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eines Tages Hartmann seinen Stahlhelmkollegen Kuley verklagt, 
Werl dieser ihn schwarzweitzroter Lump genannt habe. Es 
kommt zum Termin. Ueber diese Verhandlung wäre sicherlich 
kein Wort zu verlieren, wenn nicht dabei folgendes passiert wäre:

Der Rechtsanivalt des von der Republik Gehalt beziehenden 
Oberpostschaffners Harturann trägt in dem Verfahren vor: Män 
verfolge den Hartmann darum, weil er ein echt deutsch
nationaler Mann sei und er werde infolgedessen von den 
Mietern des Hauses als schwarzweißroter Lump bezeichnet. Daran 
beteiligte sich auch der Angeklagte Kuley.

Darauf erhebt sich der Rechtsanwalt des Kuley und erklärt: 
was eben gesagt worden sei, könne unmöglich auf Kuley zutreffen, 
denn Kuley s e i Mi tgIi e d des Stahlhelms und werde 
doch nicht Schwarzweitzrot als Schimpfwort benutzen.

Plötzlich springt der Nebenkläger Hartmann auf und sagt: 
Der Angeklagte Kuley war früher Mitglied der Kommunistischen 
Partei und des Roten Frontkämpferbundes, außerdem sei ec auch 
schon beim Reichsbanner gewesen, und jetzt ist er seit einigen 
Wochen beim Stahlhelm, weil er die Vergünstigungen 
haben will, bieder Stahl Helm vor Gericht ge
nießt.

Sichtlich unangenehm betroffen, winkte der Vorsitzende ab, 
ohne aber auch nur einen Satz zu dieser Ungeheuerlichkeit zu 
sagen.

Der Ausspruch „von den Vergünstigungen der Stahlhelm
mitglieder vor Gericht" gab der sonst nebensächlichen Verhand
lung Bedeutung. Es wurde damals von Hartmann ausgesprochen, 
was schon längst im deutschen Volke tief wurzelte. Der Stahl
helm genießt Vorteile bei Gericht! Der Reichsjustizminister 
wundert sich heute noch, weshalb die Republikaner der Justiz nicht 
unbedingtes Vertrauen schenken wollen. Der Richter sagte zu 
diesem Ausspruch kein Wort. Er winkte nur mit der Hand ab, 
als ob er sagten wollte, daß man so etwas nicht allzulaut sprechen 
dürfe, es könnte sonst jemand erfahren.

Nun spielte dieser Ausspruch abermals vor dem Einzel
richter in Magdeburg eine Rolle. Diesmal ist der Ober
postschaffner Harturann der Angeklagte, weil er dem Kuley Ge
sinnungslumperei vorgeworfen hatte, indem er in der ersten Ge
richtsverhandlung erklärte, Kuley sei schon bei den Kommunisten 
und auch schon beim Reichsbanner Mitglied gewesen. Hartmann 
markiert vor Gericht den biederen und ruhigen Bürger und gibt 
sich den Anschein, als könnte er durch nichts aus der Ruhe ge
bracht werden. Im Gerichtssaal immer hin und her spazierend — 
der Richter hatte eine unendliche Geduld — erzählt er, was der 
inzwischen vom Stahlhelm ausgeschlossene Kuley für ein nieder
trächtiger Mensch sei. Zu allen Gemeinheiten soll der Neben
kläger fähig sein, so daß sich der Angeklagte schließlich genötigt 
sah, obwohl er gar nicht Mitglied des Stahlhelms war, den Stahl
helm auf das Gebaren dieses Mitglieds aufmerksam zu machen. 
Er setzte über Kuley ein großes Protokoll auf, in dem wiederum 
auf die Mitgliedschaft beim Reichsbanner und den Kommunisten

Movodi Sn Masdevurrs
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Nun hat der Stahlhelm seine große Kanone, den 
--Frontsoldaten" Ko codi, auch in Magdeburg eine Gastrolle 
geben lassen. Seine Ausführungen bewegten sich in dem schon 
"kannten Rahmen, so daß es sich erübrigt, ihnen gegenüber auch 
""ur noch ein Wort zu verlieren. Bemerkenswert war nur das 
oiye an diesem „Patrouillenritt in die Reichsbannerstadt": die 
Allgemeine Ablehnung, die diese Stahlhelmveranstaltung 
lcht in der gesamten Magdeburger Einwohnerschaft — auch soweit 
u?dem Reichsbanner durchaus nicht nahesteht — gefunden hat. 
^hon bei der Ankündigung der Versammlung holte sich der Stahl
helm die erste -Ohrfeige. Der „Magdeburger Generalanzeiger" 
Enthielt die Anzeige nur in wesentlich abgeschwächter Fornr. Da- 
von, daß Korodi über den „Landesverrat des Reichsbanners" 
kprechen würde, war in ihm nichts zu finden. Ganz augenscheinlich 
Mtte die Zeitung es abgelehnt, die Anzeige mit dem vom Stahl- 
t n? gewünschten Texte zu veröffentlichen. Die Versammlung 
Wtbst war, obwohl der „Stahlhelm" die gesamten „vaterländischen" 
lr??häirde eingeladen hatte, nur schwach besucht. Und dünn das 
^-cho in der Oeffentlichkeit! Die deutschnationale „Magde- 

sger Tageszeitung" brachte nur einen auffällig kurzen 
Gericht. Die „M agdeburgische Zeitung" schwieg die Ver- 
lainmlung überhaupt tot. Der „M agdeburger General- 
" n seiger, der bisher an der Tätigkeit des Stahlhelms kein 
g^ort der Kritik gefunden hatte, veröffentlichte in seiner. Nummer 
vw 8. April nachstehende deutliche Absage.

Der letzte Tag der Stahlhelm-SchulungSwoche brachte 
wncn Vortrag von W. Korodi (Berlin) über „Reichsbanner 
und Reichswehr". Man hatte erlvartet, daß das Thema in 
Magdeburg eine ganz besondere Zugkraft entfalten würde. Der 
^aal war jedoch nur schwach besetzt. Man hatte alte „vater- 
sl»idischsn" Verbände eingeladen und fand bei diesen einen 
überraschend geringen Widerhall! Wenn der Vortragende in: 
Verlauf seines Vortrags wiederholt die Anhänger des Reichs
banners bedauerte, die auf Gruird eines Verbotes der Reichs- 
bannerleituug die Veranstaltung meiden mußten, so war damit 
dw scharfe Kontrolle am Saaleingaug, die nur Stahlhelmer zu- 
swß oder Mitglieder vaterländischer Verbände, die sich durch 
shre Abzeichen kenntlich machten, nicht recht vereinbar. Es wäre 
"l der Tat nützlich und für die vom Redner gewünschte Auf
klärung der Massen förderlich gewesen, wenn die schweren Vor- 
iourfe, die gegen die Reichsbannerleitung erhoben wurden, 
leidenschaftslos und sachlich belegt und widerlegt worden wären. 
Nach den Methoden dieses Vortrags kann unsers Erachtens die 
Notwendige Belichtung dunkler Vorgänge nicht erreicht werden. 
Dre aus der Reichsbannerzeitung und aus andern Dokumenten 
yerausgegriffenen Beweisstücke dafür, daß das Reichsbanner 
wanmäßig eine „Reichswehrhetze" betreiben soll und daß aus 
Kreisen der Reichsbannerleitung Landesverrat begangen sein 
lvll, stellen im Munde dieses Redners, dessen Material zuerst 
Und zumeist von der alldeutschen „Deutschen Zeitung" verbreitet 
wrd, eine durchaus tendenziöse, einseitig gehäufte Zusammen- 
vmlung, für den Unbeteiligten unbeweisbarer Anwürfe dar, die 
wrt dem gleichen Recht und mit dem gleichen Erfolg von links 
Ah gegen rechts gerichtet werden könnten, wenn man eben auf 
Vregen oder Brechen „beweisen" will. Wie der Redner mittcilte, 

r.^ Beleidigungsklage gegen den Oberpräsidenteu Hörsing 
Phöben, der ihn in Erwiderung auf seine Angriffe mit Titu- 
gturen belegt Hal, die allerdings ein Ehrenmann nicht auf sich 
ichen lassen kann. Rian wird also vor Gericht mit „Wahrheits- 
ewersen" auftreten und wird um Stoff dazu sicher nicht ver- 

- 8en sein. Und das Endergebnis?! Ob Freispruch oder Ver- 
^Etluug -- einerlei —, die Parteien werden sich gegenseitig 

"icht überzeuge», sondern — das bringt das politische Gc- 
dob heute so mit sich —, weiter „aufklären". Nur schade, 
puh ehcn die Aufklärung immer wieder, hüben wie drüben, nur 
wenigen trifft, die ohnehin schon fest mit beiden Füßen in 
vt eine» oder dem andern Lager stehen und daher in cin- 

w'wnrzelten Gedankengängen nur bestärkt Iverden; die andern, 
vsgentlich aufgeklärt werden müßten, trifft man nicht oder 

vorsichtshalber aus! Für den unbefangenen Be- 
<er hat dieses -Schauspiel etwas überaus Betrübendes an 

di?i' 0^ Kluft im Volke läßt sich auf diesen Wegen und mit 
wn Kampfesformcn nicht beseitigen —, sie wird nur immer 

den aufgerissen und vertieft. Es ist schlechterdings auch für 
er«' das vorgetragenc Material ernst nimmt, ganz nn- 
„„ssNdlrch und kaum tragbar auzunehmcn, daß Millionen Volks- 
n noyen einer „Verführung" erliegen, die im strafrechtlichen 

schwersten Strafen belegt wird! Uns scheint viel- 
eyr, daß beide Parteien rettungslos festfahren werden, wenn 

WKampf der Geister — und Gott sei Dank ist es euist- 
len noch ein geistiger Kampf —, nicht zu einer Lösung führt, 

-Mchfmden bringt. Sonst ist der Abstieg unsers Volkes 
Srerfbar nähege rückt.

„B o l k s st i m m e", die schon vor der Versammlung 
dies,- angewiesen hatte, wes Geistes Kind Korodi ist, glossierte 
weiter "l^chsbannertöter" als das, was er ist: als Steckenpferd- 
eine^'m "u „Stahlhelm" suchte man vergebens nach 
Help!" Versammlnngsbericht. Man hat ganz offenbar in der Stahl- 
stgi- ^"klng das Empfinden gehabt, daß man mit einer Beran- 
ßiwn E nur in der völkischen „Elb wacht" begeisterte Zu- 
si-g Npng fand, keinen Staat machen kann. Es ist wirklich er- 
hel»,"aß gegenüber den Gassenjungenmanieren, die der Stahl- 
sin? - Politischen Kampf angewöhnt hat, sich so etwas wie 

-,/Vaheitliche Front aller anständigen Menschen heraus- 
« »noen scheint. —

ASvrraSMwfev Segen StahlheSmev 
m g „VV Magdeburg gibt es einen Oberpostschaffner Otto Hart- 
Nit ß"' wohnhaft Weberstraße 9, ein echter „deutscher" Mann, 
sein-?ed . Vereins der Kolonial truppen, der trotz 
reu»m-!^^wEWehvn Gesinnung auch heute noch Dienst bei der 
dwkul Reichspost lut. In dem Hause des Hartmann

^huhmacher Kuley. Obwohl Kuley Mitglied des 
dtalüi «s war und Hartmann berichtet, daß der Verein ehe- 
ten Kolonialtruppen mit dem Stahlhelm sympathisiere, konn- 
trüoe beiden Nachbarn nicht riechen. Kuley meint, daran 

Schuld, mit dem kein Mensch im Hause spricht. 
Und ""rft dem Kuley Gesinnungslumperei vor 
wün>/k t hsnzu, daß er mit solchen Leuten keine Gemeinschaft 
der - ,urzum, das Verhältnis der beiden Partner ist trotz 
sich u Weinsäuren politischen Gesinnung derartig schlecht, daß sie 
osiz. st gegenseitig in die Haare fahren und der eine von dem 
Uictn " Überzeugt ist, daß es schlechtere Menschen auf der Welt 

gibt. Die Folge der gegenseitigen Feindseligkeiten ist, daß

hlngewiesen und in dem weiter erklärt wurde, daß Kuley die 
„maßlose Gemeinheit" begangen hätte, aus Anlaß des großen 
Reichsbannerbundesfestes in Magdeburg einen Reichs
bann er mann in Ouartrerzu nehmen. So etwas sei 
unternationalen Leuten ein Verbrechen, so daß gefordert wurde, 
den Kuley aus dem Stahlhelm auszuschließen.

