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Von August Becker.

war ein wunderschöner Maicntag im Jahre 1882. Die 
T^stugend — wozu auch meine älteren Geschwister gehörten' — 

ar. wie jeden Sonntag nachmittag im Lenz, auf das „Schloß" 
8 Iliegen. So hieß im Volksmundc die Ruine Landeck, der sagen- 
rbr "Erowingische Königssitz Dagoberts des Großen, welche mit 
ib/m mächtigen Turme aus römischen Kropfquadern und mit 
iw/." munden Ecktürmchen auf dem Kästanienberg emporragt. Da 

es still auf den Gassen des Fleckens Klingenmünster und still 
krä , ?"1E> "ur meine Mutter war daheim. Und ich saß als 
unk r ^der Knabe vor der Haustür auf der steinernen Staffel 
den i". den kommenden Abend hinein, sah selbstvergessen nach 

. Turmschwalben, welche das schimmernde Kreuz der StiftS- 
umsegelten, und hörte dem verschlafenen Rauschen des Rat- 
^^uens zu, der aus drei Röhren sein Wasser in die gewaltigen steinernen Tröge goß.

. Die Stille auf den Gassen an jenem Maieusonntag ist 
les, "E früheste Erinnerung. Wahrscheinlich blieb sie deshalb so 
bi-<vk 8 haften, weil diese idyllische Ruhe so plötzlich unter- 
uämsb^ wurde. Mit Epheu bekränzt, jubelnd und schreiend, brach 
d„ wuch, von der Ruine kommend, die Schuljugend in den Frieden 

-Wwgasse ein. Und wie toll schrien auch meine Geschwister mit: 
«>. "Preßfreiheit hoch! Freiheit in unserm Lande! Der 

h srB leben! Der Siebe»Pfeiffer soll leben!
^uler und Pistör hoch! hoch! hoch!" 

Fak«' "d dabei schwangen sie kleine papierene schwarzrotgoldene 
allere^ gebärdeten sich wie junge Bacchanten Das war nun 
GeiNi Ein wunderliches Gebaren, und ich verstand von ihrem 

icyre, ungefähr so viel, wie eine Kuh von einer Muskatnuß, 
heü"'""^"w Oberrhein zu sagen pflegt. Was sie noch von „Frei- 

und „Deutschland" sagten, klang mir leer ins Ohr. Was 
nur Hekuba?!
^-armend und jubelnd drangen meine Geschwister auch in die 

bxk^E' wo meine Mutter lesend saß und die Tobenden nun zu 
k^lAwnhtlgen suchte, indem sie ihnen mit großen Traubenmus- 
lick ?"^E kleinen Mäuler stopfte und ihrem Geschrei damit ernst- 
au^ Ehrte. Die gute Frau, sonst entschlossen und nicht leicht 
unk k, Mästung zu bringen, war an jenem Abende etwas ängstlich 

vEjorgt; den Grund sollte ich erst später erfahren.
- r tEr," rief mein ältester Bruder. „Heute geht es los. 

den Wald, um sich einen auszusuchen." 
gina - gebe, eS wäre schon vorüber!" seufzte die Mutter und 
da Küche, um einstweilen für das „Nachtessen" zu sorgen, 

E -Ncigde noch nicht heimgekommen waren.
Äein, seltsame Unruhe ging an jenem Abende durch meinen 
ionst ^E>rt- Viele junge Burschen sah man diesmal nicht, wie 
den w^,l7^nnragabenden, mit den Mädchen unter den blühen- 
uicht ^?"Erumen entlangwandeln, und die dort wandelten, sangen 
hest ww sonst die schönen alten Volkslieder, sondern jene Frei- 
Kirchw und Polenhymnen, welche dann jahrelang auf allen
der w'? aum Tanze aufgespielt wurden. Und immer klang
Hinia/*", dahin unerhörte Ruf „Freiheit!" gellend dazwischen, 
itzlätz altere Herren standen gruppenweise auf den Gassen 
Wonl, den Fenstern und Türen beisammen und dann "<mn schE laut herüber:

--Freiheit in unserm Land, Freiheit im ganzen Land, 
^Aristokraten werden gebraten," usw.

ward - Dunkelheit war allmählich hereingebrochcn, aber
uied<->--S, "uf den Gassen nicht ruhig. Niemand schien sich gern 
Noch sn V'Ele blieben überhaupt auf. Weil ich krank und 
Eltern war, erhielt ich mein Bett im Schlafzimmer meiner 
lEdoch l'Echwf auch bald getrost ein. Um Mitternacht wurde ich 
das .Eiswn fürchterlichen Lärm geweckt. Draußen läutete 
die dausglöckchen Sturm. Die Papiermühle im Tale stand, 

le Nacht erhellend, lichterloh in Flammen.
do» r'/FUfst sie brennen!" hieß es draußen im Gebrüll und Tosen 

ledert Stimmen. „Wir haben andres zu tun."
Kern de Schuß auf Schuß unmittelbar vor den Fen-
blitz ch^ksube. daß ich schreiend auffubr, wenn der Feucr- 
krachten^x^s Zimmer zuckte, die Scheiben dröhnten die Flinten 
brausn-'m i Böller lärmten und dazwischen Freihcitsgesang er
dächte ' ^^E erschollen und Jauchzen gellte. Es war eine jener 
E'ae in,, bergißt, auch für meine Mutter, damals
Weiner dreißigjährige Frau, die zwei Wochen später einer 
behielt s^^Ereu Schwestern das Leben schenkte. Nur mein Vater 
Mauer Fassung auch noch dann, als unmittelbar hinter der 
te» daN dumpfes^ Geräusch sich bemerkbar machte, als arbeite-
Untergrub^'' ^^""^1», Hacke und Karste, um das Haus zu 

^unrutt^k^' pacht'» tiefer!" wurde durch Len fürchterlichen 
Wieder ^Ernommen, während mein Vater sich ankleidete. Und 
und Gew-n Eü^ig gegraben, ohne daß das Krachen Ser Böller 

Da EdEE, das Singen und Schreien unterbrochen wäre.
pochte es heftig an die Fensterscheiben.

---Las gibt es?"
Ewusfiur^Eu Sie auf, Herr Becker! Die Tür vorn an dem 

„Wozu?"
Speiche^!» niüssen ihn mit Stricken emporziehen — durch den 
Ratsburea " "bE" Giebel. Dann wollen wir doch auch im 
Haben." " E'n Protokoll über unsre Beschwerden ausgenommen 

°»n tvens^!. ^gte mein Vater nach einigem Bedenken. „Wartet 

bon dew^^---^Ee er meine Mutter in Sicherheit wissen, die 
^llcrffens^^K"chku Toben und Knallen unmittelbar vor ihren 
Ärrn nahmerregt war, mich aus meinen: Bette in ihren 
WE Nacht wk mir in ein entlegenes Zimmer flüchtete, um 
Zischen wa?o"5ch dort zu schlafen oder doch zu verweilen. Ju- 
Aufruhr ^^ß unsre Familie, sondern der ganze Ort in
Aeib trieb n^.'Twegung gekommen. Alt und jung, Mann und 
An Mit St>^ draußen umher, uns an dem Lärm teilzunehmen. 
,?ie Haustür ""b Seilen versehener Schwarm warf sich gegen 
öffnete- an welcher mein Vater stand, indem er sie halb 
Haufe^^, derheiratete Männer dürfen herein," kündigte er dem 

Knd s„ "ledige Burschen bleiben draußen."
^hren Stri^-^ ^ab es. Die Hereingelassenen polterten nun mit 
"Ntex den 2"" °'E hölzernen' Treppen hinan auf den Speicher, 
Welte. Si? Ur*"- m welchem noch immer die Rathausglocke bim- 
Ar tobenk-» von oben das Seilende hinunter und riefen 
Stricke an' enge zu: „Stellt ihn in die Grube! Bindet die 

. Unding« ^tzt!"
^E>chrei dran war die Arbeit getan. Ein greuliches Jubel- 

"g zum nächtlichen Maihimmel empor. Der Frei

heitsbaum stand fest, war zut Freude derer, die ihn nächtlicher 
Weile im Walde geholt und unter Freudcnschüssen und Absingen 
von Freiheitsliedern nach dem Orte gebracht hatten, rn gelungener 
Weise aufgepflanzt. Und zwar au der Stelle, wo schon jener von 
1792 und jener von 1815, bei Napoleons Rückkehr von Elba ge
standen. >

Während nun draußen auf der Rathausbrücke, auf dem 
Platze inmitten des Fleckens der Jubel, Gesang und Gewehrlärm 
fortdauerlen, sammelte sich wieder ein größerer Haufen vor der 
Haustür und begehrte Einlaß aus das Rathausbureau.

„Ruft den Bürgermeister herbei!" sagte mein Vater. „Dann 
mögen die Bürger hereinkommen, doch, kein junger Bursche."

Und der Bürgermeister kam, trat herein und die Treppen 
hinan bis ins Ratsbureau, ihm nach die älteren Bürger, wöbe: 
freilich nicht verhindert werden konnte, daß sich einige herein
schlichen, die besser draußen geblieben wären.

Bürgermeister Michael Hoffmann war ein bemerkenswerter 
Mann, schon in französischer Zeit Maire am Orte gewesen, seit
dem Bürgermeister, und zwar gleichsam ein geborner, zu dessen 
Lebzeiten niemand daran dachte, daß cs auch einmal ein andrer 
sein könnte. Er war Mitglied des Landrats der Pfalz und der 
Synode der pfälzischen Landeskirche, im ganzen Lande wohl
bekannt als „Michael Münster". Münster ist nänrlich die landes
gebräuchliche Abkürzung von Klingenmünster, und da die alte 
Dagobxrtsche Stiftung vor allen andern dem streitbaren Erzengel 
Michael, der den Höllendracheu erwürgt, gewidmet war, so lag in 
dem Spitznamen ein^ sehr ehrende Beziehung, die er auch vollauf 
verdiente. Aus sich selbst geworden war er ein echter Volks
mann, ein rechter Repräsentant pfälzischen Bodens, praktisch, 
kühn, voll Geistesgegenwart und mit jenem Ehrgeiz ausgerüstet, 
der zum richtigen Handeln reizt.- Unsrer Familie war er Freund, 
Nachbar und Gevatter, für die Gemeinde der rechte Vorstand, der 
bei strengem Haushalt den Ort nach allen Seiten mit guten 
Straßen versah.

Bei allem Freisinn pflegte der stattliche Mann historische 
Familienerinnerungen und blieb nicht ohne Beziehungen zu den 
verarmten katholischen „Hoffmännern" im Gossersweiler Tal. 
AIs nämlich 1680 Ludwig der Vierzehnte dir Fautei Landeck be
setzte, das Allodialerbe der Herzogin von Orleans, da wurden die 
Talbewohner hinter Klingenmünster durch Dragoner, Kapuziner 
und freien Trunk wieder katholisch gemacht, und auch der Michel 
Hoffmann von Mönchweiler fiel mit Frau und Söhnen vom 
reformierten Glauben ab. Nur eines der Kinder, Diether, wollte 
nicht katholisch werden, lief fort in die Welt und kam bis hinauf 
zum Hofe Hermersberg im einsamen Forste der Haardt. Dort 
nahm ihn eine Wiedertäuferfamilie auf; später verdiente er viel 
Geld am Bau der Landauer Festungswerke, siedelte sich in Klin
genmünster an und ward da oft von seinen Brüdern besucht, 
während er selbst nie wieder ins Gossersweiler Tal ging. Noch 
heute nennen sich die „Hoffmänner" im Tal und die in Münster 
Vettern, und Bürgermeister Hoffmann . war. der Ubenkel jenes 
Diether und erzählte dessen, Lebensgeschichte oft genug, wenn er 
mit meinem Vater beisammensaß.