Der Stahlhelm ruft seinen Ehrenrat zusammen, der 
über den Ausschluß zu befinden hat. Und weil Kuley einen 
Reichsbannermann in Quartier hatte, obwohl er das bestritt, 
wurde er ausge sch lassen. Auf diesen Standpunkt stellte sich 
der. Ehrenrat des Stahlhelms. Später wurde die Sache noch ein
mal aufgerührt und nun erklärte Kuley, daß er seinen Schwager 
am Reichsbannertag in Quartier hatte, von dem er nicht wußte, 
daß er dem Reichsbanner angehöre. Er habe erst nachträglich 
festgestellt, daß sein Schwager Mitglied des Reichsbanners, Orts
gruppe Stendal, sei. Der hohe Ehrenrat geriet in eine Zwick
mühle. Die Geschichte mit der Beherbergung eines Reichsbanner
mannes war nicht mehr stichhaltig genug und. so wurde schließlich 
so lange gesucht, bis ein andrer Grund gefunden wurde, den Aus
schluß des SchuhmachermeisterZ Kuley aus dem Stahlhelm zu be
stätigen. Heute gehört Kuley dem Stahlhelm nicht mehr an, ob
wohl er dort schon zum Obersanitäter befördert worden >var.

Ueber die G r Linde deSAusschlusses berichtet der
Wohl er dort schon zum Obersanitäter befördert worden Ivar.

Ueber die G r Linde deSAusschlusses berichtet der 
Vorsitzende des Ehrenrats, Kuley soll einmal gesagt haben, er 
habe zur Reichspräftdentenwahl Thälmann gewählt. Um 
dieses zu bestätigen, war ein Kommunist geladen worden, der er
klärt, daß ihm Kuley gesagt habe, daß er Tählmann, seine 
Frau Hindenburg gewählt habe. Der Zeuge versichert, 
daß er auch Thälmann seine Stimme gegeben habe. Weiter hatte 
der Angeklagte Hartmann noch angegeben, daß Kuley seine Kin
der in die weltlicheSchule schicke. Das soll der Kutscher 
Damme bestätigen, der auch Mitglied des Stahlhelms ist.

Damme wird „gehört. Vorsitzender: „Sind Sie Mit
glied im Stahlhelm?" — Zeuge: „Jawohl! Ich bin stellver
tretender Obersanitäter. Kuley war mein Kamerad." — Vor
sitzender: „Was wissen Eie darüber, weshalb KuHy aus dem 
Stählhelm ausgeschlossen worden ist?" — Zeuge. „Mir fiel 
schon immer manches bei Kuley aus." — Vorsitzender: „Was 
fiel Ihnen auf?" — Zeuge: „KulÄ, schickte seine Kinder in die 
weltliche Schule. Das tut ein richtiger Stahlhelmmann nicht?' — 
Vorsitzender: „Tas ist mir unklar. Warum soll ein Mit
glied des Stahlhelms nicht seine Kinder in die weltliche Echulc 
schicken?" — Zeuge: „Ein wirklicher nationaler Mann gehört 
zur Kirche. Wir Stahlhelmer sind doch alle christlich gesinnt." 
— Der Vorsitzende stellt weiter an den Zeugen keine Frage mehr. 
Er war „aufgeklärt" worden. Kuley war also auf die Anschuldi
gungen des Hartmann — der dieses dem Stahlhelm mitgeteilt 
hatte — aus dem Stahlhelm hinausbalanciert worden, wobei 
Hartmann falsche Angaben gemacht haben soll.

In der Verhandlung vor dem Einzelrichter dreht eS sich in 
der Hauptsache darum, ist Kuley tatsächlich einmal Mitglied bei 

Die Jugendbewegung lm Reichsbanner ist in 
erfreulicher Aufwärtsentwicklung begriffen. Davon legte die 
Konferenz der Jugendleiter des Reichsbanners im Gau Magde
burg-Anhalt, die am Sonntag in der „Wilhelma" in Magdeburg 
stattfand, Zeugnis ab. 418 Delegierte waren erschienen. Die 
Abteilungs- und Jugendgruppen-Fahnen wehten von der Galerie 
herab, von der aus das Jugendorchester der Schutzsp.ortler Groß- 
Magdeburg die Konferenz mit dem Reichsbannermarsch begrüßte.

Nach Eröffnung der Konferenz durch den Gausekretär 
Wille begrüßten die Jugendvertreter der drei republikanischen 
Parteien die Versammlung: für die Sozialistische Arbeiterjugend 
Bezirkssekretär Bruschke, für die Zentrumsjugend und die 
Windthorst-Bünde Pera und für den Landesverband Mittel
deutschlands der demokratischen Jugerrd Fischer. Gausekretär 
Wille betonte das gute Zusammenarbeiten mit diesen Jugend
organisationen und gab der Hoffnung Ausdruck, daß auch das 
Verhältnis des Reichsbanners zum Arbeiter-Turn- und 
Sportbund ein gutes und reibungsloses sein möge.

Dann hielt der technische Leiter des Gaues, Kamerad 
Seidenschnur Magdeburg), einen instruktiven Vortrag über

Schutzsport und Reichsbanner.
Die Angriffe gegen den Staat haben nicht mehr.den Charakter 
der Verworfenheit, dennoch sind unsre Gegner nach wie vor mit 
aller Zähigkeit am Werk, um den Staat zu erobern. Wir haben 
dafür zu sorgen, daß sich in der nächsten Generation das Kräfte
verhältnis zugunsten der Republik verschiebt, daß die Republi
kaner stärker und die Gegner rechts und links von uns schwächer 
werden. Unsre Organisation ist da zur Sammlung, zur Gleich
richtung und zur klugen Einsetzung der republikanischen Kräfte. 
Darum ist die Einordnung des einzelnen in die Allgemeinheit 
mit seiner Arbeit, mit seiner Kraft nötig. Freiwillige 
Disziplin und der feste Wille, die Republik auch unter den 
größten persönlichen Opfern zu schützen, hält das Reichsbanner 
zusammen. Es gilt Maß zu halten mit der Kraft des einzelnen 
und nicht über das Ziel hinauszuschießen.' Die Reichsbanner
jugend muß
auf körperlichem und geistigem Gebiet systematisch ausgebildet 
Werden. Das ist notwendig zur Entwicklung der Persönlichkeit; 
und Persönlichkeiten brauchen wir zum Kampf um die Republik.

Die Pflege des Schutzsports und der Bildungsarbeit muß 
deshalb in allen Orten betrieben werden. Dafür liegen aber 
die Verhältnisse in den Orten ganz verschieden. Es muß vor 
allem das richtige und verstäirdnisvolle Zusammen- oder Neben
einanderarbeiten mit den befremdeten Organisationen geschaffen 
und aufrechterhalten werden: mit den Sportbünden bezüglich 
der Sportbetätigung, mit den politischen Vereinen bei der Bil- 
dungsarbcil. Auf dem Gebiete des Sportes,will die schutzsport
treibende Reichsbannerjugend nur neben den- Sportbünden ihre 
besondere Körperschulung betreiben, ihnen aber keine Kon
kurrenz machen Da, wo sämtliche Jugendkameraden des 
Reichsbanners in Sportvereinen organisiert sind, bat das Reichs
banner. mit Sport nichts zu tun. Bei der Bildungsarbeit des 
Reichsbanners handelt es sich vor allem um staatsbürger
liche Erziehung und Ausbildung der Jugend.

Der Schutzsport bezweckt, den Schutzgedanken der Republik 
aufrecht zu erhalten und zu pflegen. Konkurrierenden Sport 
will das Reichsbanner nicht ausüben; es braucht Sport, der die 
Mannschaft zusammenschweißt, in der sich der eine auf den andern 
verläßt, die, als geschlossenes Ganzes eingesetzt wird. TaS 
Reichsbanner muß den Gegnern Achtung abringen durch sein 
straffes, diszipliniertes Auftreten. Einheitlichkeit, Zusammenhalt 
und Klarheit über das Ziel mutz es auszeichnen.

Der Referent gab dann Richtlinien für Körperschulung durch 
Leibesübungen, für Selbstschulung der Jugendführer und aus 
dem Gebiet der Unterhaltung. Dann sprach Gaujugendleiter 
P a p e (Magdeburg) über

die Arbeit der Rcichsbannerjugend
1927. Organisatorische Fragen wurden eingehend erörtert. Eine 
Jugendkameradschaft muß in jedem Ortsverein bestehen. Die 
Jugendabteilungen des Reichsbanners müssen den Ortsaus
schüssen für Jugendpflege angehören. Schärfster Protest muß er
hoben werden gegen die Verfügung des Ministers, daß das Reichs
banner keine Jugendpflege treibende Organisation sei. Der 
Reichsbannerjugend ist die Fahrpreisermäßigung und die Gewäh
rung staatlicher Mittel für Jugendpflege entzogen worden. Das 
ist skandalös. Das Reichsbanner hat auf Grund seiner Tätigkeit 
für die Jugend einen Anspruch, ebenso behandelt zu werden, wre 
jeder andre Jugendpflege treibende Verein. Es hat Gutes für 
die Jugend geleistet und wird noch Besseres leisten. .

In der Aussprache wurde besonders das Verhältnis der 
Schutzsportabteilungen des Reichsbanners zum

Arbeiter-Turn- und Sportbund 
besprochen. Verschiedene Redner berichteten von einem guten 
Zusammenarbeiten, andre wieder klagten über Unfreundlichkeiten 
und Schwierigkeiten, die dort zu verzeichnen sind, wo die Kom
munisten in der Arbeiter-Turn- und Sportbewegung die Führung 
an sich gerissen haben und wo die sozialdemokratischen Sportler 
sich nicht aufraffen, diesen Schädlingen energisch entgegenzutreten.

An der Aussprache beteiligten sich Münch (Burg), Schone 
(Roßlau), Sander (Wernigerode), Gerhardt (Rothensee), 
Fischer (Magdeburg), Bär (Dessau) und Reitz (Aschersleben).

Mit dem Gelöbnis: „Des Volkes Wohl ist unser 
Ziel" wurde die Konferenz geschloffen. Bor der „Wilhelma" 
fand dann der Vorbeimarsch der Schutzsportabteilungen der 
Reichsbannerjugend Groß Magdeburg statt. —

Ausenöfeier am Vorabend
Am Sonnabend hatte der Ortsverein Magdeburg Les Reichs

banners in den „Nationalfestsälen" einen Jugend-Werbeabend 
veranstaltet. In seiner Begrüßungsansprache konnte Gauzugend- 
leiter P a p e außer den zahlreich erschienenen Jugendmitgliedern 
und Gästen auch schon die ersten Delegierten zur Konferenz will
kommen heißen.

Das Jugendorchester der Magdeburger Schutzsportabteikung 
leitete den Abend mit einem Konzert ein. Nach weiterer musi
kalischer Darbietung sprach ein Jugendmitglied der Abteilung 
Alte Neustadt einen Prolog. In buntem Wechsel folgten nun 
Vorführungen aller Art durch die Jugend der Abteilungen Neue 
Neustadt, Wilhelmstadt, Altstadt, Friedrichstadt, Lemsdorf-Reform, 
Buckau, Sudenburg, Cracau, Südost. Lebhaften Beifall ernteten 
vor allem die Gesänge der Friedrichstädter und die Pyramiden 
der Cracauer und Neustadter. Die Stab- und Freiübungen der 
Abteilung Lemsdorf-Reform ivaren nicht genügend eingeübt; die 
von den Wilhelmstädtern demonstrierte „Jugendversammung" 
konnte, nickt begeistern, weil eben eine Versammlung kein Stück 
für die Theaterbühne ist. Ein schönes Schauspiel boten die 
Sudenbuxgcr mit ihrem Flammenschwingen.

Der.große Augenblick der Veranstaltung war die Einführung 
der über 21jährigen Schutzsportlcr in die Stammabteilung. Durck 
die Gasse der Fahnenträger marschierte eine starke Schar bis 
vor die Bühne. Rach den Ansprachen erhielt jeder der Auf
gerückten Emil Felde ns Ebert-Buch „Eines Menschen Weg". —



den Kommunisten oder im Reichsbanner gewesen. Der Kommunist 
Rödel bestätigt, daß Kutey niemals Mitglied bei ihnen war. 
Gaufekretär Wille erklärt für das Reichsbanner dasselbe. Der 
Wahrheitsbeweis des Angeklagten war also arg daneben gelungen. 
Um einigermaßen aus der bösen Situation herauszukommen, 
sordert der Verteidiger des Angeklagten für seinen Mandanten 
den Schutz des Paragraphen 193, der Straffreiheit zusichert, wenn 
jemand in Wahrnehmung berechtigter Interessen handelt. Der 
Anwalt des Nebenklägers, Rechtsanwalt Dr. Riese, bestritt die 
Anwendungsmöglichkeit dieses Paragraphen, da ja Hartmann gar 
nicht Mitglied des Stahlhelms war, also auch nicht nötig hatte, 
sich in diese Dinge zu mischen. Der Richter schloß sich den Aus
führungen des Anwalts des Nebenklägers an und verurteilte den 
Angeklagten Hartmann wegen übler Nachrede zu einer 
Geldstrafe von 30 Mar! oder 6. Tagen Gefängnis.

Das ist die Geschichte Kuleh gegen Hartmann, die annähernd 
3 Stunden dauerte und ergötzliche Dinge über die Zustände in 
den sogenannten vaterländischen Verbünden zum Vorschein brachte. 
Der Herr Oberpostschaffner Hartmann mutz 30 Mark in' die 
Staatskasse zahlen. Er wird sich sagen, daß die Geschichte doch 
nicht mehr wert gewesen sein mutz, sonst märe er sicher strenger 
bestraft worden. —

wie geben w!v unsern Sevsannnlurrgen 
gekMsen Snhalt

Wir Reichsbannerleute haben verschiedene Ideale, z. B. die 
freiheitliche Selbstbestimmung des deutschen Volkes, seinen festen 
Zusammenschluß als Kulturgemeinschaft, die politische und wirt
schaftliche Befreiung des einzelnen Menschen, seine Heranbildung 
zu einer in jeder Weise hochwertigen Persönlichkeit, den fried
lichen Zusammenschlutz wahrhaft nationaler europäischer Staaten
gehilde zu einem einigen Europa und Zusammenarbeit der ge
samten Menschheit zu deren Förderung. Wenn wir den gegen
wärtigen Stand dieser verschiedenen Ideale und die Möglichkeit 
der Verwirklichung richtig einschätzen wollen, so brauchen wir vor 
allen Dingen genaue Geschichtskenntnis. Geschichtsvorträge gehen 
uns daher gutes Rüstzeug, einmal zur geistigen Auseinander
setzung mit unsern Gegnern und dann auch zur Erkenntnis der 
richtigen Mittel, deren unsre Bewegung bedarf, wenn sie ihre 
Aufgaben erfüllen und ihre Ziele verwirklichen will. Derjenige 
wird leicht zu Unbesonnenheiten neigen oder den Mut verlieren, 
der nicht weitz, welch langsamen Weg die Menschheit in ihrer Ent
wicklung bisher gegangen ist. Aber auch der gehört nicht in unsre 
Reihen, der nicht Entwicklungen zu, höherer Gemeinschaft und 
gegenseitiger Hilfsbereitschaft zu erkennen vermag. — Greifen 
wir z. B. einmal die Begriffe „Volk und Staatenbildung" heraus. 
Da sehen wir, wie erst keltische, dann germanische und dann 
slawische Volksstämme von Osten her Europa überflutet haben. 
Im ersten Jahrtausend der christlichen Zeitrechnung kommt es zu 
Staatenbildungen dieser allmählich seßhaft werdenden Völker. Die 
Deutschen siedeln in der Mitte Europas, die Kelten im Westen. 
Der Begriff, daß einzelne Völker Staaten bilden, verschiebt sich 
aber später, und aus den Staaten der Völker werden Staaten 
von Herrschern. Die Grenzen dieser Staaten verschieben sich 
immer mehr ohne Rücksicht auf das Volkstum, und diese Ent
wicklung, in der nicht der Staat für das Volk da ist, sondern die 
Völker für den Staat da sind, wird erst wieder geändert dadurch. 
Saß die einzelnen Volksgenossen den besondern Zusammenhang er
kennen, der sie mit andern Volksgenossen gleicher Sprache, gleicher 
Sitte und gleicher geistiger Entwicklung verbindet. Die Völker 
werden zu Kulturgemeinschaften, und diese Kulturgemeinschaften 
ringen dann um Zusammenschlutz in nationalen Staaten gegen 
die Mächte der Gewalt. Wieviel für uns Wichtiges läßt sich da

Miet m velkamimkeler in tzUir
sagen über das Deutschland der Sachsenkaiser, über das Mittel
europa der Hohenstaufen, dann über die Verarmung des deut
schen Bauernstandes, über die Herrschaft der vielen, über die 
grauenvolle Kleinstaaterei der aus dem Beamtentum hervor
gegangenen Herrscher, bis endlich im 17. Jahrhundert 30 Jahre 
lang Deutsche gegen Deutsche kämpfen und schließlich Napoleon zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts 1083 mehr oder weniger große 
deutsche «Staaten und Stätchen vorfindet. — Wie außerordent
lich interessant ist die Entwicklung im 19. Jahrhundert. Wie oft 
setzt das deutsche Volk an, um zu seiner Einheit zu kommen. 
Wie oft hat es nur Teilerfolge und wie häufig werden ihm auch 
diese wieder streitig gemacht. Die genaue Kenntnis der Ent
wicklungsstufen, die durch die Jahre 1813, 1848, 1866, 1871 und 
1914 bis 1918 sich ausdrücken lassen, kann uns zeigen, welchen 
Leidensweg die Deutschen in ihrem Ringen nach Einheit und Frei
heit bis jetzt zurückgelegt haben, und wie vieles auch jetzt noch nicht 
erreicht ist von diesen beiden Idealen.

Der Gedanke des europäischen Zusammenschlusses ist auch 
nicht neu, wenn er auch zum Teil früher in verzerrten Formen 
aufgetreten ist. Das Reich Karls des Großen bedeutete die Eini
gung des westlichen und mittlern Europas. Einen spätern Versuch, 
wenn auch mit den Mitteln der Gewalt, hat Napoleon gemacht und 
ein Wiederaufgreifen des Gedankens durch die siegreichen Ueber- 
winder Napoleons ist die Heilige Allianz des Jahres 1815 zwischen 
den Herrschern von Rußland, Oesterreich und Preußen. Die 
geschichtlichen Tatsachen als Entwicklung begreifen und das Voc- 
wärtsdrängen der Menschheitsideen erkennen, das ist der Ge
schichtsunterricht, wie wir ihn im Reichsbanner geben müssen. Für 
wieviele ist beute noch die Geschichte eine Aufzählung von Kriegen 
und Schlachten, zwischen denen sich eigentlich nichts ereignet hat, 
sondern geradezu ein Vakuum des Geschehens ist.

Zur Entwicklung des einzelnen Kameraden ist es auch sehr 
dienlich, wenn ihm Einzelpersönlichkeiten aus der Geschichte vor
geführt werden. Ob sic sich nun kulturell oder politisch hervor
getan haben. Da kann man sprechen von dem Cheruskerfürsten 
Hermann, von Karl dem Großen, von dem Sachsenkaiser Heinrich, 
von den großen Kirchenfürsten, z. B. von Gregor 7., von den 
Gelehrten der Kirche, von den Kreuzzugspredigern, von den Grün
dern der Mönchsorden, von Kolumbus und von wieviel gewaltigen 
Persönlichkeiten, erst aus der Zeit der letzten Jahrhunderte, von 
Beethoven, von Kant, von Goethe usw. Nur einige ganz wenige 
Namen sind hier genannt. In Wirklichkeit sind es ja viel mehr 
Persönlichkeiten der frühern Zeiten — von denen der Jetztzeit noch 
gar nicht zu sprechen — die inan als Willensstärke schicksalgestal
tende Männer mit großen Idealen den Neichsbanncrkameraden 
vorführen kann.

Mit mancher Dichtung kann man auch den Reichsbanner
kameraden bekannt machen. Seelische Erlebnisse, Kämpfe in Hoff
nung und Furcht, Angst und Zweifel, in Not und Elend kann man 
ihm vorführen in den dichterisch gestalteten Erlebnissen von Men
schen mit großer Seele. — Die jüngern Kameraden hören nicht 
nur sehr gern solche Vorträge, sondern es macht ihnen auch viel 
Freude, wenn man ihnen etwas Anleitung gibt, selbst Vorträge 
zu halten. Es können ja am Anfang einfache Themen sein. In 
unserm Ortsverein haben z. B. jüngere Kameraden Vorträge 
über die Kämpfe im Jahre 1813. über die Französische Revolution 
und auch über die Briefe der Lieselotte von der Pfalz gehalten.. 
Hierdurch wird den jüngern Reichsbannerkameraden einmal die 

Freude, daß er selbst auch geistig mitschaffen kann, und dann tue 
sehr notwendige Heranbildung dazu, daß er seine Gedanken m 
gemeinverständlicher Rede wiederzugeben lernt. Es ist ein 
Zeichen von nicht allzu großer geistiger Tattg- 
leit, wenn jede kleine Reichsbannerortsgruppe 
glaubt, für irgendein Fest sich unbedingt einen 
in ganz Deutschland bekannten Redner her
schreiben zu müssen. Ueberall müssen Reichs
bannerkameraden sein, die selb st ein Thema be
arbeiten und vortragen können.

Schlietzlich ist es ja die größte Kunst eines Führers, daß er 
die von ihm Geführten so heranbildet, daß er selbst zu gegebener 
Zeit abtreten kann Das ist demokratische Fortentwicklung des 
Gedankens. Wie leicht tritt sonst der Zustand ein, datz beim Weg
fall eines Führers die Geführten versagen, weil sie nrcht innerlich 
durch ihn zur Führung herangereift sind.

Dr. Walter Scherer (Langen).

Lungbanrrev
Buckau I gegen Dessau I 2:1 (1:1).

Am Sonntag den 27. März stellten sich beide Mannschaften 
dem Unparteiischen. Punkt 143 Uhr wurde das Spiel angepfiffeU. 
Buckau hatte Anstoß, doch der Ball wurde von den Dessauer 
Stürmern abgefangen und schon saß das erste Tor für Dessau. 
Doch nun nahm sich auch Buckau zusammen, denn dieser Ueber- 
raschungserfolg wirkte. Das Jnnentrio von Buckau bereitete ant 
seinen Schüssen der Dessauer Verteidigung manche Sorge. Mehr 
als einmal verfehlte der Ball um wenige Zentimeter sein Ziel- 
Nach einem guten Alleingang des Mittelstürmers fiel der Aus
gleich. Die Dessauer gaben sich die größte Mühe, das Spiel m 
ihre Hand zu bekommen. Bis Halbzeit änderte sich nichts an 
Resultat. Nach Wiederbeginn ging der Kampf mit derselben 
Zähigkeit weiter. Unverständlicherweise begannen die Dessauer 
jetzt mit scharfem Spiel, was zur Folge hatte, daß zwei Spieler 
von Dessau sowohl, als auch von Buckau den Platz verlassen 
mutzten. Der Schiedsrichter war seiner Aufgabe nicht gewachsen, 
sonst hätte er das scharfe Spiel verhindert. Buckau verschärfte fern 
Tempo noch mehr und hatte daraufhin kurz vor Schluß noch einen 
Erfog zu verzeichnen. Wieder war es der Mittelstürmer, welcher 
mit gutem Schutz den Sieg für Buckau sicherstellte. Die Buckaucr 
Mannschaft lieferte ein vorteilhaftes Spiel. Im Felde gab es 
keinen einzigen Versager. Ein Spieler suchte den andern in ferner 
Leistung zu übertreffen. Somit war die beste Mannschaft rm 
Gau Magdeburg-Anhalt erstmalig geschlagen. —

*
Buckau I gegen Neue Neustadt I 4:2 (2: 2).

Am Sonntag den 20. März stellten sich obengenannte Mann
schaften dem Unparteiischen. Um 214 Uhr pfiff der Schiedsrichter, 
Kamerad Dehn, das Spiel an. Beide Mannschaften legten em 
scharfes Tempo vor und beide Hintermannschaften mutzten harte 
Arbeit leisten. Schon in der ersten Viertelstunde glückt eS den 
Neustädtern in Führung zu gehen. Dadurch angespornsi leitete 
Buckau gut durchdachte Angriffe ein, die schon nach 2 Minuten 
zum Ausgleich führten. Nach Halbzeit ging der Kampf mit der
selben Zähigkeit weiter. Buckau verschärfte das Tempo immer 
mehr und Schuß auf Schutz ging auf das Tor. Der Neustadter 
Torwart hielt aber tapfer stand. Endlich konnte Buckau das dritte 
Tor einsenden. 10 Minuten vor Schlutz verließ ein Stürmer von 
Buckau infolge einer Verletzung den Platz. Trotzdem war Buckau 
immer noch überlegen und ging als Sieger mit 4 :2 vom Platze. —

kaufen 4154
4454
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N72 Karrst bei den 
Inserenten des 
Reichsbanners!Schwertfegerstr. 4

Aul Teilzahlung!
Damen- u°. Herren-Garöerobe 

Schlaf-, H)ohn- u. Speffe-Almmer 
Küchen, Einzel-Möbel um 

kleinste Anzahlung: Bequeme Abzahlung!