Wie gerne lauschte ich den Mitteilungen dieses Mannes, 
besonders über die erregten französischen Zeiten! Hier nur einen 
charakteristischen Zug aus seinem eignen Leben! Als die Alliierten 
nach Paris zogen, war eines Tages wieder die Stube des Bürger
meisters Hoffmann vollgepfropft mit kaiserlichen Offizieren, die 
ihres Quartierbilletts harrten, welches der Gsmeindevorstand mit 
der großen Papierschere selbst zuschnitt. Nun ward einem ein 
kleines Haus gegenüber angewiesen, in welchem jedoch der reichste 
Mann des Ortes wohnte. Der Offizier brauste wird auf: er lasse 
sich nicht zum Schweinehirten einquartieren, fluchte und schimpfte 
trotz beschwichtigender Erklärungen und griff zuletzt wütend nach 
seinem Säbel. Da faßte aber unser Bürgermeister die mächtige 
Papierschere kürzer und rief:

„Stecken Sie sofort Ihren Federwisch ein, oder ich steche «ie 
durch und durch!"

In diesem Augenblick erhob sich aus einem Winkel der Stube 
ein unscheinbares Männchen, schlug den Mantelkragen zurück und 
befahl, den widerspenstigen Offizier nun sofort wirklich zum 
Schweinehirten einzuquartieren, worauf er demselben den Degen 
abnahm

-Bürgermeister Hoffmann hatte also in jener „Freiheitsnacht" 
hon 1832 mit meinem Vater, der das Protokoll führte, Platz am 
schwarzen Tisch genommen und bat um Ruhe; der Lärm legte sich 
allmählich, wenn auch nicht ganz. Die „Hauptkrischer" stammten, 
wie schon 1792, aus- dem Uuterdorf und der Lteiugasse, die 
schlimmsten aus der Schelmengasse, wo einst der Scharfrichter 
der Fautei gewohnt, und aus dem „scharfen Eck", jenem Ortsteil, 
der sich gegen dey Fuß des Schloßberges hin erstreckt und schon 
halb zum Westrich gerechnet wird. Es ist das Neulerchenfeld oder 
Voigtland von Kingenmünster, zumeist von Leuten bewohnt, die 
vom Wald und Steinbruch lebten. Unser alter Nachbar, der 
Bäcker Leibrecht, pflegte fechtenden Hgndwerksbursöyen zu sagen: 
„Fechtet das ganze scharfe Eck durch, und habt ihr nur. zwei 
Kreuzer erfochten, so könnte ihr'nach Algier gehen und euch bei 
den Franzosen als Fechtmeister anstellen lassen."

Die Beschwerden wurden also vorgebracht. Auch hier stand 
im Vordergründe die Frage wegen des Waldes, den einige am 
liebsten geteilt hätten, dann wegen des 'Streuwerks, vulgär 
„Sträseld". Einer murrte wegen der kleinen Wecken und Würste, 
wie 1525 die Kitzinger Bürger, denen deswegen ihr gnädiger 
Markgraf hernach die, Augen auSstechsn, die Hände abhacken und 
der sotadt verweisen ließ, daß die Armen noch an allen Kreuz
wegen mit erhobenen Stummeln dem Tyrannen fluchten, als er 
schon in seiner Gruft in Heilsbrunn moderte. Solches Gericht 
drohte nun unsern Bürgern von Klingenmünster nicht, als sie 
nacheinander alle die Beschwerden vorbrachten, wie man sie überall 
hörte, meistens lokaler, selten politischer Natur. Zollfreiheit, Presse
freiheit, ein Deutsches Reich zu verlangen, überließ man meistens 
andern, doch schrie man wacker mit, forderte jedoch bei Gelegen
heit zunächst nur das Zunächstliegende, freilich oft in verkehrter 
Weise. So sagte endlich einer:

- „Die Schulmeeschter zehren uns uff."
Das wäre allerdings eine harte Anklage gewesen, doch nur 

insofern richtig, als auf Betreiben der Pfälzer Regierung damals 
die Gemeinden sich mit teuern unpraktischen Schulbauten über
bürdeten, während die Lehrerbesoldungen überall gering blieben. 
In Klingenmünster, wo keine Schulgüter bestanden, gab es da
mals einen katholischen und einen protestantischen Hauptlehrer, 
jener arm wie eine Kirchenmaus, dieser durch Prrvatvermögen 
im Besitz von Weinbergen, Fruchtfeldern. Wiesen und Kastanien
wäldern, wie seins Nachbarn. Geschenke nahm er niemals; nie
mand hätte sich getraut, ihm etwas bieten zu wollen. Im Gegen
teil schenkte besonders die Frau Lehrerin ihrerseits viel an arme 
Schulkinder, und oft saß mittags und abends die ganze Küche 
voll kleiner Jungen und Mädchen, die von der Frau Lehrerin 

warm abgefüttert wurden — was ich genau weiß, denn es war 
meine Mutter. Dessen ungeachtet sagte also einer der Beschwerde
führer in jener „Freiheitsnacht": „Die Schulmeeschter zehren 
uns uff."

Nachdem man darüber hinweggegangen war, trat ein andrer 
auf, ein alter „Speckreiter", das ist Sansculotte aus den neun
ziger Jahren, der damals in der Carmagnole und mit umge
gürteten Säbel besonders die zurückgebliebenen Frauen der Kur
pfälzer Beamten ängstigte, indem ersie zum Ruf: „Vive la natiou!" 
nötigte. Es war ein hagerer Mann in einer Bauernjacke, mit 
herabhängenden Lippen, schlaffen Wangen, Eulenaugen, starrem 
Blick, au einen puritanischen Fanatiker aus Cromwells Zeit er
innernd. Dieser nannte als seinen Wunsch kurzweg:

. „Ikepublique! laberte, eZalite, kraternitel Vive le Nation!" 
„Vive I'empereur!" fügten einige alte Soldaten hinzu, die 

sich noch in der Nacht mit einem Rausch versehen hatten.
„Sonst nichts?" fragte der Bürgermeister launig, während 

einige lachten. „Was wollt Ihr noch? Nun? Was noch?"
Eine Zeitlang blieb alles still. Dann rief eine Stimme aus 

der hintersten Ecke:
„Köppe!"
„Wer will köpfen? Wen wollt Ihr köpfen?" fragte Bürger

meister Hoffmann ruhig.
„Alles muß verguillotiniert werden," sprach dieselbe Stimme, 

sich etwas mehr hervorwagend, da sie Zustimmung fand.
„Ihr müßt allw," schrie ein andrer, von der Menge gedeckt, 

„alle bampeln" — das ist baumeln, aufgehängt werden.
Unterdessen war aber Bürgermeister Hoffmann bereits von 

seinem Sitze aufgestanden und trat mit festem Blick unter die 
tosende Menge, welche sich in ihren Anschauungen teilte und be
kämpfte, bei der Erscheinung des stattlichen Mannes aber aus
einander wich und Platz machte, so daß er die freie Gaffe rasch 
benutzte. Plötzlich faßte er einen der hintersten Burschen, dessen 
Stimme er erkannt haben mochte, schlug ihm eine rechts und 
eine links ans Ohr und schleuderte ihn dann kräftig zur Tür 
hinaus.

„So," sagte er, „jetzt geh' hin und köpp'l"
„Herr Bürgermeister," rief mein Vater in guter Laune, 

„bringen Sie mir den andern, damit ich ihn das Bambeln lehre!"
Der aber hatte dem Landfrieden nicht getraut und sich be

reits aus dem Staube gemacht. Zwar war die Sitzung damit 
noch lange nicht zu Ende; die ganze Nacht trampelte das Männer
volk mit leidenschaftlichem, schreiendem Meinungsaustausch im 
Hause aus und ein, auf und ab, so daß meine Mutter kein Ange 
schloß, während ich selbst längst wieder eingeschlafen war. Der 
Bürgermeister hob endlich die mitternächtliche Sitzung auf und 
forderte die Versammelten auf, jetzt ruhig heimzugehen und sich 
auf das Ohr zu legen.

Ich will gleich beifügen, daß der „Köpper", wie der hoff
nungsvolle Sohn Klingenmünsters von Stunde an hieß, zur Be
trübnis Europas, bald darauf mit dem großen Strome der Aus
wanderer übers Meer setzte, während auch das „Bamperle", ein 
Schneider, nach einigen weiteren dummen Streichen in Ver
schollenheit geriet. Beide schöne Seelen entstammten dem „schar
fen Eck".

Als ich andern Morgens aufwachte und vom hohen Schemel 
aus durch das Fenster sah, gingen draußen viele Leute umher. 
Mir ganz nahe aber stand ein hoher Baum, wie ich noch keinen 
gesehen hatte, der gestern noch nicht dagewesen und nun, mit 
schwarzrotgoldenen Bändern und Schnüren geschmückt, den grünen 
Wipfel bis zum Rathausturm emportrug. Die Mädchen von 
Klingenmünster hatten ihn in der Nacht so schön geziert, bevor er 
aufgestellt worden war.

Nachdem aus der Pfalz die in Altbayern üblichen Maibäume 
schon seit undenklicher Zeit verschwunden waren, blieb der Frei
heitsbaum für uns Kinder eine ebenso erfreuliche Erscheinung, 
wie ein großes Ereignis. Allabendlich sammelten sich in jener 
Zeit die Bauern um denselben, plaudernd, perorierend, lärmend, 
indem sie bald von Dr. Wirth, bald den Siebenpfeiffer, bald 
Schüler, bald Pistor leben ließen. Der Baum stand noch während 
des Hambacher Festes, zu welchem auch von Klingenmünster aus 
dem Hofe des Bürgermeisters zwei blumengeschmückte Wagen 
voller Festgenossen abgingen.

In allen Orten längst der weinreichcn Hardt und im Was
gau grünten damals die Freiheitsbäume, deren erster diesmal 
am Fuße der alten Reichsfeste Trifels, in dem frühern Reichs
städtchen Annweiler gesetzt worden war. Man hatte ihn am Abend 
des 6. Mai unter Klang und Sang aus dem Bürgerwalde geholt 
und neben den Roland im Marktbrunnen aufgestellt. Ein Kamin
feger aus Altbayern wollte ihn mit der Axt fällen, wurde aber 
graulich vertrommelt, während die alte dreifarbige Reichsfahne 
aus dem Rathaus geholt und aufgehißt wurde. Bald wurde ein 
noch schönerer Baurn aufgerichtet, nächtlicherweile jedoch von den 
Gegner niedergeworfen. Am nämlichen Abend stieg dagegen ein 
frischer Baum "in die Höhe, obwohl von Landau her die Bayern 
durch das Queichtal gegen die alte Reichsstadt vorrückten. Hier 
wollten sie Verhaftungen vornehmen. „Bürger heraus! Auf die 
Soldaten!" hieß es jetzt, und im Nu sammelten sich an zweitausend 
bewaffnete Männer und — Weiber, welche mit Aexten, Heu
gabeln und Flinten auf die vor dem Hause des Bürgermeisters 
Sieben aufgesteckten Soldaten eindrangen. Auf den Ruf: „Sol
daten zur Stadt hinaus!" fand es der kommandierende Offizier 
angsgeigt, nachzugeben. Erst als Bürgermeister Sieben abgedankt 
hatte, wurden die Bayern zurückgerufen und von den Bürgern 
festlich bewirtet. Von^da an waren allerorts im Gebirge die Frei
heitsbäume gepflanzt worden, auch der unsrige.