ViubdeuEevsi 
W. MaruMrG L-r Es 
nclli zumäjzigcn Preisen alte vorlommeudcn Drucksachen 
»er. wie Werte, Broschüren. Flugblätter. Handzettel. 
Anschläge, Vercinsdrucksachen und Familiendrucksachen. 
Geschäftsbücher sowie alle kammünuischen und vehörd- 
ichen Formulare Unsere Drucksachen sind Qualitäts

arbeiten, unsere Hausmarke leistet Gewähr dafür Ais 
Spezialität liefern wir nach eigene» Entwürfen und 
gegebenen Vorlagen

Plakate in LrrwlemrwvuB

MriessbeschLdister
Eure wirlschaftliche Interessenvertretung ist einzig 
und allein der auf republikanischem Boden stehende 

Reichsbund der Kriegsbeschädigten.
Ausreichende Versorgung und Fürsorge ist sein Ziel, 
seine Parole: Nicht Dank.sondern Recht l Deshalb

Amem m -en Reichsdun-!
Anmeldungen an die Gauge«chä tsstelle Magdeburg,

Alte Mrichstraße 18, 2 Tr. zisg

^^leiferei öOUWEkl
SlSklshM

Roickrcbsstr.v. FerMpr.lSM 
Verkehrst»!, d Reichsbanners 
BereinSzimmer. üNPers. sag., 

noch frei
Ru^ralifcheNutcrhattuug

n Kommission bei

Duthge

Bverter Wer;
am HalirlbackipU»» 

rwster mrMr- 
waren -

Hl 1

Llschlcrlrugsiragt A 
Kopien / LkUilskolis stolr 

b e st > Marken 
L'eferungfrri Hans 
Spezialität: Kastcnvertrieb 

Telephon 9588 4L04

S. Norma»« _
Gr. Miinzstr. 2 und Btte Utrichstr. t?. r-lepho»
Koffer, Reisetaschen, Damen-Handiaschen, Besuche 

laschen, Aktenmappen, Sporigürtel 
sowie andere Artikel

Die srevubttkansv sis« die 

VoSksMmme 
die verbreneistc Tageszeitung der Sozmidemotranschen 
Partei m der Provinz Sachsen. Die Volksstimme stehl 
technisch und redattionell au: der Höhe und biete« mii 
lhrenBciiagen Schaumsland. Die Rast, Der Born. Heim 
und Weck. Feld und Garten reichhaltigen und gediegenen 
Lesestoss Durch die weite Verbreitung infolge der über 
>rns hohen Auslage haben daher

LtsrfevaiedßesVStzte
: ÄusKSV WSIMLkSlES
s lornrutöLZI elnbsnlustullktslk. 7 Lsm

^nrugs, ^slstMs, Ulster,
: Zcbvvsckonmäntss unck VVintsrjopPöN
: groösr ^useesbi kür lsiskksn unck ffnsbsn
i -rdsltsssrcketode nur slgens
: ä I ti g s n t s H/I s s -n i s k t l g u n s s 
: lkzictisi lligss Lloiklsgöt - Vsrkaut sucv
: MStSkbVSlSS-VorrÜgs.LitZ!. bimgsts^rslso :

Korbmöbel
Ktrfchke

Sttv-vvn-Guertcke-Ltrabi ld 
Erleichterte 4155 

Zahlungsbedingungen.

«na n««r» Xsk
nur bei

Lkksnkrisd finke
vreltur «e» 125/126 — kcke Scbrotcksrksr 5trs6e

/ MWW WM MllMM

BMIiWW-vmlil kör lWevm Mil viMSenü
LenOssenLcsisft mit descliiänktei lffsftpMctu

Srökte Xonsumenten-Vrgsnisstion klittelcisutscklsncls
Z4000 llitZIieUer SeZlünclet 1öü4 besctisMZt 570 Personen

lO'/s llilüOneff flssk Umsatz im letzten QesctMtsjalii' E
47 Nsrerlsivsren-VerksuksLtsIlen unc! 8 LcklsckterlsZen

-lecter Ksmersc! sollte tlltZllecl oleser OrZenisstlon sein. beltrlttserstlsmnZen 
in jecler Verstsufsstelle unct in cler 7entrsle. lZosetrer 5treüe ZI, eMMIicti

I Konzerthaus
Z «et»,«g-r Stratzr «2

8 Jeden Mittwoch und Donnerstag ad S - «b*

Z Kaffee-Konzerte mit Einlage
z Jeden Sonntag ad 4 Uhr »n beiden S«Ue«

Großer GefeltfchaMatl
Zweiggeschäft: Hauptreftaurout

U «dotf-Mittag-Sec
Z ___ —

- —-x
MrrM-Sttbevnrarm

Breiter We« 1«
SSintll«»»« „u,
Sprcchavpara e, Schallplatte» tu großer AusmaV. z 
billigsten Preisen Eigene Reparatur wcrkfto 

mit erst-lassigcm Mechaniker

_____________________________________________

-Evorl-Zentrale", Kmkaftr. 22
«Verkaufsstelle des Ärbciter-TurnvcrlagS A.-G Leipzig« 

Sportbekleidung s Sportgeräte E 
Wanderausrüstungen / Wintersportartikel 
Musikinstrumente für Tambourkorps 
Literatur in rester Ausführung u. billigst, Preisen

8I«r! »llUgnt«

li ckvirannisknürtakraL« ssi 44b? 
Herren-, Knoden u. krbsiterdslUeickungs 
chndsitskossi» in

kün alt« Ssnuk«
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Stenerkrhusiö ^1^.2-



Oie EZIieäer «Les ^eicksbsnnsrZ im Osu I^3Z6ebur§- 
T^nkalt ksuten äie §uten donrac1-'I'3ck-8ckuke 

iolZenäen Verkaukstelien: «o° Z

Surs I». SO.,
vor«»«»«, ^sLE'sahe ^S/Se 759/^7, Sm/rcke/r. ,^U

Lll/Ze^Ä/.2S, «aIver»ts«S,S^rE6ZS5/<56. HOssÄs» 
vurs, -4/^, T^a^r 77. Srrüsrrletren.

95. LtskSuil, ^er/rs^.. Lt«n«>s>, Sterte Ä,. <85.

Geilere Inserate aus NagäeburZ, 8ckönebeck, Laibe un6 kurZ

Möbrl Svezialhaus

8u«rksu

4220

WsisS KvusisM

Restaurant

kttv HeusisÄi

S«rL,Sn«ksO8L

I«

Volk»

kMMWMU MIm-MMA ---»
L"?7°°°'' '-'S«.-.-?"- Gustav Keime

A-nstedtstratz-7S

Geivertschaste»

Halv< ' '

Reserviert 
für die

Ni I8ÜN« Zv^ukv

^Iler lAsrkt 13
2gkIunA8- 

sirleicklerunxen

AErö E^ßöEEblll D Äsnu^AÜkun- unü Kkorlswsusn
Qualiiäts- u Aussteuer- ———— ——__ ._________________________
Wäsche.aufWunschExtra M __g 
anfcrtigung zu billigsten W WH 8 8 8 8 M M «
_______ Ereilen____ 4248 Juhu Nvkulüslck lluuptNliuu 423!

vestdelesnniss ttsus für soücte
UaüiÄiLN Srove Lusvsdl — vlIIIge Preise

Schönebecker Straße Ne. 24
Stanüqaarller des Reichsbanners.

k. iismiiMLkii.
iAaeäLdure

Immer 
gut uricl billig

Sesm

«UsI«M'»N» !I «sllMIIHI, llUMMVMWllSMU«»«

8uü»nkui-g
MrmdiMs S.Bellige

Große Dle-dorser-Siratze 248 
MarS, Opel, Torpedo, Spezial- 

Räder, Reparatur-Werl statt ?!

«dZL-fürEchuhwaren
s» M«>klks Gelegenheitsräufe

Schwertsegerstratze 44,IS. 4481

Schönebecker Strafte 24 
Geschenk - Artikel 

Lederwaren 4233 
Glas nnd Porzellan

«r. vioidlsnsIrsS« H 4 «s

X»i»i»<sl«r»r«n

Ä. ABman« Kachf.
Jakobstrage 44 4474

KM / VWeil / WMMM

Kauft Eure Schuhwaren
bei

«. »«UN Il»N.S V».»»«««
Hohcpfortestraße 82. 4488

WbMMMiMMiMMMMooNMMMMMiMiMMMMMMiMNMiMiMMiMUM

8ie SrsuGen
I §ZMtl. NZNUfZKtUrWSfSN 

sm dittigslen bei 

>^0ui8 kauck, Luckau
ÜlMiMMMIMllMMMMMMMVMUVMMMMMlMMUMMVMMMNNMVMMMam

»imlsiU^ü, lrgiiiMZl
R'esenauöw.hl 

Staunend billige Preise

Halberstadter Siraße 
LemSdor er Weg 

Zahlungserleichterung

SWWW SGHUN
Jakobstratze 40

ist die billigste Bezugs
quelle für Schuhware«.

«u»«sv kraiüses
Jakobitratze 50 — Telephon 5644

Handtaschen — Aktentaschen — Reisekofser
sowie alle Lederwaren billigst. 445g

Dvrorheenstratze 14
Halte mein Lokal sowie Ber-
eiuszimmer und Saal allen Berkrhrslokal des Reichsbanners und der freien
Rcichsb-Kamerad best cmps. Gewerkschasten

Anzüge, Paletots, Windjacken, Breecheshosen, 
Gummimäntel, Damenmäntel, Kostüme, Kleidei , 
Kinder-Garderobe, Kleiderstoffe, Herren-Anzug- 

stoffe, Anfertigung nach Matz
Surf k'. Srvckiusno - 

Rottersdorfer Str. 1, gegenüber der kathol. Kirche 
Herr.» u. väm.-öärderode, Kinderbekleidung, ürdeiter- 
gärderobe, lvoliwnren u. Wäsche, Strümpfe, krikotsgen

Rcichsbannerkameradon erhalten 4» Proz Rabatt

»MM SlZlllZIlk 
lnbsber, krnrt8ildsrmsnn 

lisIberRsütei 5tr 52 
Verkedrsiokgi cies keicb^- 

dllnners. 421 >>! 
5ssi u VereinMinmer krei
Allen Aeichsbanner-Kameraden 
oon Sudenburg halte mein Lokal

Lum ^8jr«rüetur
Lutherstr. 24 LuthersLr. 241

bestens empfohlen 4228s 

iklrnst Uanmann

ssibst rum sirüsijskir ciis groös 
si/loüs

8vd«L8 v«n 18.— dis 2VO — Rd. 
rLvdsG vv» SS — dis SüO — INK. 
8kvmSts vor» 6V — dis LkSV.— Md.

«sseistzdurs. LSGa^i-»«M a»»M» 
^lltsklVIsrkt 32/33 K LD«WM

LVindiacken, Koken 
Schlokkevamüge 

kauft man gut und billig beim Kameraden 
Moritz Organek, Halberstädter Str. 109 

Halberstädter Stratze 118 b und 37 
ILrnLts 8vü«Irv 

allgemein bevorzugt. — Or.-Diehl - Stiefel 
Reichsbann erausrü st ungen

UNStWlSMllf'AN"

MslSWM.LiiIiMU.1L
- «« Herren- und Knaben-KleidungDHVöKdHV? Anfertigung nach Matz 

und Berufskleidung 420s

42M 5per.: Vinüjseken unÄ Lreeckeskosen.

Sudenburger Tapetenhaus.
Dntzes Lager in Tapeten, Linoleum, LSujern, Teppichen nnd 

Wachstuch in allen Preislagen. 1240 
Richard Brennecke, Halberstädter Str 107

«. «sSS „Laelv,«,«—, Inh. K. Bock
,,, . Braunschweiger S-raße 8» - Tel 42704 4244
Berkehrslokai des Reichsbanners — ZlngenehmerFamllieu- 
Menihalt - Freitags und Sonnabends abends 8 Uhr und 
sonntags früh u abends Unterhaltungsmusik - Vercins- 
ZNnmer, l5b Personen fassend, zu allen Bcranstaitnngen frei

Speise», Herren-, Schlafzimmer 
Küchen «nd Einzelmöbel 

Nosenbers Gebrüder
Katharinenstrahe 8 4405

Bequeme Zahlungsweiser Großes Lager!

LE- Lsksrt S«IÄ8 S
für gebrauchte Mäbet, ganze Rachtässc Betten nnd alle 
vaushaltuugsgcgenstände. jeden Mittwoch u Sonnabend 
u Uhr Bersteigeruug. Sachverständige Bearbeitung. 
Günstigste Kantgelegenbeil Der Auktionator und Taxator 

r>zchK<»M» «tephansbrücke»8,grotzer 
saai Telephon Nr 520

Huthaus Wrichsdogen
Breiter Weg 15«

ir M Spezialgeschäft ^>«2
für Hüte, Mütze«, .Krawatten

Sudenburg. AeMs HmU Kaufmann
Halberftäüter Straße 442

Angenehmer Familien - 'Aufenthalt, gut gepflegte Biere. 
Warme und kalte Speisen zu icder Tageszeit.

Treffpunkt der Reichsbanncrkamcraden 42U

Spezialhaus sür Lacke - Tapeten - Karben 44M

Halvcrstädter Str 52a neben Stiaßcnbahndcpot. — Tel.4-095
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6L»soi« Herrrscirk L Lörine

Barberina i

WilkvImsisM

SOsx »SLNsr 
Textilwaren - - AnSjtener-Artikel - 
Streng reelle fachmännische Bedienung 
Billige Preise - Rur Qualitätsware

llüMWiek
Halberstadter Straße 405 

Lederwaren 
Eigener Fabritation. gut und 

preiswert 4218

Karl Staufenbiel K Söhne
Herren-, Jünglings- u. Knaben-Anzüge 

Anfertigung nach Matz in eigener Werkstatt 
Grotzes Stofflager 4247

BorschrtstLmäßtge 4240

WMiM
8U herabgesetzten Preisen beim 
Dsrrrers-en Daehne 

Wolfenbütteier Straße 5

Der Fachmann sür

Schuhwaren 
«flntsr

RotlcrSdorter Straße K 
Ecke St.-Michae>-Straße tz!

Uhren, Gold-, 
Silberwarcn 

M!»" ' rM Bcrio dungs- M 'M ringe 4487
jeig.Fabrikation

WM WM

Halberstädter Straße 50
^legant-fte Lux» sschuße, 
Wwie der beste «rbeitSstiefel 

liefert Ihnen
^chuhhausSaxona 
Magdeburg-Sudenburg 
NottcrSdorier Straße 2s

r. ^evv
Sudenburg 44S8

Halberstadter Straße 25 
Anerkannt bist Bezugsquelle 
für Wäsche, Schürzen, Sport- 
lackein Barchent-Hemden, Ar
bettshosen u Berufskleidung

Restaurant

Z«m Kurfürsten 
Otto Fahrenkamp 
Kursiirsteuftraße 2 

kesilslsilllikgi a« IstllWzMit 
Aß! litt liest» lstvttlmMeii 
Empfehle Verelnsztmmer

SeuMerM
Halberstädter Straße ttb 

Tel 40 2W 4242
derkehrst d Reichsbanners 
* BeretnS,immer vorhanden 
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Nev LAKttKvrsmus rrnv w§v
, , Als ReichLbanner Schwarz-Rot-Golü lehnen wir den Mili- 
^iSmus ab, weil er eines aufrechten, freiheit- und ehrliebenden 
Volkes unwürdig ist und das schlimmste Elend den Völkern ge
bracht hat.
, Und doch ist nicht alles schlecht im Militarismus, wie alles, 
brü auch er seine zwei Seiten, und das Brauchbare des Mili- 
tarisrnus werden wir für unsre Zwecke verwenden müssen.

Die erste Pflicht des Soldaten ist die Treue.
- Auch wir müssen die Treue gegen das Vaterland und die 
Kameraden unter dem schwarzrotgoldenen Banner voranstellen, 
wll unsre Bewegung blühen und gedeihen.

Auch wir müssen Mut und Pünktlichkeit bei allen Dienst- 
Aliegenheiten, Tapferkeit gegen dre Feinde der Republik und 
gehorsam gegen die selbstgewählten Vorgesetzten verlangen, sowie 
Ordnung und anständiges Betragen, wo wir auch sind.

Im alten Heere wurde dieses durch strenge Strafen er
zwungen. Für sie haben wir Ersatz gefunden in dem freiwilligen 
Ad freudigen Gehorsam uns dem Vertrauen, dis wir unsern 
Bührern entgegenbringen. Was man freudig tut, wird doppelt 
8üt. Ueberali mutz dieser freiwillige, freudige Gehorsam zum 
Ausdruck kommen. Denken wir immer und stets daran! Durch 

Ungehorsam und Unbotmätzigkeit ist gerade den grotzen Volks
bewegungen der grötzte Schaden erwachsen und schliotzlich der 
Zusammenbruch herbeigeführt worden.

In dem Aufstand der Sklaven und Gladiatoren im alten 
Nom (73 bis 71 v. Chr.) wurde Spartakus, eines Häuptlings 
Sohn aus Thrazien, als Führer wegen seiner Tüchtigkeit und 
Tapferkeit anerkannt. Die Sklaven- und Gladiatorenheere waren 
unüberwindlich, solange sic ihrem Führer Spartakus gehorchten 
und vertrauten. AIs jedoch die kleinen, kurzsichtigen, aber ge
schwätzigen und witzigen Verderblinge aufstanden und hetzten und 
Gehör fanden, war es mit der Unbesiegbarkeit vorbei. Zucht und 
Ordnung gingen verloren. 2 Fahre lang hatte Rom, die Herr
scherin der Welt, vor Len Sklaven gebebt und gezittert. Durch 
Erfolge übermütig geworden, unternahmen einige Unterführer 
Streifzüge und Kampfhandlungen auf eigne Faust und wurden 
geschlagen und so das Ganze geschwächt. Den Römern kehrte der 
Mut wieder. Bei Benevent wurde schlietzlich das tapfere Heer 
unter Spartakus selbst besiegt und vernichtet. 6000 Kreuze mit 
gefangenen Sklaven geziert an der Via Appia zeigten den Edel
mut des Siegers Pompejus, des römischen Feldherrn.

Die alten Deutschen, unsre Vorfahren, konnten trotz aller 
Tapferkeit und Stärke sich nicht gegen die an unbedingten, init 
aller Strenge erzwungenen Gehorsam gewöhnten Scharen der 

Römer halten. Arminius mutzte ihnen erst römische Disziplin 
und Taktik lehren, und dann erst gelang cs ihm, im Jahre 
9 v. Chr., das römische Heer unter Varus im Teutoburger Walde 
zu vernichten.

Der Aufstand im Jahre 1525 war anfangs für die armen, 
unterdrückten Bauern erfolgreich. Als aber dann jeder Führer 
mit seiner Schar etwas andres wollte, keiner dem andern sich 
unterordnete, hatten die Ritter und Fürsten bald wieder die 
Oberhand. Der Augen braubt, zu Tode gemartert muhten die 
Untertanen, die sich doch nur ein menschenwürdiges Dasein hatten 
erkämpfen wollen, den Edelmut und die Fürsorge ihrer Lanoes- 
väter erkennen. Straffe Disziplin hätte die Bauern den Sieg 
erringen lassen. Durch harte Strafe, Galgen und Spictzruten, 
wurde die Disziplin in den Söldnerheeren des Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm 1., des sogenannten Grotzen, sowie des Königs 
Friedrich 2. aufrechterhalten; denn sie wutzten ganz genau, dah 
Unterordnung und Gehorsam erste Vorbedingungen für ein 
tüchtiges Heer waren.

Und im Reichsbanner mutz der freudige Gehorsam, die frei
willige Unterordnung den Zwang ersetzen, damit Achtung und 
Vertrauen des Volkes ihm erhalten bleibt. Nur so kann eZ ein 
Instrument der Republik gegen Fascismus und Bolschewismus 
fern und bleiben, allzeit bereit und wachsam, ein wirksamer 
Schutz gegen Terror von rechts und links. W.



RevuSM, e. V.
Achtung! Achtung!

Klciukaliber-Schützen.
Am Sonntag den 8. Mai, ab 10 Uhr vormittags, findet auf den 

Schießständen des Schützenvereins im „Buschhaus" Schönebeck das
1. Preis- und Meisterschützen 

des Kleinkaliber-Schützenvereins Republik, Ortsverein Schönebeck 
an der Elbe, statt.

Bedingungen: 80 Meter offne Visierung; 6 Schutz kniend, 
8 Schutz liegend freihändig, 8 Schutz stehend freihändig.

Einsatz 1 Mark inkl. Scheiben und Munition.
Startmeldungen bis zum 1. Mai beim Kameraden Paul 

Altvater. Schönebeck a. d. Elbe, Breiter Weg 6, erbeten. Wir 
würden uns freuen, die Kameraden der benachbarten Ortsvereine 
als Gäste begrützen zu können.

Ter Vorstand. I. A.: Paul Altvater.

LavMOe GsrerGisvtt«se« Ms ExSomSgo 
rmd OsreMGafMahvterr

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft will die Gesellschafts
fahrten noch weiter erleichtern. Sie lätzt daher für die Benutzung 
von Sonderzügen bei kleinern Gesellschaften eine wesentlich 
günstigere Gestaltung der bisher gültigen Tarifbestimmungen 
eintreten. Sowohl die Mindestzahl der zu lösenden Fahrkarten 
als auch der für die Benutzung von Sonderzügen an die Reichs
bahn zu zahlende Mindestbetrag werden erheblich ermäßigt. Die 
entsprechenden Bekanntmachungen der Reichsbahndirektioncn 
werden in Kürze erfolgen. In Ausnahmefällen soll nach den 
neuen Bestimmungen sogar die Benutzung von Sonntags- 
Rückfahrkarten zugelassen werden. Im allgemeinen wird 
in Zukunft bereits die Abnahme von 70 Fahrkarten 2. Klasse, 
100 Fahrkarten 3. Klasse oder 180 Fahrkarten 4. Klasse für die 
Stellung eines Sonderzugs genügen. Falls der bestellte Sonder
zug innerhalb von 24 Stunden hin und zurück fährt, sind sogar 
nur 46 Fahrkarten 2. Klasse, 70 Fahrkarten S. Klasse oder 100 
Fahrkarten 4. Klasse von den Veranstaltern der Fahrt abzu
nehmen, während früher die entsprechenden Mindestzahlen 
80 Fahrkarten 2. Klasse, 120 Fahrkarten 3. Klaffe oder 180 Fahr
karten 4. Klasse betrugen. Der für die Benutzung eines Sonder- 
zugs zu zahlende Mindestbetrag ist um 60 Prozent, und zwar 
von 150 Mark auf 100 Mark herabgesetzt worden. Für 100 Mark 
kann sich also jeder Eisenbahnbenuher einen ganzen Sonderzug 
leisten. . . .

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewirsen, 
daß kleinere Gesellschaften von 20 Personen an schon 
bei Mindsstentfernungen von 40 Kilometer eine Fahrpreis, 
ermätzigung von 26 Prozent in Anspruch nehmen 
können. —

MÄSdshuvH rmd Ämssbrms
Alte Neustadt. In der kürzlich stattgefundenen Quartals- 

Vollversammlung erstattete der Bezirksleiter, Kamerad Winter, 
den Tätigkeitsbericht für das verflossene Vierteljahr. Seine Aus
führungen wurden mit Interesse ausgenommen. Anschließend 
hielt Kamerad Konrektor Henning einen von großer Sach
kenntnis zeugenden Vertrag über „Brennende politische Tages
fragen". Allgemeiner Beifall dankte dem Redner für seine tief
durchdachten Ausführungen. Nach Erledigung einiger Anfragen 
und Bekanntgabe des Sommer-programms mit besondern: Hinweis 
auf das im Juli von der Abteilung veranstaltete Kinder- und 
Sommernachtsfest in der „Wilhelma", wurde die Versammlung 
geschlossen. Anschließend gab das Abteilungs-Blasorchester noch 
einige gut gespielte Märsche und Konzertstücke zum besten. —

Neue Neustadt. Die Abteilung Neue Neustadt hielt am 
Donnerstag den 17. März im „Wintergarten" eine Versamm
lung, verbunden mit Lichtbildervortrag des Kameraden Pape 
über „Ereignisse in Wort und Bild" ab. —

Neue Neustadt. Die aktive Hunderschaft der Abteilung 
Neue Neustadt veranstaltete am Sonntag den 20. März einen 
Ausmarsch nach Grotz-Ammensleben. Gemeinsam mit den 
dortigen Kameraden fand ein Umzug durch das Dorf statt. Auf 
dem Alarmplatz hielt Kamerad Michaelis eine kurze, aber 
markige Ansprache. Nach einigen froh verlebten Stunden im 
dortigen Versammlungslokal wurde der Rückmarsch wieder ange
treten. Mit dem Bundesgruß trennten sich die Kameraden. —

Neue Neustadt. Die Maggi-Gesellschaft führte in einer von 
der Abteilung Neue Neustadt am Freitag den 8. April einbe- 
rufenen Versammlung ihren großen Maggi-Film vor. An 
Hand von wohlgelungenen Bildern wurde der Versammlung die 
Herstellung der Maggi-Würfel, Teigwaren und sämtlichen von

führung gelangt die Posse „Die Republik auf dem Dorfe". Alle 
Reichsbannerkameraden nebst Angehörigen werden hierzu herz
lichst eingeladen. Anfang 7l4 Uhr im Saals des Herrn Kranke
mann (Königsborn). Um rege Beteiligung wird gebeten. —

der Gesellschaft angefertigten Nahrungsmittel vor Augen geführt. 
Aus den maschinellen Einrichtungen konnte man sich einen deut
lichen Begriff machen, welche ungeheure Arbeitsleistung dazu 
gehört, um ein Fabrikat versandfertig zu machen. Nach Schluß 
der Vorführung wurden jedem Teilnehmer im Lokal hergestellte 
Kostproben aus Maggi-Präparaten von dem Vertreter Martin 
Vogel, Freiligrathstratze 77, vorgesetzt. Die Anwesenden sprachen 
sich sehr lobend darüber aus. Die nächste Vollversammlung findet 
am Freitag den 22. April, abends 8 Uhr, im „Wintergarten" statt.