Als mein Vater vom Hambacher Fest zurückkehrte, stand 
unser Freiheitsbaum noch und die Spatzen trieben sich schreiend 
in dessen Wipfeln umher. Unser Liebling war er noch immer; 
doch trat er bei den Erwachsenen etwas in den Hintergrund vor 
den Erlebnissen auf dem Hambacher Schlosse. Da wurde immer 
wieder erzählt, wie die Tadle d'hote verregnet worden und des 
Bürgermeisters Schwester fast verunglückt sei, da alles den Berg 
hinunterrannte; wie der Dr. Wirth gedonnert habe mit rollenden 
Augen, geballter Faust, das Ehrenschwert schwingend gegen 
Tyrannei und Franzosentum, für Deutschlands Ruhm und Ein
heit; wie dann der Siebenpseiffer beim Reden schwarz und gelb 
geworden sei und vor innerer Wut gezittert habe, als wolle er den 
Tyrannen Gift eintränken; wie Börne und Harro Harring. der 
Friese ausgesehen, wie ein Pole und auch Dr. Pistor, in eine an
schließende Polonäse gekleidet, begeistert gesprochen haben — und 
weiteres mehr. Das Fest hatte dem Bolksgeist zum erstenmal 
wieder den Gedanken an daS Reich nahegebracht, und dieser wirkte 
in Len Rheinlanden fort, auch dort Boden gewinnend, wo die 
„Franzosenköpfe" bis dahin überwogen hatten.

So grünte mir in jenen Sommerwochen draußen vorm 
Fenster der Freiheitsbaum. AIs ich jedoch eines Morgens ahnungs
los wieder hinausschaute, war er verschwunden, spurlos ver
schwunden: Nur am Boden war eine Grube, halb zugeschüttet, 
wo er gestanden. Es ist mir noch lebhaft gegenwärtig, wie nn- 



glücklich ich mich als Kind darüber fühlte, wie ich jammerte, ohne 
daß mir jemand helfen konnte. Mein schöner geschmückter Baum, 
an dessen Anblick ich mich so sehr gewöhnt hatte, erstand nicht 
wieder. Wo er hingekommen, was aus ihm geworden, wer ihn 
verschwinden ließ — ich habe es nie erfahren.

Damals war Fürst Wrede schon auf dem Marsche in die 
Pfalz, die Untersuchungen wurden allerorts eingeleitet. Die 
Häupter der Bewegung, wie Wirth, Siebenpfeiffer, waren ver
haftet, ein andrer nur durch die List eines Mädchens von Berg
zabern vor Verhaftung bewahrt. Schüler und Pistor, beide Berg- 
zaberner Kinder, waren über die nahe Grenze geflohen. Ein vor
nehmer, stolzer Republikaner und weitaus der begabteste und be
redteste aller jener Männer von 1832, saß Schüler erst 1849 wieder 
mit krankem Körper im Bayrischen Landtag, wo alle Parteien, 
Minister und Räte atemlos seiner wahrhaft seltenen Eloquenz 
lauschten. Was nun den Pistor betrifft, des Posthalters Sohn 
von Bergzabern, so galt er für die gewinnendste Erscheinung 
unter den Helden von 1832, weil er der jüngste war, Seine Rede 
auf dem Hambacher Schlosse galt damals vielen für die schönste 
unter allen.

Nun war es em Sommermorgen. Nachbars Kinder hatten 
mich mit in den Wald genommen, in die Heidelbeeren. Da klang 
plötzlich von Osten über die Häuser des OrteS her Trommellärm 
und Heller Hörnerklang ins Waldtal herein. Als wir heimkamen, 
waren die „Bayern" schon eingezogen, einquartiert. Und nun 
wechselten viele Monate lang Truppen um Truppen im Orte, zur 
Lust von uns Kindern ohne den gastfreien Pfälzern allzu lästig 
zu werden. Und auch die „Strasbayern" von 1832 fühlten sich 
nicht unglücklich in der schönen Pfalz. Es war ein heiteres, sang- 
kustiges Volk, freundlich gegen uns Kinder. Mein den Freiheits
baum ersetzten sie uns doch nicht; der blieb ein für allemal ver
schwunden. und ich habe seitdem keinen mehr gesehen.

Zweiundvierzig Jahre waren verflossen. Da befand ich 
mich an einem schönen Oktobertag im Jahre 1874 zu Besuch bei 
einem Freunde, einem hervorragenden bayrischen Abgeordneten, 
in dessen Wohnung Hinterm Schlosse von Bergzabern. Die Aus
sicht der Fenster ging hinaus auf das reiche Rebengefilde, das von 
der Stadtmauer, den weiten Berg hinan, gegen den Hexenplatz 
ansteigt. Auf einem Vorsprung desselben, zum Teil auf Kalk
klippen, ragte mitten aus den Reben malerisch und verlockend ein 
sonst anspruchloses Landhaus, und von daher kam in demselben 
Augenblick eine Einladung auf den Nachmittag, wo mich der An
blick gefesselt hatte. Da sich noch ein Freund aus Zabern, der 
dortige Bezirksarzt, hinzugesellt hatte, stiegen wir zu dreien die 
Weinbergs, hinein, die üppig voll reifer Trauben hingen, und 
wurden oben von dem Besitzer, dessen Tochter und Bruder mit 
jener gastlichen Liebenswürdigkeit empfangen, welche den ge
bildeten Rheinländer auszeichnet.

Der Besitzer, welchem man seins siebzig Jahre keineswegs 
anmerkte, gewann mich besonders durch sein weiches, aller pfälzi
schen Härten bares Idiom, und ich begriff, warum seine be
geisterte Rede auf dem Hambacher Schloß so wohlgefälligen Ein
druck gemacht hatte. Denn unser freundlicher Wirt war Doktor 
Pistor, jener Redner von 1832. Ich sah ihn zum ersten Male. 
Zu meiner Zeit war er verbannt, lebte in Paris und Metz und 
wohnte als der angesehenste Sachwalter letzterer Stadt, nachdem 
das mächtige Bollwerk nach Jahrhunderten wieder deutsch ge
worden war.

Ein unvergeßlicher Nachmittag folgte, Stunden, wie man sie 
nur auf jenen Höhen der Pfalz verleben kann. Perlender Wein 
in den Gläsern, Weintrauben ringsum, in der Laubs, wo wir 
weilten, und in reicher Segensfülle am ganzen Berge, — unten 
die alte Böhämmerstadt, hier die beata rura ?alatini, dort über 
den Gcißberg hin das Elsaß, drüben die Gebirgsmauer des 
Schwarzwaldss. und wir selbst von einer Zehe des alten Bosagus 

hinausschauend in das schöne sonnige Land; so vergingen die 
Stunden in lebendiger Unterhaltung. Einmal ließ ich auch ein 
Wort von jenem Wunderbaum meiner frühen Kindheit fallen, der 
über Nacht entstanden und verschwunden, und wie der Baum im 
Märchen seine Gaben über Aschenbrödel, jo rn meine junge 
Ahnungen geschüttet von der Auferstehung des Reiches.

Der Redner von 1832 antwortete mit einem Lächeln, das zu 
sagen schien:

„Es war ein schöner Jugendtraum. Solche gehen manch
mal in Erfüllung, wenn auch nicht immer genau, wie wir es 
wünschen." — ___________

Me Stellung dev Rerrhsbarrneetrtsend zu 
den Linstanzen de« SugendvVleae

Wichtig! Ausschneiden!
Auf der am 10, April 1S27 stattgefundenen Gaukonferenz 

der Reichsbanner-Jugendleiter wurde neben andern wichtigen 
Punkten auch die Stellung unsrer Jugendkameradschaften in den 
Ortsausschüssen für Jugendpflege besprochen. Von 
verschiedenen Jugendleitern würde Klage geführt, daß ihnen, die 
Aufnahme in diese Ortsausschüße für Jugendpflege verwehrt 
worden sei. Dieses ist unzulässig. Wir lassen nachstehend einen 
Erlaß des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
folgen, aus dem zu ersehen ist, daß alle Jugendvereinigungen, 
die Jugendpflege treiben, in die Ortsausschüsse für Jugendpflege 
ausgenommen werden müssen. Der Erlaß ist am 17. Dezem
ber 1918 unter bl. lll 8. 7165 herausgegeben und lautet: „So 
furchtbar die Lage ist, in die unser Volk durch den unglücklichen 
Ausgang des Krieges geraten ist, so zwecklos und eines großen 
Volkes unwürdig wäre es, verzweifelnd sich müßiger Trauer hin
zugeben. Es gilt vielmehr, ungebeugten Mutes alsbald die Arbeit 
wieder aufzunehmen, um für eine glücklichere Zukunft Deutsch
lands den Grund zu legen. Hierbei mitzuwirken, ist auch die 
Jugendpflege berufen, da eine itarke, an Leib und Seele gesunde, 
schaffensfreudige Jugend die erste Voraussetzung für einen neuen 
Aufstieg bildet. Die Jugendpflege hat eine ihrer vornehmsten 
Aufgaben in der Gegenwart darin zu erblicken, daß sie nach Mög
lichkeit zur Wiederherstellung der innern Einheit unsers Volkes 
beizutragen und zu diesem Zweck einen einmütigen, hrüderlichen 
Geist unter der Heranwachsenden Jugend zu fördern sucht. Es ist 
daher dringend geboten, alle Jugendvereinigungen — auch die 
freireligiösen und sozialdemokratischen —, denen es um ernst
gemeinte erzieherische Beeinflussung ihrer Mitglieder auf körper
lichem, geistigem und sittlichem Gebiet zu tun ist, einerlei, ob sie 
von Erwachsenen gegründet sind und geleitet werden oder aus der 
Jugend selbst hervorgegangen sind, in der bestehenden Organi
sation der Jugendpflege zu sammeln, die sie — bei voller 
Wahrung ihrer Selbständigkeit — unter sich und mit 
den staatlichen, den Kreis- und Gemeindeorganen zu einheitlichem, 
planvollem Wirken zusammenschließen und ihnen innerhalb der 
sich daraus ergebenden größern, örtlichen, Kreis- und Bezirks
organisationen durch Rat und Tat, auch durch Zuwendung staat
licher Mittel als Beihilfen eine an Umfang und Kraft gesteigerte 
Wirksamkeit ermöglichen will.

Durch die Zugehörigkeit zu dieser Organi
sation wird die Eigenart der einzelnen Jugend
vereinigungen nicht a n getastet. Es versteht sich 
von selb st, daß die verschiedenen Richtungen, die 
sich in den Orts-, Kreis- und Bezirksausschüssen 
zusammenfinden, in diesen neben gleichen 
Pflichten auch gleiche Rechte haben.

Die bezeichneten Jugendpflegeausschüsse und die Jugend
pfleger aller Richtungen, namentlich auch die Kreis- und Be- 
zirksjugendpsleger, werden sich ein besonderes Verdienst um unser 

Vaterland dadurch erwerbe», daß sie durch persönliche Aufllarung 
daS zwischen den einzelnen Richtungen etwa noch vorhandene 
Mißtrauen heseitigen, Gegensätze ausgleichen und ein vertrauens
volles Zusammenwirken im Interesse der Jugend herbeifuhren.

Das Bestreben der Jugendvereinigungen, die durch den 
Krieg erlittenen Beschädigungen des Vereinslebens zu beheben, gt 
überall nach Möglichkeit auch durch Gewährung von Beihilfen 
wirksam zu unterstützen." In einer Verfügung vom 22. Dezem
ber 1919 unter III. c. 100. heißt es: „Jede ernstgemmte Jugend
pflege werde ich ohne Ansehung der Religion lKonfession) und der 
politischen Stellung der Beteiligten gern auf alle mir mögliche 
Weise, auch durch Beihilfen aus dem auf mein Ministerium ude>> 
tragenen Jugendpflegefonds, zu fördern bemüht sein." Besondern 
Wert bei den Verhandlungen mit den zuständigen Stellen ist zu 
legen auf die Verfügung vom 22. April 1913 (O. HI. 8. 7052), rn 
welcher es u. a. heißt: „Für die Entscheidung darüber, ob und wie
weit Privatvereinigungen usw. bei ihren Jugendpflegebestrcbun- 
gen zu unterstützen sind, kommt weder die Reli g i o n (Kon
fession) noch die politische Stellung ihrer Mitglie
der in Betracht. Selbstverständliche Voraussetzung ist aber, 
daß diese Bereinigungen auf staatserhaltendem Boden stehen.