Kreis Jerichow I.
Burg. Der LandfriedenSbruch-Prozetz ist jetzt 

endgültig auf den 20. und 30. April und auf den 2. Mai festgesetzt. 
Den Vorsitz wird wiederum Landgerichtsrat Gruber (Magde
burg) führen. Für das Reichsbanner verteidigt Rechtsanwalt 
Dr. Braun (Magdeburg). —

Biederitz. Die Versammlung des Reichsbanners ehrte den 
verstorbenen Kameraden Dreier durch Erheben von den Plätzen. 
Kamerad Fehrmann gab den Bericht von der Kreiskonferenz. 
Dann wurde beschlossen, daß möglichst jeder Kamerad zur Ver
losung auf dem Ostervergnügen ein Geschenk stiften soll. Die Ge
schenke werden von den Gruppenführern abgeholt. In den näch
sten Wochen soll eine Hausagitation durchgeführt werden. —

Gübs. Unser Ortsverein veranstaltet am ersten Ostzerfeiertag 
ein Vergnügen, bestehend aus Theater und Ball. Zur Auf

„Der angeklagte Reichsbannermann ist schuldig. Ich gebe zu, 
daß eine große Zahl von Zeugen das Gegenteil von dem gesagt 
hat, als der vorletzte Zeuge, der Mitglied des Landwehr
vereins in Wanzleben ist. Der Verletzte hat aber unter 
Eid bekundet, daß der Angeklagte ihn angegriffen und in den 
Chausseegraben gestoßen habe. An diesem Eide kann man nicht 
vorbei. Da ich aber zugunsten des Angeklagten annehme, daß 
dieser Vorfall in einem Stadium der Trunkenheit passiert ist, 
strafmildernd hinzukommt, daß der Angeklagte noch nicht bestraft 
ist, beantrage ich wegen Körperverletzung und Beleidigung auf 
eine Geldstrafe von 30 Mari zu erkennen!"

Die staatsanwaltlichen Ansichten sind manchmal sonderbar. 
Die Beweisaufnahme hat in diesem Falle ergeben, klar und ohne 
jeden Zweifel, daß der beschuldigte Reichsbannermann unschuldig 
ist. Trotzdem wird eine Strafe gegen ihn beantragt. Elf Arbeiter 
standen in der Beweisaufnahme gegen den Arbeiter mit dem 
Abzeichen des Landwehrvereins. Elf Arbeiter beschwören: 
So, wie der angeblich Verletzte die Sache darstellt, hat sie sich nicht 
zugetragen. Elf Arbeitereide gelten nichts. Der Staatsanwalt 
glaubt nur der Aussage des schwarzweißroten Ar
beiters. Allein dieser Mann ist glaubwürdig. Das ist mehr 
als sonderbar, Herr Staatsanwalt!

Was hat sich zugetragen? In Rottmersleben hatte man 
Richtefest gefeiert. Die Maurer des Baues begingen diesen 
Akt in althergebrachter Weife. Es war feuchtfröhlich! Ein Zeuge 
meint, daß es mal „ein richtiges Richtefest" gewesen sei. Bei 
solchen Festen kommt es vor, daß einige Arbeiter „einen zuviel" 
trinken. Bei diesem Richtefest ist es sogar vorgekommen, daß alle 
Maurer „einen zuviel" getrunken hatten, was wiederum zur 
Folge hatte, daß die Kollegen spät abends auf dem Heimweg des 
östern recht unfreiwillig mit dem Erdboden Bekanntschaft machten. 
Was aber ein richtiger Maurer ist, der trägt diese Ntuationen 
mit Humor. Die Wanzleber Maurer, die den Bau in Rottmers
leben vollenden halfen, waren echte Leute vom Bau: Vergnügt 
und fröhlich in jeder Lage. Auf dem Heimweg nach Wanzleben 
kam es hin und wieder vor, daß dieser und jener Kollegs in den 
Chausseegraben fiel. Er wurde wieder herausgeholt und dann 
ging es weiter. Unter den Leuten befand sich auch der Maurer 
Bleist aus Wanzleben. Bleist hatte sich besonders intensiv mit 
der „Vernichtung des Alkohols" beschäftigt. Er wurde mehr als 
einmal von seinen Kollegen aus dem Chausssegraben geholt. Man 
hatte Mühe, ihn nach Hause zu bringen.

Bleist ist Mitglied des Landwehrvereins. Auf 
dem Heimweg vom Richtefest hat er sich bei einem Sturze von der 
Backe die Haut ein wenig abgeschrammt und beim Fallen in den 
Chansseegraben den einen Arm etwas verstaucht. An dem Abend 
selbst wurde auf die geringfügigen Verletzungen nichts gegeben. 
Auch Bleist klagte nicht. Der Alkoholrausch trug die Schuld. Am 
nächsten Tag aber ging Bleist zur Polizei und zeigte an, daß 
er am Abend vorher von einem Arbeitskollegen, oer im Reichs
banner sei, in den Chausseegraben gestoßen worden sei. Der 
Maurer habe das getan, weil er — Bleist — im Landwehrverein 
sei und auch nicht daran denke, in das Reichsbanner einzutreten. 
In Wanzleben lachte man über Bleist. Die Arbeitskollegen 
wußten, daß Bleist dermaßen „einen dran" gehabt hatte, daß er 
nicht mehr gerade gehen konnte. Was sollte also die Anzeige. 
Hinzu kam. daß sich Bleist aus der Reihe seiner Kollegen einen 
ausgesucht hatte, der wohl im Reichsbanner war, dem aber selbst 
der Bürgermeister Wessel aus Wanzleben bescheinigen mutzte, 
datz es sich um einen sehr ruhigen Mann handle. Die Wanz
leber Maurer hatten aber ihre Rechnung ohne die Magdeburger 
Staatsanwaltschaft gemacht. In Magdeburg denkt man über der
artige Vorfälle anders. Man wittert sofort einen „kleinen Land- 

Kreis Wanzleben.
Hakeborn. Am Sonntag den 27. März veranstaltete der 

hiesige Ortsverein einen Werbetag. Mehr als 300 Kameraden 
der Egelner Mulde waren gekommen, um an der Demonstration 
teilzunehmen. Kreisleiter Kamerad Jäger hielt auf dem Dorf
platz eine Ansprache und wies auf Zweck und Ziele der Reichs
bannerorganisation hin. Abends fand dann eine sehr gute Ver
anstaltung im Bestehornschen Lokal statt. Den Mittelpunkt des
selben bildete ein Lichtbildervortrag. Anschließend war geselliges 
Beisammensein. —

Kreis Calbe.
Schönebeck. Nationalistische Flegel wollten am Sonntag in 

einem hiesigen Lokal Kameraden terrorisieren. Auf Bestellung 
dieser Gäste wurde '„Seemannsnot", dann „Stolz weht die Flagge 
Schwarzweißrot" und zuletzt „Deutschland über alles" gespielt, 
worauf das Kommando erscholl: „Aufstehen". Unsre Kameraden 
mußten sich, als sie nicht aufstanden, allerhand Redensarten ge
fallen lassen. Das ist der Terror, mit dem die Nationalisten ganz 
Deutschland „beglücken" wollen! —

Der Staatsanwalt spricht... 
friedensbruch". Der Anzeigende ist im Landwehrverein, der An
gezeigte im Reichsbanner, das bedeutet: Anklage gegen den 
Reichsbanner mann!

Kürzlich nun beschäftigte sich das Schöffengericht in Magde
burg mit dieser „furchtbaren" Angelegenheit. Der Angeklagte er
klärt, wie Bleist zu diesen Beschuldigungen komme? Bleist da
gegen schwört: „Ich war völlig nüchtern. Der Angeklagte hat 
mich mit seinem Rad angefahren, so daß ich in den Chausseegraben 
gefallen bin. Der Angeklagte hat mich gestoßen, daß ich auf ein 
Äübenfeld zu liegen kam. Dann fiel ich noch einmal an die Erde, 
weil ich damals von hinten einen Stoß erhielt. So wahr mir 
Gott helfe, Herr Vorsitzender, ich war nicht betrunken!"

Vorsitzender: Was haben Sie zu dieser Aussage zu 
sagen, Angkelagter?

Angeklagter: Die Bekundungen de» Zeugen sind von 
Anfang bis zu Ende erfunden. Der Zeuge war dermaßen be
trunken, daß er hin und her taumelte und mehrmals von selbst 
zu Boden fiel. Der Vorsitzende macht den Zeugen, den Land
wehrvereinsmann, auf die Bedeutung seiner Aussage aufmerksam. 
Er bleibt dabei, daß er völlig nüchtern gewesen sei. Dann 
marschieren elf Zeugen auf, die übereinstimmend bekunden, datz 
Bleist an dem Abend nach dem Richtefest nicht mehr wußte, was 
er tat. Einige Zeugen betonen, daß sie selbst einigemal den 
Zeugen Bleist aus dem Chausseegraben herausgeholt hatten, in 
den er durch eignes Verschulden hineingefallen war. Kein Zeuge 
hat gesehen, daß der Angeklagte mit Bleist irgend etwas Vorgehast 
hat. Der Zeuge Wille, ein biederer Maurer, bekundet, daß ec 
mit dem Angeklagten gemeinsam nach Hause gegangen sei. Es 
sei unterwegs nichts vorgefallen.

Der Vorsitzende richtet an den Zeugen Bleist noch einmal 
die Frage, ob er an seiner Aussage nicht doch manches zu ändern 
habe. Bleist verneint das und behauptet dreist, sämtliche Zeugen 
haben sich zusammengetan, um gegen ihn auszusagen. Entrüstet 
weisen die Zeugen diese Unterstellung zurück.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Braun, verlangt die 
Freisprechung seines Mandanten. Er führt in seinem Plädoyer 
aus, datz der Zeuge Bleist autzerdem noch zivilrechtlich 
gegen den Angeklagten vorgegangen sei. Er verlangt von ihm 
Schadenersatz in Höhe von 104 Mark. Das Zivilgericht hat aber 
beschlossen, die Verhandlung so lange auszusetzen, bis das Urteil 
in dem Strafprozeß gesprochen sei. Dem Zeugen Bleist liegt 
außerordentlich viel an der Verurteilung des Angeklagten, da er 
dann auch den Zivilprozetz gewonnen hat.

Das Gericht spricht den Angeklagten frei. Der Vor
sitzende sagt in der Urteilsbegründung, datz Bleist als Zeuge völlig 
ausschalten müsse, da er an dem Tage nach Ansicht des Gerichts 
sicherlich so „angeheitert" war, daß seine so bestimmt abgegebenen 
Erklärungen schon verdächtig klingen. Gegen den Angeklagten 
war ein Schuldbeweis keinesfalls zu führen. Die Aussagen der 
Entlastungszeugen wurden in so biederer Weise abgegeben, daß 
an deren Richtigkeit nicht zu zweifeln ist. Der Beschuldigte war 
deshalb freizusprechen. )

Der Landwehrvereinsmann Bleist wird nun auch seinen 
Zivilprozetz verlieren und wird dessen Kosten außerdem noch zu 
tragen haben. Tas schadet ihm gar nichts. Er hat versucht, seine 
eignen Saufunfälle einem Kollegen in die Schuhe zu schieben. Die 
Voruntersuchung hat er so zu gestalten gewußt, daß stets der 
Eindruck blieb, als ob die Geschichte einen „politischen" Hinter
grund habe. Bleist hat geschickt gewußt, auch die Staatsanwalt
schaft zu täuschen. Genützt hat aber alles nichts. Der biedere 
und völlig unbestrafte Maurer aus Wanzleben ist freigesprochen 
worden. Bleist trägt die Kosten. Es gibt doch noch eine Gerechtigkeit.
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hergestellt waren. Der Redner schämte sich nicht zu sagen, der 
Srotzte Lump nnd Schweinehund sei unser Fritz Ebert gewesen! 

diesem Tone ging es fort, oftmals unterbrochen durch drastische 
^>^ufe. An der Diskussion beteiligten sich mehrere Republikaner 
und heizten dem Redner ein, wie er es verdient hatte. Es redete 
noch ein Held aus Magdeburg, der erst bei den Stahlhelmern 
gesessen, sich dann neben einen Neichsbannerkameraden gesetzt 
und die „Tribüne" auf dem Tische ausgebreitet und Notizen ge- 
nracht hatte. Er stellte sich vor als Sekretär in der „Volksstimme" 

Ehemaliger Sekretär beim Transportarbeiterverband, der es 
b" ha.be, mit der Sozialdemokratie zu gehen. Alles ist Schwindel! 

schimpfte auf Sozialdemokraten und Reichsbanner und griff 
auch den Redner an, mutzte aber auf Protest der Mehrheit der Ver- 
larnrnlung abtreten. Der Stahlhelm hat eine Pleite erlitten, wie 
!>e nicht grötzer sein konnte, waren doch auher den Republikanern 
und Stahlhelmern aus Magdeburg nur etwa 20 Personen an- 
M^ud. Vermisch wurde sogar der Hörsinastürzer, der sonst nie 
fehlte. Sollte er vielleicht wie seine Regierungskollegen Repu- 
vlrkaner geworden sein? Wir rufen einem jeden Sünder, der Buhe 
ut, ein herzliches Willkommen zu. —

^»^/Rodensleben. Stahlhelm überfall. Die frei- 
^merkschaktlichen Landarbeiter von Bergen im Kreise Wanzleben 

nd der Ortsgruppe von Grotz-Rodensleben im Kreise Wolmirstedt 
i^^anstalteten am 26. März ein Gewerkschaftsvergnügen. Der 
Stahlhelm, der in einem Lokal gleichzeitig eine Abschieds- 
feier abhielt, griff nach Schluß der Landarbeiterveranstaltung 
mige auf dem Heimweg sich befindende Arbeiter an und Miß
handelte sie mit Messern, Schlagringen und ähnlichen Stahlhelm
lassen teilweise sehr schwer. Behördliche Ermittlungen in dieser 
^ugelegenheit sind sofort eingeleitet worden. Inzwischen sind 

diesen Vorfall folgende Einzelheiten bekanntgeworden: Die 
Wahlheimer feierten den Abschied eines Gutsverwalters im Lokal

Wolf; die Landarbeiter ihre Veranstaltung im Lokal von 
Schon während der Veranstaltung bei Jubbi kamen ein- 

§ Stahlhelmer in Uniform ins Lokal, wo ihnen gesagt wurde, 
ag sie keine Gäste wären, und sie verließen dann auch das Lokal. 