Die bisherige Tätigkeit der Reichsbannerjugend hat den Be
weis erbracht, daß sie Jugendpflege in dem Sinne treibt, wie e- 
der 8 1 der Satzungen des Reichsausschusses deutschen Jugenb- 
verbande besagt, in dem eS heißt: „Als Jugendverbande ,m Sinne 
dieser Satzungen gelten Jugendorganisationen oder selbständige 
Jugendabteilungen andrer Verbände, die sich im wesentlichen ai 
die Jugend im Alter von 14 bis 25 Jahren wenden, und zwar 
solche, deren Hauptaufgabe es ist, die Jugend körperlich, geistig 
und sittlich Höherzuführen, und die mindestens 50 Ortsgruppen n 
Deutschland haben." Daher hat die Jugend des Reichsbanners 
auch das Recht, mit allen andern Jugendvereinigungen gleich be
handelt zu werden. Nicht die Fahrpreisermäßigung sowie oie 
Beihilfe sind für uns ausschlaggebend für die Aufnahme veo 
Ortsausschuß für Jugendpflege, sondern unser Wille, nutzu
arbeiten an der Jugendpflege im Reich. Aus diesem Gruno 
fordern wir die Ortsvereinsvorstände auf, sofort die Auf
nahme in die Ortsausschüsse innerhalb ihrer Gemeinden zu 
beantragen. Wo solche Ortsausschüsse noch nicht bestehe 
oder aus gewissen Gründen nicht gebildet werden können, ist dieses 
umgehend der Gauleitung zu melden. Von hier aus werden m 
Verbindung mit dem zuständigen Kreisjugendpfleger Maßnahme 
getroffen, damit auch diese Ortsvereine entsprechend berücksichtig 
werden können. Es muß unser Bestreben sein, die Jugendpfteg 
in ihrer Arbeit weitestgehend zu unterstützen. Sollte trotz Unter
breitung des durch diesen Artikel gegebenen Materials die Aus
nahme in den Ortsausschuß von irgendeiner Stelle in Unlenntrn- 
der Sachlage vrhindert werden, so ist diese ebenfalls umgehen 
der Gauleitung zu melden. Dieselbe steht in enger Verbindung 
mit dem Bezirksjugendpfleger, der von sich aus dann die m Frag« 
kommende Gemeinde über das Notwendige unterrichten wird, 
geht nicht an, daß eine republikanische staatserhaltende Orgam- 
sation, wie das Reichsbanner, von der Mitarbeit innerhalb om 
Republik in irgendeiner Weise ausgeschlossen wird. Sehr wichng 
ist zu betonen, daß durch die Organisation des Reichsbanners 
junge Menschen erfaßt wurden, die bisher noch keiner Organisation 
angehört haben. Da es angesichts der großen ArbeitSIosigte» 
unter der Jugend und der damit verbundenen Gefahren im Inter' 
esse der deutschen Jugend liegt, wenn sie durch den Anschluß a 
irgendeine Organisation einen gewissen Halt bekommt, so glauv 
wir für uns in Anspruch nehmen zu können, daß wir dieser .-g- 
wendigkeit durch Erfassung bisher indifferenter Jugendlicher ge
recht geworden sind.

ES ergibt sich hieraus nun aber auch die Selbstverstanoum 
keit, daß diese Arbeit an der Jugend durch das Reichsbanner von 
allen behördlichen Instanzen weitestgehend unterstützt werden mum
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Kairft bei den 
Inserenten des 
Reichsbanners!

Gß. SSusn«
Schwertfegerstr. 4

Lischlcrtrugstratze 20
Kodlen / llruckskoks stolr 

best» Marken
L ' eserung tret Haus 
Spezialität: Kastenvertrieö
Telephon Süi> 8 4204

VuGdmtBeeei
V. VNumVmv So 
»teilt zumätzigcn Preisen alle vortommendcn Drucksachen 
her, wie Werke, Broschüren. Flugblätter, Handzettel. 
Anschläge, Bereinsdrucksachcn und Familiendruck lachen 
Geschäftsbücher sowie alle lausmänntschen und behörd
lichen Formulare Unsere Drucksachen sind Qualitäts
arbeiten. unsere Hausmarke leistet Gewähr dasür. AIS 
Spezialität liefern wir nach eigenen Entwürfen und 
gegebenen Borlagen

Plakate in Lkroleumdvurk

iKriessbefASdlster
Eure wlrljchafUiche Interessenvertretung ,st einzig 
und allein der auf republikanischem Boden stehende 

Reichsbund der Kriegsbeschädigte«.
Ausreichende Versorgung und Fürsorge ist sein Ziel, 
feine Parole: Nicht Dank,sondern Recht l Deshalb

Hinein m -en Reichsbund!
Anmeldungen an die Gaugeichäitsstelle Magdeburg,

Alte Nlrichstraße 18, 2 Tr. „gz

Di< RepubNkauev rese« die 

Volksftimnre 
die verbreitetste Tageszeitung der SozialdemokraNschen 
Parte» in der Provinz Sachsen. Die BolkSsiimme steh: 
technisch und redaktionell aus der Höhe und bietet mit 
Ihren Beilagen Schauinsland, Dte Rast. DerBorn, Heim 
und Weil, Feld und Garten reichhaltigen und gediegenen 
Lesestoff. Durch die wette Verbreitung infolge der über 
aus hohen Auflage haben daher

Ltnsevate die gvStzte 
WivkttU-

RoiekreLSstr.to Fernfpr.1K48 
Verkehrslot. d Reichsbanners 
Bercinszimmer, SN Pers, fass., 

noch frei
MnfitoUscheUntoPhaNnna 

Albert USppe.

- Konzerthaus
8 «rlprigerStratzeso

Z Jede» Mittwoch und Donnerstag ab U> Uhr A

s KaMe -Konzerte mit Einlage s

KorbmLM 
Ktrschke 

Otlo-oon-Gucricke-Strage 48 
Erleichtert« «SS 

Zahlungsbedingungen.

am HaN-tbachp

Kvsstr undLeM' 
waren «
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rNuM-tKiibovman« 
Breiter Weg Ist

Sprcchavparcne, SchaNolattcn in groncr Äuswao 
billigsten Preisen Eigene Reparatur»»««»» 

m»t crftilassigem Rcchanlkei
-------------------------------- ----------------------------------------- ---
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Lenossensctisfr mit de Schnittes stisstpflictit 

(ZröSte lLonsumenren-Orgsnisstlon NinelUeutscMsnds 
24000 slltglieSek SegsünSet 1SÜ4 beschäftigt 570 Personen

10'/r pllilionen fistle Umsatz im letzten Qesctiöttsjski- ««?
47 l*!sterist«s»en-Verksufssw>ien uncl 8 5ckiScNterlsUen

^ecler KsmeraS sollte tlitglleS clieser Okgenlsstion sein. beittittse^ISlungen 
in leSer Verkaufsstelle uns ln Ser lentrsle. kogätrer btrsbe 21. erNsltllcti

KUlieilllMN
^Schkeiserei 8lslksWll!ki

IN Kommission bei

Buchse S-S.

Auf Teilzahlung!
samen- u. Herren-Garöerobe 

Schlaf-, Wohn- u. Speile-Armmer 
Küchen, Einzel-Möbel «so 

kleinste Anzahlung! Seqoeme Abzahlung! 
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L.Normaun
«r. MLuzstr. 2 und «tte Ulrichftr. 17. leleph-" °
Koffer, Reisetaschen, Damen-Handtaschen, Besuch 

laschen, Aktenmappen, Sporigürtel 
sowie andere Artikel __ -

! psrnrul MSI cloäSNNsstSln-tSK. 7 Sog». E :
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iBerkaussitelle des Arbeiter-TurnverlagS A.-G Leipzig: 

Sportbekleidung s Sportgeräte «gg 
Wanderausrüstungen / Wintersportartike! 
Musikinstrumente für Tambourkorps 
Literatur ins eiter Ausführung u. billigst. Preisen
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n 1r 4157
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Textilwaren — — Ausfteucr-Artitel U
Streng reelle fachwännikche Bedienung M
Billige Preise — Rnr Quatttiitsware
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Senker»'
Verkehrslokal des 

Reichsbanners «Ws
Jede» Sonntag Danz 

Gustav Meine«»?

Textilwaren 
Streng " 
Billige
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too«sl>!!irILkli.
Iflnxckeburx

8 Tagerc mutzte der Hypothekengläubiger erfahren, datz der Stahl
helm-Verlag der Gläubiger der 36 000 Mark war.

Scheinbar war die Stahlhelm-G. m. b. H. auf die Dauer 
nicht in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen; um aber 
das Wort „Stahlhelm" nicht zu kompramottieren, taufte man 

das „Stahlhelmheim" in eine Magdeburger Sportplatz-G. m. p. H. 
um. Mit dem Tage de- Erscheinens der amtlichen Mitteilung in 
der Zeitung stellte diese neue Gesellschaft sofort dre Zinszahlung 
ein, also war der Zweck der ganzen Uebung, dem Hypotheken
gläubiger vorsätzlich Schaden zuzufügen.

Hypothekenforderungen haben angemeldet: die Firma Polte 
23 000 und 12 000 Mark, dis Aktienbrauerei Neustadt 6000 Mark, 
der Zimmermeister Friedrich Hermecke 6600 Mark. Außerdem sind 
für die Zeit vom Dezember 1S26 an keine Zinsen gezahlt. Der 
Stadt schuldet die Sportplatz-G. m. b. H. an Grundvermögsns- 
und Hauszinssteuer 1066 Mark. An Wertzuwachssteuer stehen 
2524 Mark aus. Gebote wurden nicht abgegeben. Die Stahl
helmpleite ist so grotz, datz kein Mensch Lust hat, sein Geld dabei 
zu verschwenden. Mit Zustimmung des Antragstellers wurde das 
Verfahren auf 6 Monate vorläufig eingestellt. Die Beschlagnahme 
und Zwangsverwaltung bleiben bestehen. Innerhalb 4 Wochen 
kann der Besitzer klagbar werden.

Trotzdem das Verfahren vorläufig noch in der Schwebe blei
ben wird, ist mit grötzter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, datz die 
Gläubiger von ihrem Gelde nichts Wiedersehen werden. Es mutz 
einmal festgenagelt werden, datz die Unternehmer, in diesem Falle 
die Neustädter Aktienbrauerei und Polte, für den Stahlhelm gleich 
Tausende von Mark zur Verfügung haben, fordern die Arbeiter 
aber Aufbesserung ihrer niedrigen Löhne, dann geht es der In
dustrie schlecht, dann mutz sie bei einer Lohnerhöhung zusammen
brechen. Am schwersten trifft die Stahlhelmpleite die kleinen 
Handwerker, die im guten Glauben auf die Entwicklung des 
StahlhelmS Arbeiten und Material umsonst lieferten. —

Auf dem Fort wurde sogleich am Nachmittag des 2V. April 
wieder die schwarzweitzrote Fahne aufgezogen, weil man sich wie
der sicher suhlt. Wie traurig es aber in Wirklichkeit um den 
Stahlhelm steht, ersieht man daraus, datz trotz Erhebung eines 
monatlichen Extrabeitrags von 40 Pfennig für das Fort der 
Zinsendienst nicht ordnungsgemäß erfolgen konnte. Das lätzt er
bauliche Schlüsse auf die Mitgliederzahl des Stahlhelms in Magde
burg zu. —

G. Älckmann Sachs.
Jakobstraste 44 u?4

Küte / Mützen / Mwaren

Lafisrtsusr Ltrslrs SZ/5 4 424l
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MMW MMie 
Inhaber: krnsttzllbsrmsnn 

ttsIderrtSclier Lt> 52 
Verkebrsloksl ckes steiclw- 

bsimers. izi
Saal u.Vereinseimmer krer

Karstadt H.-6.
»eielisdannsrksinäell

LerukswLscke
HsrrsnLrliksl 4247

Otto Möslkin 
Qualiräts- u Aussteuer- 
Wäsche.aufWunschExtra- 
anfertigung zu billigsten

Preisen 4218

Speise-, Herren-, Schlafzimmer 
- Küchen »nd Einzelmöbel 

RvsenbersGebrü-vr
Katharinenstratze 8 4iss

Zahlnngsmeife! Großes Lager!

I U »18 VVG
1. Abrechnung. Von enugen Ortsvereineu ist der Ter

min zur Einreichung der Abrechnung für das erste Quartal 1927 
nicht innegehalten. Wir erinnern nochmals an unsre Rund
schreiben und Bekanntmachungen in der Gaubeilage und machen 
es den Ortsvereinsvorständen zur Pflicht, für eine pünktliche 
Einreichung Sorge zu tragen. Bei der Gelegenheit weisen wir 
daraufhin, datz sämtliche von uns bezogenen Markensorten (Justiz
opfermarken, Unterstützungsmarken usw.) in der Abrechnung auf
geführt werden muffen.

2. „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung". In 
allen Gegenden Deutschlands macht sich eine Bewegung der 
Bauern bemerkbar, die sich von der deutschnationalen und konser
vativen Richtung abwenden. In einigen Gegenden Deutschlands 
sind sie ganz offen zur republikanischen Front herübergeschwenkt. 
Unsre Kameraden müssen diese Bewegung aufmerksam Verfolgs», 
um die Bauernschaft für die republikanische Idee zu gewinnen. 
Die Nummer 18 der „Illustrierten Reichsbanner-Zeitung" widmet 
dieser Bewegung unter dem Titel „Bauer und Republik" einen 
beachtenswerten Artikel. Die Nummer mutz benutzt werden, um 
in den ländlichen Bezirken uns neue Freunde zu werben und 
Abonnenten für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" zu ge
winnen. Frei Heil!

Der Gauvorstand. I. A.: Ernst Will-.

Kauft Eure Schuhwaren
bei

L. »»kn «SLkk». Ink -HDL.
Hohepfortestraße 62. 4168

evviert
die ß

Barberina >

«»urrsv
Jakobpratze 60 — Telephon 5644

Handtasche« — Aktentaschen — Reisekasse«
sowie alle Lederwaren billigst. «gg

SE Gröhes vager in 4rS8

Men und Mützen, ReiAbanner-Mtzen

IMbeim SAUM
Jakobstratze 40

ist die billigste Bezugs
quelle für Schuhwaren.

Kamii»s>!spslss4s
Inh.: SSsrrpIrwsrin 4233

Oberstadt»

A°rr >,
Beretnz-,AN^chsbanners 

vorhanden 
'---- ---------------------------

Lorothecnjtratzc 14
Halte mein Lokal sowie Ber-
enl.^lmmer und Saal allen «erkehralokal des Reichsbanners «nd der freie» 
Nerchvb -Kamerad best empf. Gewerkschaften
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Kauft Eure Fahrrüder und 
Nähmaschinen im 421s 

AllMW „MM" 

Eigene Reparatur-Werkstatl. Breiteweg 6.

«GLMZHeLm Lu MsuVttvs
, Am Mittwoch den 20. April sollte vor dem Neustadter Lmts- 

H^ncht das Stahlhelm-Fort in der Neustadt versteigert werden, 
^e Stahlhelm-Sportplatz-G. m. b. H. ist pleite. Seit 

Herst- 1926 kann sie die Zinsen für die aufgenommenen Ka
pitalien nicht mehr bezahlen. Kleine und große Geschäftsleute 
vnd die Hineingefallenen. Nicht einmal die Grnndsrwerbssteuer 
A« der Stahlhelm bezahlt.

Es handelt sich um ein großes Objekt: aus Privathand hat 
Stahlhelni das Fort im Mai 1924 — damals sahen sich die 

?^^erberge und Winkelmänner schon als die Herren Deutsch- 
wnds! — für 127 500 Blark erworben. Das Grundstück war von 
)Nsang an mit Hypotheken überlastet; zwei Magdeburger Firmen 
verlieren voraussichtlich das ganze Geld, das sie seinerzeit zur 
^pofgung stellten. Selbstverständlich sind die Gelder, die durch 
,/ Mitglieder für den Ausbau aufgebracht wurden, verloren, 

die Arbeit, die sie geleistet haben. Handwerker und Liefe- 
"ter^ haben ebenfalls das Nachsehen.

1» , —vs ist das Ende einer mit grotzem Tamtam betriebenen 
nternehrnung des Stahlhelms. Die Magdeburger Stahlhelmer 

suven nach dieser Pleite den Braunschweigern nichts mehr vorzu- 
Sie können gemeinsam in Berlin unter einem Schild 

marschieren: Pleitekünstler.' —
-a Eie uns von durchaus zuverlässiger Seite gemeldet wird, 
192.^ auf deni Platze ruhende Hypothek schon einmal im Herbste 

^kündigt worden wegen Nichteinhaltung der vertrags- 
tiir, Zinszahlung. Anstatt den eingegangenen Verpflich- 
Aw rr "achzukommen, veranlatzte die Stahlhelm-Leitung den 
^1?khekengläubiger, die Hypothek stehen zu lassen. Man trug 

Mark ab, und bei der Vertragsschliehung wurde telephonisch 
"uf hingewiesen, daß die Stelle, die die 35 000 Mark gibt 

kernÄ handelt sich um die Magdeburger Lebensversicherungs-Ge- 
test^sk —, nur erste Hypothek beleihe. Auf Grund dieser Mit- 

U"9war der Hypothekengläubiger damit einverstanden, datz 
an 000 Mark an erster Stelle eingetragen wurden. Nach etwa

rkaufharrs -OLi-o UwevL
G. m. v H.

Schariauer Stratze ei,Lr 4243
Das teistungsjähig, Kaufhaus fitr jedermann.

Schönebecker Stratze R«. 24
Standguariier des Reichsbanners. 42«

Lchllnebeckcr Stratze 21 
«eschen»-Artikel 

Lederwaren 4233 
Glas »nd Porzellan

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

Treffpunkt der Reichsbannerkiwreraoen 4Llk
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Anzüge, Paletots, Windjacken, Breecheshofen, 
Gummimäntel, Damenmäntel, Kostüme, Kleider, 
Kinder-Garderobe, Kleiderstoffe, Herren-Anzug

stoffe, Anfertigung nach Matz 
( -tri »roSmrrirrr 

Rottcrsdorfer Str. 1, gegenüber der kathol. Kirche 
Herr.- u. vom.-S-wberode, Kinderbekleidung, Nrbeiter- 
gsrberode, woliwaren u. Wäsche, Strümpfe, Irikotsgen

Rrichsbanucrkameraden erhalt«» IS Proz. Rabatt

Imms». 
gut uncl billig 

8SM 
ilMewWtiliiiiiil 

t4lter fllarkt 13
2sKlUNA8- 

strleickterunxen

tz-WWllHMWir
Anzngstoffe, Arbetts- 

G»«tmr«»ä»ter, Windjacke« 
«>«r «llSwahl, ,» bMlssten Vrsife». 424S

,..r"El GKSÄ« S
Möbrt, ganze NachiLfte, Betten und alle 

II Uhr «-""llsgegenstände, jeden Mittwoch u Sonnabend 
rstciaernng. Sachverständige Bearbeitung, 

une lkausgclegenheit Der Auktionator und Taxator 
Stepha»sbriicke38,großer. 
Saal. T-iephonNr. 52 0 

Hvchaus Wrichsdssm 
Breiter Weg 15S 
Spezialgeschäft 
für Hüte, Mützen, Krawatte«

Fahrm-haus S.MKM
Große Diesdorser-Ltratze 218

MMN WM- »ars, Opel, Torpedo, Spezial, fi
Räder, Reparatur.Werkstatt s

Restattrant «« 
««d Fleischer«;

MMSchra-er
Schariauer Str 4 — Tel. ISO 
BcrkeHrSlokal d. Reichsbanu. 
a. sämtlicher Arbeiterverein«

MO WWW, MM ötk. 11
Herren- und Knaben-Kleidung 
Anfertigung nach Maß 

und Berufskleidung 4W
5p«.: Vinttjscsteln uns vreeckestzoren.

Geilere Ingerate au8 NaZdeburZ, 8cliönebeck, Laibe und kurZ 
Wbel SpMMaus

WÜMiil
Rlesenanswtihl

Staunend billige Preise

Halberstadter Siratze Z 
Uemsdorier Weg A 

Jahlungserleichtcrung

svidst rum ffrüiijgkk ckis geoös 
lylocks

von L8.— V^l« 2VO — MI», 
vo» LS— dli» 2L0SIK. 
v»« Vv.— vis 83V — Klk.

«-^L-MEKuhwaren
s. HVsSkkX Gelegenheitskäufe

Schwertsegrrstratze 14 15. 4161

Spezialhans für Lacke — Tapete« - Farbe« 4IM

Hakverstädtcr Str.S2» ueücn Stratzenbahndcpot. — Tel.4tlM

Windkacke«, Hase« 
«chlosseeamüse 

v», man gut und billig beim Kameraden 
—Drgurrek, Halberstädter Str. 109 

Halberstädter Stratze 118 d und 37 
8vir«liie

Semein bevorzugt. — Or.-Diehl - Stiefel 
——^f^ichsbann e rausrüst ungen 

«ko«« ^deirburger TapetenhauS.
^ager in Tapeten, Linoleum, Läufern, Teppichen uns 

Wachstuch in allen Preislagen. 42i« 
Brennecke, Halberstadter Str. 107

« '' ,.L«4S«kS-!«".Fnh7K.ifioct
?°?kehrssLk°st"iSwe;ger Straße ö». - Tel 427(»I 42i1
Mknihatt " bes ^ieichsbminerö — AngenehmerFamiitcn- 
d?°i>NiagA--„A^^OagS und Sonnabends abends 8 Uhr und 
8?wcr i-aia-h " abends Unterhaltungsmusit - Vereins- 
»T t—T1_L?rsoncn sasscnd, zu allen Veranstaltnngcn frei 

WDivrer
^b-rstadtcr Straße IW

taiion, gut und 
'— vrEiswert 4218

^orschrtstsmaßigc 42Ist

LDLWzei,

liefert

«rnst-dtstratz-7»

MM

bestens empfohlen 42
kl>7i»8t Xa«i»r»iiii

Allen Reichsbanner-Kaurera 
von Sudenburg halte mein Lob

Llltherftr. 24 Lutherstr.

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

Anfertigung nach Matz in eigener Werkstatt 
Großes Stofflager E?

Der Fachmann für

Schuhwaren 
HVIntsr

Rvticrsdorser Straße K 
Ecke St-Michacl-Straßc H

Uhren, Gold-, 
Silberwaren 

Es« '«M BerlobuugS- 
U M ringe -1197
M ». jcig.Fabrikaiion

«l «ei!^
Halberstädter Straße 50

Sudenburg 4198
Kalbcrstädier Straße W 

Anerkannt diil Bezugsquelle 
für Wäsche, Schürzen, Sport
jacken, Barchent-Hemden, Ar- 
beitShofen u Berufskleidung.

Restaurant 
ZumKurfürsterr 

Otto Fahrenkamp 
Kurwrstenftratzc 2 

kechckuIMI ä« li«ichtdm«kr Z 
sich 0» stiisv lllMsluchiiiM.
Empfehle Veretnsztmmcr

WllskWKlkll
Leipziger Siraße 45 V 

Verkehr lvt.d.Rcichsbanners 
Empfehle meine LokaOiüicn. 
— Jede» Souutog Tanz —

Kameraden
kauft nicht 
bei
Euern Gegnern

Julius Moses 1244
Herr««- ««d Knaben-Kleid««g 

i« grbtzter Auswahl zu b«>a««t billlge« Preisen

Etz MM Wimmler
M Uhren — S cv m u ck E

Taselbeftecke
Burger Musik-Zentrate
Alb. HeturichS, Tchartaner Straße 63 42«

Musikinstrumente jeder Art, Sprechapparate, 
Schallplatten. — Eigene Reparaturwerkstatt.

Herren- n. Knabenklmnng / Sportkleidung
Große Auswahl. - Billige Preise



Me Drenstflasse der Laudvöte
Durch einen neuen Erlaß des preußischen Ministers des 

Innern haben auch sie Landräte eine Di en st flagge als 
Hoheitszeichen für ihre Dienstkraftwagen erhalten. Es ist Lies 
ein Wimpel in der Größe von 20X30 Zentimeter, der spitz zu
läuft; er weist ein weißes Feld auf, das an beiden Seiten von 
einem schwarzen, etwa 1)4 Zentimeter breiten Streifen einge
faßt ist und in der Mitte den einfachen preußischen fliegenden 
Adler ohne jedes Abzeichen trägt. —

Stmgvannev
Beyendorf-Sohlen. Die monatliche Jugendversamm

lung fand am 13. April bei Kohlfärber statt. Zu unsrer großen 
Freude konnten wir 14 Schutzsportler aus Magdeburg-Südost be
grüßen. Der Bericht von der Magdeburger Konferenz wurde von 
dem Kameraden Wittig gegeben. Eine allgemeine Aussprache 
schloß sich an. Ueber den Schutzsport zieht auch bei uns langsam 
Klarheit ein, fünf Kameraden haben sich schon als aktive Kame
raden gemeldet. Es wird geplant, ein Jugendvergnügen in aller
nächster Zeit stattfinden zu lassen, natürlich nur mit Genehmigung 
des Ortsvereinsvorstandes. Es soll alles versucht werden, die noch 
außenstehende Jugend heranzuziehen. Als Berichterstatter der 
Jugend wurden die Kameraden Herziger und Otto gewählt. 
9.45 Uhr wurde die Versammlung geschlossen. Anschließend gaben 
wir den Magdeburger Kameraden bis zur Grenze das Geleit.

Schönebeck I gegen Magdeburg Altstadt 12:2 (2:9).
Am Sonntag den 27. März weilte die Altstädter Mannschaft 

zu einem Gesellschaftsspiel in Schönebeck. Beide Mannschaften 
stellten eine flinke Elf auf und zeigten ein gutes Spiel. Durch 
die lleberlegenheit der Schönebecker war ein Sieg nicht zu ver
kennen. Der Schiedsrichter war dem Spiel ein gerechter Leiter. 
Anwurf )44 Uhr.

Spielverlauf: Nach Anwurf der Altstädter kommt der Ball 
nur bis zur Schönebecker Läuferreihe, wo er dann vor das geg
nerische Tor geführt wird. Nach einigem Hin und Her kann der 
Schönebecker Mittelstürmer in der 12. Minute zum ersten Male 
einsenden, welcher dann 8 Minuten später den Ball zum zweiten 
Male die Torraumlinie passieren ließ. Nach diesem Resultat wer
den die Plätze gewechselt. Durch Aufrücken der Schönebecker Ver
teidigung kann Altstadt zum ersten Male erfolgreich sein. Nach 
kurzer Zeit hatte Altstadt den Ausgleich erzielt. Durch Schluß
pfiff trennten sich beide Mannschaften mit einem kräftigen 
Frei Heil!

Schönebeck I gegen Staßfurt I 3:1 (2:1).
Anläßlich der Einweihung einer Gedenktafel für Dr. Löwe 

fand im Anschluß an die Kundgebung am 20. März 1927 ein 
Handballspiel der obengenannten Mannschaften in Calbe a. d. S. 
statt. Schönebeck ist durch mehr Spielerfahrung im Vorteil. Dem 
Staßfurter Ml. sei gesagt, daß durch sein unsportliches Benehmen 
die Mannschaft in Mißkredit gezogen wird. Der Schiedsrichter 
leitete nicht befriedigend.

Der Anwurf der Schönebecker wird von der gegnerischen 
Verteidigung abgefangen. Frisch zieht Staßfurt vor das Schöne
becker Tor und kann zum ersten Male einsenden. Nach Wieder
anstoß findet sich Schönebeck besser zusammen und erzielt den 
Ausgleich, nach welchem em zweites Tor für Schönebeck folgt. Kurz 
nach Halbzeit kann ein drittes Tor gebucht werden. Das Spiel 
nimmt nun an Härte zu, wodurch sich der Schiedsrichter gezwun
gen sah, zwei Minuten vor Schluß abzubrechen. W. El.

*
Halberstadt. Schutzsportabteilung. Am 2. Oster- 

feiertag fand zum ersten Male ein Handballspiel der 1. und 2. 
Handballmannschaft der Schutzsportabteilung Halberstadt gegen die 
gleichen Mannschaften Magdeburgs (Altstadt) auf dem Sportplatz 
Burchardianger statt. Es standen sich zwei gleichstarke Mann
schaften gegenüber. Das Spiel der beiden ersten Mannschaften 
setzte gleich nach Anpfiff scharf ein und hielt bis Schluß gut durch. 
Halbzeit 0:0. Kurz vor Schluß konnte Halberstadt einer- 13-Meter 
mit Erfolg einsenden. Ergebnis 1 : 0 für Halberstadt. Anschlie
ßend spielte Halberstadt 2 gegen Magdeburg-Altstadt 2. Magde
burg spielte überlegen. Trotz des schlechten Zusammenspiels der 
hiesigen Mannschaft konnte sie doch noch kurz nach Halbzeit durch 
einen 13-Meter das Spiel für sich entscheiden. Schiedsrichter 
Timpel vom Arbeiter-Turnverein Halberstadt leitete beide 
Spiele gut. Mögen diese Spiele den beiden Mannschaften neuen 
Ansporn geben.

*

Dessau. An die Jugend und Sportler des Kreises. Am 
28. Mai (Himmelfahrt) findet ein Jugendtreffen für die 
beiden Kreise Köthen und Dessau-Zerbst in Steutz statt. Mel
dung der Teilnehmer bis zum 10. Mai. Mit dem heutigen Tage 
wird die Bezeichnung „Schutzsportabteilung'" festgelegt.

Bär, Jugendleiter.
Schutzsportabteilung. Sonntag den 1. Mai ist spielfrei. 

Sonntag den 8. Mai: 1. und 8. Mannschaft gegen Gommern. 
Die zweite Elf fährt nach Aken. Der vierten Elf zur Kenntnis, 
voraussichtlich am 15. Mai mit der ersten Elf nach Schönebeck. 
Die Fahrgelder sind rechtzeitig einzukassieren.

Barthel, Sportleiter.

rrekvSkavtellrrev«v«r,e.P>.
Achtung! Achtung!

Kleirrkottber-Schirtzen!
Am Sonntag den 8. Mai, ab 10 Uhr vormittags, findet auf den 

Schießständen des Schützenvereins im „Buschhaus", Schönebeck, das 

1» Preis- und Meisterschietzen 
des Kleinkalibsr-Schützenvereins Republik, Ortsverein Schönebeck 
an der Elbe, statt.

Bedingungen: 50 Meter offne Visierung; 5 Schuß kniend, 
5 Schutz liegend freihändig, 5 Schuß stehend freihändig.

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

Altvater, Schönebeck a. d. Elbe, Breiter Weg 5, erbeten. Wir 
würden uns freuen, die Kameraden der benachbarten Ortsvereine 
als Gäste begrüßen zu können.

Der Borstand. I. A.: P a u l A l t v a t e r.

GVLsssttwps GsoS-MagNevttvg
Abteilung Sudenburg. Am Sonnabend den 14. Mai, abends

6.30 Uhr, fährt die Abteilung nach Köthen. Die Kameraden 
müssen sich bis spätestens 1. Mai bei ihrem Kameradschaftsführer 
unter gleichzeitiger Zahlung des Fahrgeldes von 2,70 Mark 
melden. Kameraden der andern Abteilungen, welche sich daran 
beteiligen wollen, sind herzlichst eingeladen. Meldungen bis zum 
5. Mai an Kamerad Dies, Braunschweiger Straße 65, I, Ein
gang 1. —

Mggdebuvg und «msebtms
Abteilung Anger. Der Experimentalabend von 

Leo Erichsen „An der Grenze des Uebersinnlichen", den die 
Abteilung Anger Ende März im „Hohenzollernpark" veranstaltete, 
wurde, wie vorausgesehen, ein großer Erfolg. Der bekannte 
Psychologe behandelte nur das Gebiet, das zuerst seinen Namen 
begründete und ihn in allen Erdteilen bekannt gemacht hat. 
Leo Erichsen begnügte sich nicht damit, sein fabelhaftes Können 
zu zeigen, in formvollendetem, aber leicht verständlichem Vortrag 
brachte er das umstrittene Gebiet dem atemlos lauschenden Publi
kum näher, so daß ein Verstehen der nachfolgenden Experimente 
erleichtert wurde. Diese Experimente führten nicht nur an die 
Grenze des Uebersinnlichen, sondern weit darüber hinaus. Hier 
zeigte sich Leo Erichsen wirklich als ein ungewöhnlich bedeutender 
Hypnotiseur. Es ist nicht möglich, auf Einzelheiten einzugehen, 
jedenfalls war das Gebotene so packend, daß der zum Schluß ein
setzende Beifallssturm das Publikum erst von dem Banne be
freite, in den es von diesem seltsamen Manne gezwungen war. —
, Abteilung Fermersleben. Unsre Mitgliederversamm

lung im April in Stillers Gesellschaftshaus war des strömenden 
Regens wegen nur leidlich besucht. Auf der Tagesovdnung stand 
ein Vortrag des Kameraden Stehning, Veranstaltungen. Mit
teilungen, Einladungen, innere Vereinsangelegenheiten und An
träge. In trefflicher Weise entledigte sich Kamerad Stehning 
seines Auftrags und erntete von allen Anwesenden wohlverdienten 
Beifall. Von der Versammlung wurde der Wunsch geäußert, öfter 
solche Vorträge abzuhalten. Die Einladungen nach Salzwedel und 
Bad Salzsimen sollen in der nächsten Versammlung erledigt 
werden Kamerad Maring wies nochmals auf die diesjährige 
Verfassungsfeier in Leipzig hin. Anmeldungen zur Teilnahme sind 
bis Ende Juli einzureichen. Nach rascher Erledigung einiger An
träge, und Aufnahme eines neuen Kameraden wurde die Ver
sammlung geschlossen. — Der Gründungstag der Abteilung 
wurde am zweiten Osterfeiertag im Gesellschaftsbaus bei Stiller 
unter Teilnahme zahlreicher Kameraden und Gäste festlich be
gangen. Die Festrede hielt Kamerad Wille vom Gauvorstand. 
Besonders verschönt wurde der Abend durch humorvolle Vorträge 
und der Aufführung des Theaterstücks „Bei der Kartenlegerin". 
Anschließend fanden noch Vorführungen der Schutzsportler statt. 
Die Teilnehmer blieben noch lange in bester Stimmung beim 
Tanze zusammen. —

Kreis Jerichow 1.
Zur Unterstützung des Kreisjugendleiter? weroen als 

Führergehilfen bis zu ihrer Ernennung als Bezirks-Jugend- 
leiter durch die nächste Bezirkskonferenz die Kameraden Ernst 
Künzel (Gübs) für den 2. Bezirk (Biederitz) und der Kamerad 
Julius Dietz (Gommern) für den 3. Bezirk (Gommern) bestellt. 
Die Ortsvereinsvorstände werden aufgefordert, die Kameraden 
in der organisatorischen Tätigkeit zu unterstützen.

Kreisjugendleiter Zang e.

staltung durch recht zahlreiches Erscheinen zu unterstützen, 

ausgezeichnet für einen billigen Pfingstausflug. Das Hohe 
mit 
das

Kreis Wanzleben.
Pfingsten den 5. und 6. Juni d. I. veranstalten wir in 

Seehausen, also in der dunkeln Ecke des Kreises Wanzleben, 
eine republikanische Kundgebung größern Stils. Der 
republikanische Gedanke ist der dortigen Bevölkerung bis jetzt ne! 
immer nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Reaktionäre U'w 
triebe machen unsern Kameraden hier das Leben schwer. Die vor
erwähnte Kundgebung soll und wird dazu beitragen, aus den 
Kreisen der noch Indifferenten weitere Anhänger zu gewinnen 
und die Reaktion zu schwächen.

Wir laden hierdurch kameradschaftlichst ein, unsre Veran- 

Seehausen ist ein beliebter Ausflugsort und eignet sÄ 

seinem herrlichen Waldbestand wird gerade Pfingsten stetE 
bieten, was der Erholungsbedürftige braucht. Frei 

Willi Jäger, Kreisleiter.

*

Programm des KreisfesteL.
Sonnabend den 5. Juni 1927

8.30 Uhr: Fackelzug. Anschließend Kommers im "Hopfengarten -

Sonntag den K. Juni 1927
6 Uhr morgens: Großes Wecken.
8 bis 11 Uhr: Gemeinschaftliches Frühstück.
11 bis 1 Uhr: Sportliche Veranstaltungen der Schutzsport-Abt.
2.15 Uhr: Aufstellung. „
2.30 Uhr: Fahnenweihe und Ueberführung der Schutzsportler n>

die Stamm-Mannschaften.
3 Uhr: Aufmarsch aller Abteilungen. .
Von 4 Uhr an Konzert, nachdem Tang im „Hopfengarten" 

in den Zelten.
Diejenigen Kameraden, die am Frühstück teilnehmen woll - 

müssen sich "bis 22. Mai beim Kameraden Mollenhauer, 
Seehausen (Kreis Wanzleben), In der Schanze Nr. 6, meld

Montag den 7. Juni (zweiter Pfingstfeiertag): Allgemein 
Ausflug in den Wald. —

Bangert- 
auch schwär

Sonntag
Sonn-

Krcis Calbe.
Schönebeck. Die Kasse der kaufmännischen Berufsschule E 

jetzt durch Boten die Beiträge zu den Kosten der Schule 
ziehen. Ar einem Rundschreiben wird mitgeteilt, daß man S , 
Zahlung auf Grund des Gesetzes vom 25. August 1923 verpfUwi 
ist. Auf der Quittung sowie auf dem Rundschreiben befinde: I 
ein Stempel mit dem alten monarchistischen Hoheitsabzslw , 
unterzeichnet ist das Schreiben von dem städtischen Bcam 
Bohne. Wir möchten ihm sagen, daß der Gewerbetreibende , 
nur nach dem Gesetz verpflichtet ist zu zahlen, sondern "atz 
der Beamte verpflichtet ist, nach den gesetzlichen Verordnung 
zu handeln. Die Benutzung der monarchistischen Stempel ist 
boten. Wir wollen ihm dieses Gesetz hiermit in Erinnerung V 
rufen haben. —

Barby. Sin Inserat aus dem „Völkischen Be obach t e 
meldet:

Erich Adolf
Heute Nacht schenkte meine tapfere kleine Frau 

Volke denzweiten prächtigen Jungen.
Es lebe Deutschland)

Barby, Ostern 1927. Otto
Hoffentlich bekommt der kleine Erich Adolf 

weitzrote Windeln. —

Kreis Wolmirstedt.
Unser diesjähriges Kreisfest findet am 

den 12. Juni in Barleben statt. Das Fest wird am 
abeno den 11. Juni durch einen Fackelzug eingeleitet.

Ehrenpflicht aller Kameraden und aller Ortsgruppen . 
Kreises ist es, das Kreisfest vollzählig zu besuchen. Da mit - 
nähme des Kreisfestes und der Verfassungskundgebung 
1. August in Leipzig keine Veranstaltungen für den 
Kreis vorgesehen sind, können die Ortsgruppen bereits jetzt " 
kungsvolle Vorbereitungen für die Kreisveranstaltung tref 
Frei Heil! Duldhardt, Kreisleiter.

Um unsre Ortsgruppe m Gutenswegen wirksam zu nn-^ 
stützen, findet am Sonntag den 8. Mai eine D e m o n st ra ,^ 
statt. Diese beginnt 1)6 Uhr mittags in Grotz-Amrnens - 
Sammelpunkt ist das Lokal Nordt. In Gutenswegen vernu 
die Wirte seit langer Zeit dem Reichsbanner und den Aro 
vereinen die Lokale. Eine Massendemonstration muß den > 
tionären in Gutenswegen zigen, daß sie mit solch schäbigen 
teln gegen die Arbeiterschaft, gegen oie Republik nichts au 
ten können. Nun erst recht! Am Demonstrationsumzug 
Fahnen und Kapellen nehmen teil die Ortsgruppen 
Ammensleben, Klein-Ammensleben, Dahlenwarsleben,'

KUSS
SslLWssvrlSl

4114 Herrs«-, Damen- «nd Kinderkleid«»«!,

SttoNovstelSGoS«
«owniiiiwarea, Zabal, Sviriwesm
SttlauÄtellen:

Savl SchaeKev
412». empfiehlt 4110 44^

Kotzte«, Kots, Brite«, ZM dUWen Ta-ttprek. "
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Es ist Ehrenpflicht der Kameraden und deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen!

Samenhandlung 
Alle Saale» «nd 
Düngemittel «sw.

SthneiSev - Gsn-sLensrhakL
Hallesche Str. 25 a 4iza

Äu^crilguiig m>» Herren- und Damen-Garderobe» 
sowie Berufskleidung — Stossverkaui

Arrbatt
Kreis Ballenstedt.

Harzgerode. Am 4. uns 8. Juni findet in unsrer schonen 
Harzstadt das Kreis fest statt. Gausekretät Kamerad Ernst
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Harzgerode ist ein beliebter Ausflugsort und eignet sich aus
gezeichnet für einen billigen Pfingstausslug. Diese Kundgebung 
soll dazu beitragen, noch weitere Anhänger für unsre Bewegung 
zu gewinnen. Wir bitten alle Ortsvereine des Kreises, sich recht 
stark zu beteiligen. —

Kreis Bernburg.
Nienburg. Das Kreis fest des Reichsbanners gestaltete 

sich zu einer gewaltigen Kundgebung und war durchpulst von 
einem starken Willen für den republikanischen Gedanken. Wer 
mit dabei war, konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, daß unsre 
Idee in der Bevölkerung tiefe Wurzeln geschlagen hat. In fast 
allen Straßenzügen kam dies durch das Zeigen unsrer Symbole 
zum Ausdruck. In besonders ausgeprägtem Maße war die Aus
schmückung dort, wo die stärkste Stütze der Republik, die Arbeiter
schaft, wohnt. Mit dem Gefühl der Erhabenheit über den alten 
Untertanengeist zogen dann auch, von der Bevölkerung stürmisch 
begrüßt, die Bataillone des Reichsbanners durch unser schönes 
Städtchen. Wie kläglich mutete dagegen das Benehmen einer 
Handvoll Roter Frontkämpfer an, die glaubten, durch ein Ab
lenkungsmanöver, das sie am Vorabend veranstalteten, unsrer 
Veranstaltung Abbruch tun zu können. Möge dieser Geist, der 
gestern alle Republikaner beseelte, fortleben. Dann werden unsre 
Ideen sich durchsetzen.

Das Kreisfest wurde am Sonnabend durch einen Fackel
zug eingeleitet, der sich, einer riesigen Feuerschlange gleich, durch 
einige Straßen der Stadt bewegte. Unter Mitwirkung der be
nachbarten Musikkorps fand der Fackelzug durch das Abschlagen 
des großen Zapfenstreiches einen eindrucksvollen Abschluß. In 
dem Kommers, der zu Ehren der Teilnehmer im .Schwan" 
stattfand, fand das Kreisfest seinen überaus würdigen Auftakt. 
Die Arbeiterkulturvereine, die in dankenswerter Weise an der Ver
schönerung des Abends mitwirkten, boten ganz Hervorragendes. 
Erfolgreich konzertierte auch die Bernburger Reichsbannerkapelle. 
Manche Einlage forderte der stürmische Beifall heraus. Im 
Mittelpunkt des Abends stand eine der Bedeutung des Tages 
entsprechende Rede des Kameraden Wille (Magdeburg). Er 
stellte zunächst fest, daß auch der Bernburger Kreis, als der 
Bundesvorsitzende Hörsing seinen bekannten Aufruf erließ, nicht 
zurückstand und eintrat für Freiheit und Recht. Er führte an, 
daß die Frage der Notwendigkeit des Reichsbanners mehr denn je 
bejaht werden müsse. Er betonte, daß uns unsre Symbole nicht 
Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck sind. In der Propagie
rung des Reichsbanners wollen wir den Boden der Republik 
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Kreis Neuhaldensleben.
Sn die Ortsvereine des Kreises.

Kameraden! Nach dem Beschluß der Kreiskonferenz findet 
dwsem Jahre die Kreis sahnen weihe am 22. Mai

in Alleringersleben
Kr 's ^Eeringersleben liegt an der Grenze des Kaligebiets des 
die^R s'- D'e Kaliindustrie ist im Niedergang begriffen, hart ringt 

Bevölkerung um ihre Existenz. Vorbildlich aber ist die Treue, 
und di^e schlichten und einfachen Menschen an der Republik 
Re'»- " schwarzrotgoldenen Symbolen fcsthalten und auch im 

unentwegt ihrer Pflicht nachgehen.

wiGBlatt der Republikaner
^b„on sedem Republikaner gelesen werden 

kauft der Republikaner nur in der 
-—  Volksmacht - Buchhandlung 
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tzg. fiesen iverclen.
stepudMrsner nur in ckerSucbbsnckl.
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kf, Vbendorf, Jersleben, Samswegen und Gutenswegen. 
s,i andrer Ortsgruppen sowie solche Ortsgruppen, die

Kundgebung unterstützen wollen, sind willkommen. 
Duldhardt, Kreisleiter.

r - Olvenstedt. Das Reichsbanner Olvenstedt hielt am 22. April 
diey>6 ' t 8 i i e d e r v e r s a m m l u n g ab. Der Kassierer gab 
» Umrechnung vom verstossenen Quartal, die einstimmig aner- 

nnt wurde. Den Bericht von der Jugendleiterkonferenz gab 
r- menH Müller. Die Anschaffung eines Handballs für die 
fugend wurde beschlossen. Eine lebhafte Aussprache riefen die 

..Tribüne" gegen das Reichsbanner Olvenstedt her- 
Das Reichsbanner wird bestehen, trotz des Abgangs eines 

" l« Parteigenossen", wie die „Tribüne" schreibt. Dieser sehr 
"graute Parteigenosse" zählt schon 24 Lenze! Der 

«putzende gab noch die Einladung des Radfahrervereins zu 
n l j Pfingsten stattfindenden Stiftungsfest bekannt. Die Mit- 
ei-s/"^ ^.Versammlungen finden in Zukunft jeden 
w»!-«? " 6' reitag im Monat statt. — In der Werbewoche 

den sechs neue Mitglieder gewonnen. — 
^Groß-Ammensleben. Der hiesige Ortsverein veranstaltet 

Cin-.^,°"?^g den 29. Mai einen Republikanischen Tag. 
Sämtl'^ei ""rd derselbe durch einen Fackelzug am Sonnabend, 
di- umliegenden Ortsvereine sind hierzu eingelaoen, auch 
rad-n "gdeburger Kameraden sind herzlich willkommen. Kame- 
wqn aejSt der Reaktion auch in unserm Orte, daß der Schutzwall der Republik feststeht.-

lletz. Am Tage seiner goldenen Hochzeit wurde der Kriegs- 
ernan", Christoph Wiese zum Ehrenmitglied des Reichsbanners 
dem - ir aufmarschierten Reichsbannerkameraden brachten 
sten mi-^5'^daar durch den Muno ihres Ortsführers die wärm- 
T»»- dar. Auch die ReichsbannerjugcnLkapelle von

ugerhutte beteiligte sich an dieser Ehrung. —

Nach dem Grundsatz „Treue um Treue" sind wir es ihnen j Wille (Magdeburg) hält die Festrede. Da es gerade zu 
schuldig, daß wir die Veranstaltung in ihrem Orte zu einer ' Pfingsten ist, glauben wir den richtigen Tag getroffen zu habest, 
wuchtigen Kundgebung für den freien Volksstaat und die republi
kanischen Farben gestalten. Ich erwarte daher, daß sämtliche 
Ortsvereine des Kreises an dieser einzigen Kreisveran
staltung dieses Jahres geschloffen teilnehmen. Die Alleringers- 
leber Kameraden werden alles aufbietcn, ihren Gästen den Auf
enthalt angenehm zu gestalten.