„,ach Schluß der Feier der Landarbeiter gingen die Teilnehmer 
uzeln oder zu zweien ihrer Wohnung zu. Die Stahlhelmer 

Kreis Wolmirstedt.
Olvenstedt. Stahlhelm-Pleite. Der Stahlhelm hatte 

durch große Plakate zu einer Versammlung eingeladen. Freie 
Aussprach wurde zugesichert. Ein halbes Hundert Stahlhelmer 
wm: aus Magdeburg zum Saalschutz erschienen, zum Teil mit dem 
^-rchenknüpptl. Der Redner, ein Stahlhelmer Hübner aus 
Magdeburg, beschimpfte die Republikaner gleich im ersten Satze 
vnt Schweinehunde, Lumpen, Verräter, Strolche usw. Auch be- 
. migte er die Arbeiter, indem er sagte, Sozialdemokraten hätten 
wr Kriege Flugblätter getragen, die mit dem Gelde der Entente 
hergest" _____ schii.__  ,„ch. -
größte Lump nnd Schweinehund sei unser Fritz Ebert gewesen! 
HN die»---- c—. ,.ci----- r» ..... c. n «. 

zogen in einem größern Trupp von ihrem Vereinslokal nach dem 
Lokal von Jubbi. Gleich die ersten ihnen begegnenden Landarbeiter 
und jungen Mädchen wurden angerempelt und geschlagen. Der 
Gesang verstummte. Ein wüster Lärm setzte ein. Jeder, der 
an den Stahlhelmern vorbei mußte, wurde ge
schlagen. Die Arbeiter wehrten sich und schließlich entstand 
eine wüste Schlägerei. Die Landarbeiter waren an Zahl viel 
geringer, weil diese ja nicht alle die gleiche Straße benutzten. Die 
Verletzungen bei den Landarbeitern sind Stich- und Schlagwunden 
am Kopf, an den Schultern und Händen. Die verletzten Stahl
helmer dagegen haben keine Stichwunden. In dem Orte Grotz- 
Rodensleben herrschen die Großbauern. Alles, was in irgendeiner 
Abhängigkeit von diesen steht, wurde in den Stahlhelm gezwungen. 
Ein Großbauer hat bei der Stahlhelmfeier 50 Liter Weinbowle

Zeder Reichsbannerkamerad W 

lZ muß Mitglied IZ
der Anterstützungskaffe sein!

ins Stahlhelmlokal bringen lassen. Zwei Arbeiter und ein Eisen
bahner waren mit bei den Prügelstahlhelmern, dazu einige Ver
walter der Bauern. Die Stahlhelmer gingen nicht den Weg, der 
direkt nach ihrer Wohnung führt, sondern nahmen den Weg nach 
dem Lokal Jubbi, nur um die heimkehrenden Arbeiter zu provo
zieren. Wegen ruhestörenden Lärms hat die Ortspolizei nur 
Stahlhelmer festgestellt. Dieses Vorkommnis sollte für jeden eine 
Mahnung sein, sich in einer republikanischen Partei zu organisieren.

Wolmirstedt. Wandlungen. Vom „Kommunisten" zum 
begeisterten „Stahlhelmer" hat sich der frühere Spitzenkandidat der 
Kommunisten, Knake, durchgemausert. Ein großes Glück für 
die wenigen Kommunisten und die gesamte Arbeiterschaft hiesiger 
Stadt ist es, daß die Kommunisten kein Mandat zur Stadt
verordnetenversammlung erhielten. Der jetzt begeisterte Stahl
helmer wird sich kaum noch dessen erinnern, daß er sich noch vor 
wenigen Jahren in Radikalismus überschlug. Der die Bourgeoisie 
damals täglich mehrere Male verschlingende „Revolutionär" ist 
jetzt glühender Verteidiger der noch vor wenigen Jahren so bitter 
Gehaßten. Rot Front Heil! —

Altmark
Kreis Stendal.

Stendal. Der 1. Zug der Kameradschaft Nord unternahm 
am Sonntag den 27. März einen Ausmarsch nach der neu 
erbauten Elbbrücke bei Hämerten. Um 6 Uhr früh hatten 
sich die Kameraden am Elektrizitätswerk versammelt, und unter 
klingendem Spiele des Musikkorps ging es durch den Wald über 
Arnim und Storkau nach der Brücke bei Hämerten. Nach kurzer 
Rast wurde dieselbe von den Kameraden besichtigt. Auf einer 
Tafel, welche an einem der Endpfeiler angebracht ist, erhält der 
Besucher der Brücke ein Bild von diesem gewaltigen Bauwerk, 
welches wohl eins der größten seiner Art in Deutschland ist. Die 
Brücke ist 850 Meter lang und innerhalb 3 Jahren erbaut. Sie 
legt ein beredtes Zeugnis für die Leistungen deutscher Technik ab.

Tangermünde. Ern Ehrenmal für Erzberger, 
Ebert und Rathenau will das hiesige Reichsbanner errichten. 
Für die Aufstellung hatte man den Neustädter Platz vorgesehen. 
Da dieser der evangelischen Kirchengemeinde gehört, ist ein Antrag 
an den Gemeindekirchenrat gegangen, ihn freizugsben. Dieser 
Antrag ist jetzt abgelehnt worden. Der im „Anzeiger" erschienene 
Bericht von der Sitzung des Kirchenrats besagt darüber: „In der 
Debatte wurden noch Gründe zweiten und dritten Grades ge
nannt. Das Ausschlaggebende . . . derselbe Antrag wurde be
reits dem Komitee für dasjenige Denkmal, das jetzt im Amtsgarte« 
steht, abgelehnt. Was dem einen recht ist, ist dem andern billig — 
gleiches Recht mutz allen zukommen." Es wäre interessant, auch 
die Gründe zweiten und dritten Grades kennenzulernen, die an
geblich nicht ausschlaggebend gewesen sind. —.

Anhalt
Kreis Cöthen.

Eötheu. Die am Freitag den 1. April im „Gesellschafts
haus zum Ring" stattgefundene außerordentliche Vollver- 
sammlung des Reichsbanners hatte sich eines guten Besuchs 
zu erfreuen. Auf der Tagesordnung stand außer internen An
gelegenheiten ein ausführlicher Bericht des Kreisleiters, aus dem 
zu ersehen war, daß die Ortsgruppen auf dem Lande gute Ar- 
beit leisten. Dort, wo die Bewegung etwas ins Stocken geraten 
ist, spielen Personenfrageu eine Rolle. Doch wirb man hier 
bald Abhilfe geschafft haben. Weiter nahm die Versammlung 
einen Bericht entgegen, der sich mit dem am 14. und 15. Mai 
in Cöthen stattfindenden dritten Stiftungsfest der Ortsgruppe 
befaßte. Ferner wurde ein Beschluß gefaßt, den alten Kame
raden von 60 Jahren und darüber eine Ehrung zuteil werden
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zu lassen. Nachdem noch eins Anzahl, lediglich die Bewegung 
betreffende Angelegenheiten erörtert wurden, konnte der eigent
liche geschäftliche Teil geschlossen wenden.

Nunmehr nahm Kamerad Dr. Fritze das Wort, um sich 
von den Kameraden der hiesigen Ortsgruppe zu verabschieden. 
Seine berufliche Tätigkeit führt ihn vom l. April au nach Bern
burg. In seinen Ausführungen ging er zurück bis auf die Zeit 
der Entstehung des Reichsbanners und schilderte noch emmal, 
aus welchen Motiven heraus die Bewegung entstanden ist. Er 
gedachte des Jahres, wo er mit den Reichsbannerleuten Schulter 
an Schulter in Stadt und Land zog, als ec- galt, die republi
kanische Front zu stärken und die Farben der Republik in weiten 
Kreisen populär zu machen. Nach persönlichen Bemerkungen 
gedachte der Redner weiter derjenigen Kameraden des Reichs
banners, die dis Bewegung hochgebracht haben. Weiterer fester 
Zusammenhalt, den Willen aufzubringen, der Führerschaft Ge
folge zu leisten und sich der freiwilligen Disziplin unterzuord- 
nen, seien Notwendigkeiten im Interesse der Bewegung. Zur 
Jugendfrage führte er aus: Jugend ist eigenwillig, oh, ihr eigner 
Wille ist recht republikanisch. Falsch ist, die Jugend nur zu 
kommandieren, die Jugend will herangezogen sein. Hier sind 
Männer erforderlich, die über ernste Dinge sprechen können. 
Wenn die Jugend merkt, daß sie verstanden wird, fühlt sie sich 
zur Bewegung herangezogen. Kamerad Dr. Fritze sprach ferner 
vom Pessimismus, von der Mutlosigkeit einzelner und berührte 
dabei die wirtschaftliche Lage Deutschlands. Auf dem Gebiete 
des politischen Lebens wies er auf die jetzige Reichsregierung 
hin, die in den Händen der Rechten ist. Er bewies, daß unsre 
Arbeit nur eine solche auf lange Sicht sein kann. Wir können 
nach bald lOjährigem Bestehen der Republik noch nicht verlangen, 
daß sich alles restlos zu ihr bekennt. Wir haben Zeitgenossen, 
die früher einmal etwas zu bedeuten hatten. Diese geben heute 
den Kampf um ihre verlornen Positionen noch nicht auf. Hier 
wird die Zeit in unserm Bunde sein. Wir haben es erlebt, datz 
heute Männer aus solchen Parteien offiziell den Eid auf die 
Farben und Verfassung der Republik leisten, die jahrelang mir 
wütendem Hatz und unfairen Mitteln die jetzige Staatsform 
bekämpft haben. Bedeutet ihr Einlenken nicht auch einen ge
wissen Erfolg? Hinsichtlich der Rückkehr des Exkaisers sei weiter 
zu erkennen, datz auch die Rechte bereit sei. diese Rückkehr mit 
gesetzlichen Mitteln zu verhindern. Also auch hier Erfolge 
zäher republikanischer Arbeit. Außenpolitisch wird nun der 
.Kurs verfolgt, wie ihn Rathenau und Wirth vorgezeichnet haben. 
Innenpolitisch ist jedoch diese Reichsregierung eine Gefahr. Hier 
mutz die Kleinarbeit des Reichsbanners einsetzen. In dieser 
Beziehung ist es vielleicht bester, einmal für Stunden Pessimist 
zu sein, als sich einem zu grotzen Optimismus hinzugeben.

Der Redner wandte sich am Schlüsse seiner Rede nochmals 
den Aufgaben zu, die jeden Republikaner angehen. Wir sind 
noch nicht entbehrlich, wir müssen weiter werben für die Re
publik und Mit aller Entschiedenheit auftreten. Der feste Glaube 
an das Ideal der Republik, als der Stäatsform, die volle Be
wegungsfreiheit aller güten Kräfte gewährleistet, mutz jederzeit 
hochgehalten werden. Republikaner sein, heißt dem Frieden 
dienen, sich im Geiste der Verfassung bewege»'.. Mit der Hoff
nung, datz wir unsern gesteckten Zielen immer näherkommen, 
datz wir stets Mut und festen Willen beweisen und im republi
kanischen Glauben niemals versagen, schloß Studiendirektor 
Dr. Fritze mit den» Rüfe: „Lebt wohl, Kameraden!" Kamerad 
Hehler dankte dem scheidenden Kameraden, und die Versamm
lung brachte ihm als Scheidegrutz ein dreifaches Frei Heil!