Das Fest beginnt am Sonnabend den 21. Mai mit einem 
Fackelzug und anschließendem Kommers. Das Programm des 
Sonntags sieht eine Gefallenenehrung, Fahnenweihe und Umzug 
vor. Außerdem ist ein Handball-Propagandaspiel der Neuhaldens- 
leber Schutzsportabteilung gegen eine Mannschaft der Magdeburger 
Schutzsportler vorgesehen. Die auswärtigen Kameradschaften 
müssen bis spätestens mittags 1 Uhr eingetroffen sein, da in der 
Führersitzung wichtige Mitteilungen gemacht werden. Alle weitern 
Anweisungen ergehen durch Rundschreiben.

Kameraden, trefft unverzüglich die notwendigen Vorarbeiten, 
damit wir am 22. Mai in einem geschlossenen Aufmarsch unsrer 
Kreisorganisation Zeugnis von der Bedeutung des Reichsbanners 
ablegen können. Frei Heil!

Wiegner, Kreisleiter.

Eilsleben. Für die Reichsbanner-Bibliothek sind neue Bücher 
angeschafft worden. Wir bitten unr regen Gebrauch. Ausgabe zu 
jeder Zeit beim Kameraden E. Berge. —

Rüstet zur NerWungsseier 
m Leipzig
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festigen und unsre weitgesteckten Ziele erreichen. Die Republik, 
wie sie jetzt ist, darf uns nicht befriedigen. Wir fordern mehr 
soziale Gerechtigkeit. Zur Reichspolitik übergehend, betonte der 
Redner, daß uns die letzte Zeit Mißerfolge gebracht hat. Die 
jetzige Reichspolitik müsse vom Reichsbanner scharf bekämpft wer
den. Nachdem die Gegner der Republik rücksichtslos gegen unsre 
Gesinnungsfreunde Vorgehen, müsse der Schwerpunkt der Demo
kratisierung auf die Länder gelegt werden. Mit begeisterten 
Worten forderte der Redner alle Republikaner auf, schon jetzt das 
Feld vorzubereiten zur Erlangung einer Regierung mit dem 
positiven Willen zur Politik von Weimar. Stürmischer Beifall 
wurde dem Redner zuteil.

Der glänzende Verlauf des Abends veranlaßte den Kreis
leiter Schule, allen Mitwirkenden sowie den Quartiergebern 
und der Bevölkerung für die Gastfreundschaft herzlichst zu danken.

Am Sonntag begann pünktlich das große Wecken und bald 
prägten überall die leuchtenden Farben der Republik. Nun be
gann programmätzig der Aufmarsch der Republikaner. 
Daran beteiligten sich 1600 Kameraden mit 89 Fahnen. Den im
posanten Eindruck der Aufstellung auf dem Marktplatz konnte auch 
der einsetzende Regen nicht beeinträchtigen. Nach Absingen des 
„Deutschen Liedes" durch den A r b e i t e r g c sa n gv e r e i n be
grüßte Kreisleiter Schule die verschiedenen Ortsgruppen zum 
Kreisfest in der alten Schifferstadt. Darauf nahm Kamerad 
Wille Las Wort und übermittelte den Gruß der Gauleitung. 
Infolge des immer stärker einsetzenden Regens konnte sich Ka
merad Wille nur kurz fassen. Er betonte, daß unsre Feste Merk
steine sind auf dem Wege zur sozialen Republik und zum Ein
heitsstaat. Das Reichsbanner hat dazu den Unterbau geschaffen. 
Jetzt heißt es, das Gebäude der Republik so auszubauen, daß 
wir uns darin wohl fühlen können. Es gilt, das Heimatsgefiihl, 
die Einigkeit der deutschen Länder und Stämme zu fördern und 
einzuordnen unter das wahre Nationalbewußtsein des Volks
staates. Redner wies dann auf den Rechtskurs im Reiche hin 
und forderte die Teilnehmer auf, die heiligsten Güter, gegen die 
sich die Bürgerblockregierung richtet, zu verteidigen. Seine Rede 
war ein flammendes Bekenntnis für den demokratischen Staat.

Nach einem Umzug, der leider schon frühzeitig abgebrochen 
werden mutzte, zogen die Festteilnehmer in die ihnen zugewiesenen 
Lokalitäten, wo in fröhlicher Stimmung Freundschaft und Ge
selligkeit gepflegt wurde, bis die Stunde des Aufbruchs kam.

Abends fand im „Schwan" und „Erbprinzen" ein Festball 
statt, der die Festteilnehmer beim gemütlichen Tanz bis in später 
Stunde zusammenhielt. Auf den Verlauf des Kreisfestes können 
alle Republikaner mit Stolz zurückblicken. Es hat sich gezeigt, 
daß an den Grundfesten der Republik nicht mehr zu rütteln ist.

Kreis Cöthen.
Cöthen. Der hiesige Ortsverein begeht am 14. und IS. Mai 

sein 8. Stiftungsfest. Es handelt sich hierbei um die einzige 
größere Veranstaltung, welche in diesem Jahre vom Reichsbanner 
in den Mauern unsrer Stadt abgehalten wird. Vorgesehen sind 
hm Sonnabend den 14. Mai ein Fackelzug mit anschließender 
Kundgebung für die Republik. Anschließend findet ein Ball im 
Saale der Stadthalle statt. Am Sonntag ist ein Sternaufmarsch 
geplant, der auf dem Marktplatz endet. Von dort bewegt sich ein 
kurzer Umzug zur Turnhalle, wo die hiesige Stadtkapelle ein Gar
tenkonzert bietet, während am Abend eine Ballfestlichkeit im 
gleichen Lokal das Stiftungsfest beschließen wird. Für weitere 
Abwechslungen wird Sorge getragen.

Wir haben uns bereits durch besondere.Einladungen an die 
Ortsvereine der benachbarten Kreise gewandt und wollen es auch 
nicht unterlassen, nochmals von dieser Stelle aus um recht zahl
reiche Beteiligung zu bitten. Die Veranstaltung hat zwar nur den 
Charakter einer Festlichkeit, sie soll jedoch mehr sein. Unser vieles 
Marschieren zum Schutze der Republik war nicht umsonst. Wenn 
wir daher erneut die Massen zum Aufmarsch rufen, so sollen sie 
weiter als Schrittmacher der neuen Zeit dienen. Wenn wir weiter 
die Kameraden aus der Nachbarschaft nach Cöthen rufen, so gilt es 
zu zeigen, daß auch die Nachbarkreise noch da sind, falls sie ge
braucht werden. Darum, Kameraden: Auf nach Cöthen, die Re
publikaner heißen euch heute schon herzlich willkommen. Nähere 
Auskunft erteilt Kamerad -Mu l tu s Groke , Cöthen in Anhalt, 
kurzer Umzug zur Turnhalle, wo die hiesige Stadtkapelle ein Gar
schon ankommen, sind Privatquartiere vorhanden. —

Savz
Kreis Halberstadt.

Göddeckenrode. Am vorletzten Sonnabend fand hier die erste 
Vierteljahrsversammlung der hiesigen Ortsgruppe statt. Der Vor
sitzende, Kamerad Rössing, leitete die Versammlung und gab 
den Kassenbericht vom letzten Vierteljahr. Dem Kassierer wurde, 
da nichts zu erinnern gab, Entlastung erteilt. Sodann hielt Kame
rad Rössing ein kurzes Referat über die innere politische Lage 
unter der Bürgerblock-Regierung und mahnte zum festen Zu
sammenschluß aller Republikaner, um beim nächsten Reichstags
wahlkampf gefestigt dazustehen. Aus der Versammlung heraus 
wurden einige örtliche Angelegenheiten vorgebracht, u. a. auch die, 
daß in unsrer Gemeinde eine Hetze gegen den neuen Laudrat 
Müller im Gange zu sein scheint. .Es sind lster nämlich einige 
junge Leute vom Landjäger wegen groben Unfugs «»gezeigt und 
mit recht empfindlichen Geldstrafen bedacht worden.. Klatschmäuler 

und Besserwisser verbreite« die Meinung, daß diese hohen Schafen 
auf den neuen Landrat zurückzuführen sind. Der Republikaner 
bestrafe viel schärfer die Missetäter als der verstorbene bürgerliche 
Lanhrat. Es giht Dumme genug, die auf diese Redensart hinein
fallen. Der Zweck dieser Hetze ist sehr durchsichtig und ebenso 
haltlos. Es kommt den Drahtziehern nur darauf an, Mißstimmung 
gegen den neuen Landrat in unserm Orte hervorzurufen. Kew 
Republikaner sollte sich auf diese Art und Weise ins Bockshorn 
jagen lassen. —

Halberstadt. Verspätet erfahren wir, daß wieder ein treuer, 
aufopferungswilliger Kamerad von uns gegangen ist. Unser 
Kamerad Her m anN Rössing verstarb am 21. April im 
hiesigen Krankenhaus nach langer, schwerer Krankheit. Der 
hiesige Ortsverein verliert in dem Verstorbenen einen ehrlichen 
und treuen Kameradschaftsführer, und alle, die ihn näher kannten, 
schätzten ihn hoch wegen seiner Kameradschaftlichkeit. —

Kreis Oschersleben.
. Am zweiten Osterfeiertag wurde ein kleiner Stern- 
m a r s ch nach N e u w e g e r-s l e b e n veranstaltet. Die Ver
anstaltung litt etwas unter der Ungunst des Wetters, trotzdem war 
eine nennenswerte Anzahl von Kameraden erschienen, um ftw 
unsre Sache zu demonstrieren. Auf dem Platze vor der Post lsten 
Kamerad Strobel (Schwanebeck) eine packende Ansprache, die 
mit einem begeistert aufgenommenem Frei Heil! auf daS Reichs
banner und die Republik endete. Der Arbeiter-Gesangverein er
freute die Anwesenden durch den Gesang des Kampfliedes „Tord 
Foleson". Anschließend war ein gemütliches Beisammensein- 
Alles in allem können wir sagen, daß auch das Reichsbanner rn 
Neuwegersleben seine Anziehungskraft auf breiteste Kreise der 
Bevölkerung ausüvte. Es wird auch hier weiter vorwärtsgeheu- 
Die Kameraden aus Oschersleben berührten auf ihrem Rück
marsch noch Wulferstedt, wo ebenfalls eine kurze Demon
stration stattfand, dem sich wiederum ein gemütliches Beisammen
sein anschloß. —

Dingelstedt. Am 26. März fand die Hauptvers a m W - 
l u n g statt. Der Kassierer gab den Kassenbericht, worauf rhw 
Entlastung erteilt wurde. Der alte Vorstand wurde darauf wieder
gewählt, his auf den Kassierer, der den Ort verläßt. Für rhn 
wurde der Kamerad Hermann Gille mit der Führung der 
Kassengeschäfte betraut. Als Unterkassierer wurde Kamerad 
Otto Gebhardt gewählt. Die Beitragsfrage wurde nach den 
Bundessahungen geregelt. Auch wurde angeregt, sich in diesem 
Sommer mehr in der Oeffentlichkeit zu zeigen. —
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