^C. Th.

sSavz
Kreis Oschersleben.

Ortsgruppenleiter, Kameraden! Ain zweiten Osterseiertag 
wird für den Kreis Oschersleben es»»

Sternmarsch nach Renwegersleben
angeordnet. Dort wird, eine große öffentliche Kundgebung für die 
Republik veranstaltet."

Alle Ortsgruppe»» haben sich in voller Stärke so in Marsch 
zu setzen, daß sie pünktlich vormittags urn 11 Uhr in Neuwegers- 
leben eintreffen. Keine Ortsgruppe darf fehlen und auch nicht 
später eintreffen. Die Kreisleitung.

Kreis Wernigerode.
Stapelburg. Der hiesige OrtSverein veranstaltete am 26. März 

im Zabelschen Lokal einen Bunten Abend mit nachfolgendem 
Tanzkränzchen. Der Abend war, wenn man die Einstellung der 
Einwohner zum Reichsbanner berücksichtigt, gut besucht. Die Vor
träge riefen ob ihres Humors wahre Lachsalven hervor. „Müller 
und Schulze" und „Der Kilometerfresser" ernteten reichen Beifall. 
Dank gebührt dem Reichsbanner Schauen, das es sich nicht hatte 
nehmen lasten, den Abend durch musikalische Darbietungei» zu 
verschönen- Kamerad Großmann (Schauen) hielt eine zündende 
Ansprache; er legte die Ziele des Reichsbanners dar und hob die 
Bedeutung dieser Organisation für die deutsche Republik und ihre 
Farben Schwarz-Rot-Gold besonders hervor. Das spontan hervor
brechende „Frei Heil!" aller Teilnehmer war ein glühendes Be
kenntnis zur Republik. Flotte Weisen und eine fröhliche Stimmung 
hielten die Anwesende»» noch lange beisammen. — ,

SorrWht, Vvesser
Dieser Mahnruf wrrd immer noch viel zu wenig beachtet; 

man liest halt das heimatliche, von alters her übernommene Blätt
chen und meint, daß die Beibehaltung dieser Gepflogenheit nichts 
ausmacht. Man kann den „General-Anzeiger" ruhig lesen, mal» 
hat ja seine politische Ueberzeugung.

Stimmt leider nicht. Zunächst: es gibt keine neutrale 
Zeitung. Wenn es eine gäbe, würde sie von niemand gelesen, 
weil sie zu langweilig wäre Ein Redakteur, der Mensch ist und 
kein Trottel, kann heute unmöglich „neutral" sein gegenüber den 
politischen und wirtschaftlichen Kämpfen um Gestaltung einer 
neuen Welt. Das glaubt er selbst nicht und gibt es auch zu, wenn 
man unter vier Augen mit ihm spricht. Nur entzieht er sich diesem 
Beisammensein zu zweit. Dafür schreibt er drauflos, daß sich 
die Balken biegen. Und dann: die Zeitungen sind ebenso wie jedes 
andre Geschäft Interessenvertretungen von Gruppen und Par
teien. Wenn sie ihr Schild deutlich für alle Welt lesbar heraus
hängen, wenn sie auf den Abonnentenfang gehen, ist das schließ
lich in Ordnung. Aber „deutsche Art" ist es allmählich geworden, 
dies nicht zu tun, sondern sich hinter Phrasen zu verbergen und m 
Wirklichkeit irgendeiner Gruppe wirtschaftlicher oder politischer 
Art untertan zu sein. Eine reine Parteizeitung mit diesem Ver
merk am Kopf ist jedenfalls ehrenhafter, als eine „neutrale", die 
Hugenberg, Huck oder sonst einem Geschäftsmann zugehört.

Die größte Heuchelei ist aber die: man schimpft mit frommen 
Augenaufschlag und Pharisäerrmene über die Verderbtheit der 
ausländischen Presse und vergißt im eignen Stalle zu misten. 
Immer nach der Melodie: wir Wilden sind doch bessere Menschen. 
Eine total falsche Melodie, so falsch wie ihr Text.

Demgegenüber gibt es nur eine Abwehr: Erziehung, 
politische Erziehung des Lesers Schluß mit der Ge
wohnheit, sich die Meinung über Weltvorgänge aus dem tägliche»» 
Leitartikel zu holen der zudem meist aus irgendeinem Korrespon
denzbureau stammt und den häufig ein Mensch schreibt, der sich 
von uns gewöhnlichen Europäern nur durch größere Unwissenheit 
unterscheidet. Erlebt hat er gewöhnlich überhaupt nichts und ohne 
der» letzten Krieg zu kennen, hetzt er schon wieder zu einem neuen. 
Solange er noch Gläubige findet, wird er sein Handwerk welter 
üben. Unsre Reichsbannerjugend aufzuklären, ist die einzige Mög
lichkeit, seinem Nachfolger rm Amte das Brot zu nehmen und ihn 
einer anständigen Beschäftigung zuzuführen.

Dann: die Lektüre unabhängiger, republikanischer Zeit
schriften muß gepflegt werden, als Gegengewicht gegenüber 
der Tagespresse. Nur eine Zeitschrift, die unabhängig vom Inse
ratenteil und von Interessengruppen ist, kann tue Wahrheit sagen. 
Und Wahrheiten Wollen wir, keine Stimmungsbilder ... —

Ins«i*s4s SUS rlsm Nsi'L-LsLSl'SL

4V85

4096
Wcstcndors 8. — Fernruf 1S7S

AMNlnmTatmkkReserviert!

4088

Men-Mohn KKuseSmaml 81adtpark

Spezialobteilung für Serufskleidung

!

4IS1

Warenhaus LSale WM
auptstr. 85» 2u-wig Dessauer Fernruf 16 Iltlllb ffhlln »ffUb

ÄlMk Pellllltz Kameraden! Kaun bei -en
Kaiharilienstr 16 4129 Hauptstr. 85.

Werenten -es Reichsbanners!

Spezialität

MM MIM Schuhwaren
Reserviert!

Kameraden! 4194

Steirrrvegl 4484

Hinter dem Turm 1
I gegeoüb d. Breiten Str.

Glühte» Tpcziaigeschäst für Herren- und «naben- K
Garderoben - Arbeiter- nnd BernsSkleidnng r;

G-sellfchaftShans 4185 

»Luv Kose" 
Brette Stratze 3S 

Reichsbannerm:rkehrsiokal 
und der freien Gewerkschaften

Reserviert
für die Firma Rud. Lehma»« 

Halberstadt, Woort 12

meinen Saal für Festlich
keiten u Versammlungen

E. Bartels

Windjacke« 19 — bis »4.50 
«oppel » SO Mk.

Gamaschen S.ZV bis 8.50 Mi.
siEÜX bskiNK.HohsrWegLI

DoH grotze Kaufhaus für alle 
Kleiderstoffe, BaumwoUwaren, Gardinen, Wäsche, 

Weiß-, Woll- und Kurzwaren, Herrenartikel, 
Reichsbannerheinden 4079

Kaufhaus 4t8«
für Manufaktur- und Modeware«

klu^-cdsussee 1/2 
empfiehlt los? 

sich zur Lieferung sämt
licher Brennmaterialien

Staßfurter Höhe 28

Berufskleidung
Anfertigung oon Witsche

Kleiderstoffe 4 IM

>i»r Äteichsoanner^uno^Zubehör iteser, prelewer,

iNneiMkerei. wernigeroüao. Harr.

) Warenhaus

wi»p e-cha

biomksuser Ltrsüe
Verkekrsloksl

4077 ctes keicksbgiuiers

Silligste Sezugsquelle 
für sämtliche Seöarfsartikel

H. Möhrmeter, Gernro-e am Harz
Gärtner 4 Nil

Girlanden- nnd Kranzbinderei en gro»
Lieferant -es Reichsbanners und der Konsumverein

Zigarren-Spezialgeschiist

Karl Lauck
PStkenftr. US 448» 

empfiehlt sich den 
RcichLbannerkameraden.

Billigste Bezugsquelle für Herren- und 
Damen-Konfektion, Kleiderstoffe, Wäsche und 

Kurzwaren »ms

Kaufhaus S. Hamlet

Vollmanns Restaurant
Bakeustrahe «3 logg

Gründungs- und Standiokal des Reichsbanners 
sowie Parteilokal der S. P. D.

- momp.'nud imw ,"

Fritz BancherS

Kameraden!
Tragt die Bundesuadcl-

in nur guten Qualitäten

Voigtei 42 4060

kkakberstackt
Z)as /iUenike /ü>

»na Xnaktsn-
/4^ösrks- unck Ae^ll/s-^kekt/unZ

Klsaenüa/ta ^uLwa/N rn
e4nrü§sn, kl/änke/n, Lko/seu, Ktösa/ieL,

Asuus »ueuOR
Moltkepias 4 izn

WascheauSftattuug-n - Schürzen - Herrenwäsche 
Trikotagen - Dauren- und Kinderkonsektion

Albert Kober
N» Hoher Weg 26 4689

Schuhwaren aller Art 
i-üA' für jeden Beruf, jeden Zweck 

in jeder Preislage.

Lichtfchausptelhaus
Fernruf 1858 SptegclstraHe 7/8

Größtes u. führendes Lichtspieltheater am Platze 
Gutes Künstler - Or ch'este r

WMMMi Al WMllM ß
Aus» Aallenslebeu H

Gerbcrstraße 2 4995 Telephon 1984 W

«iSoI»k:8 8rNtU8 8i: - VLLk:l»NV8 s««1

Geöffnet von 9 Uhr morg. durchgeh, bis 11 Uhr abds.
Empfehle tägl.bl«tsrikche gebackene Fische

Grobe Portionen zum Sattessen 60 Pfg 
Kleine Portionen 45 Pfg. E2

r»IirnLckEN — diävniaaeiiinen 
Meister — Viitoria 
nSiNtlirtiv Lrsatrtell«

Bequeme Teilzahlungen 4M8

lm. Ios.Stotsiek
M

Taubenstr. 6 412»
Kahrräder, Aähmafchinen 

SIcparatur-Mcrkftart

Wer
Huqstraße 26 4176

Särntl. Backwaren 
in bekannter Güte

Qgetvirtsckgft unck
KolonislivgrenZesekLkt

UM kN -
kAsgckedurxer LtrsLe 32

. ____ ____ Billigst« Pre«5t

VoUsheim (Ratskeller)
........... Verkehrsloka! des Reichsbanners ..........

Billige Speisen und 
Getränke. _ .

WWW
Borführung

der neuesten Filmerzeugntsse 
mit künstler. Musikbegleitung 
Hohe luftige Räume < 4180

./aiharinenstr 16 4129
Holz-, Kohle«- «nd 

Kokshandlung

km
/)/e ör//r§sten ^er§e/

/6/v/ikc^e, Oa/'c/knsn, l?allMWo//rvar«m.

Lluvillinkung
KetGsvanuevkamevadett

kaufen ihre 4188
Wäsche, Kleiderstoffe, Arbeiter- and «reecheshosen, 

Windjacke», Ltrickwarc» «sw.

Sei Kameras Mlk Niecke, Baustraße 41

Bruckenstr. w
ft. Fletsch- a. Wurftwar.« 

in bekannter Güte

EH Brennmaterialien ZkH 
/X Herm. Danneberg

417o

ZR Ans» Meinet
Marttniplan L «zwischen Fischmarkt u. Hohe Wegs

ModewavenbattS
Evuft Nuvsbavdt

Manufakturwarcn. KlelücrM j 
Damen- und Herren-Konfe«'« 
Berufskleidun» 
419» t

! KllWaus T. äö Ms Ekdhn;
Das Haus der billigen Preise 

und gute« Qualitäten 4i28;

Hüte r: Mützen 
Pelzwaren 
eigene Anfertigung

LSI»,
«iirschncrmeister 4182

z (onitzer L Co.
Das große Kaufhaus E 

fürMo-ewaren un- tzusstattungen

SWWmen allkkArt Arbeitervekieivlllig
Spez»a!itä» 4188 E

Arbeiler - Futzbekleidullq. MaNllfllltllrMarkN
Karl Hulfch H. Platte.^.. ...........«.

> Manusaktur- «nd
, Modewaren

WerbtfürdieZeitung! AM-I.ISMVMUI
Otto «affe

4178

KalbMübterTageblaN
Grgon »er S. p. 0. Ser Kreise Kalberstaüt, 

Oschersleben, chueSlinburg, Tyale un» 
wernigeroSe »og»

keicksdanner-faknen
8ckzrpen,1'i8cliblllint.r,?e8t3b?eickenusv. 

vekorstionssrtikel, IVacksisckeln

DG. SslUSrkSl«!
öreite 27 7'slepkcrn I64L

Decker von 3.50 sri 

kügLckeburLer StrslZe^

Uhren 4lvü gz^ohe Auswahl!
Schmuckware« '----------------------
N e p a r a t u r e n P r e i s w e r t

Lignir««, Ligarvttsn, I'»I»«l«


