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Sind sie das immer? Gewitz, es gelingt uns oft, besonders 
in kleineren Orten, an unsern Festen die gesamte Bevölkerung 
zu interessieren und sie zu beteiligen Aber solche Volksfeste gab 
es schon immer; und wenn es nur darauf ankärüe, könnten 
wir die Feste getrost andern Organisationen überlassen.

Die Ausgabe der Werbung für unsre Ideen, die wir seit 
Bestehen des Reichsbanners durch unsre Feste außerordentlich 

dauernden Krisen. Und in der Tat hat der ehemalige Reichs- 
kanzler Dr. Wirth recht, wenn er in der „Deutschen Republik" 
diese Erscheinungen auf das schärfste beleuchtet, wenn er schreibt: 

„Wie viele Tage, Wochen oder Monate sind dem Reichstag 
wohl zu freier gesetzgeberischer Arbeit geblieben, wenn man 
von dem Zeitraum seit den Wahlen Juli 1920, also von 
6ZH Jahren, die Wochen und Monate abzieht, in denen er in 
Ferien weilte, die Monate des Kabinetts Cuno, das wegen der 
außerordentlichen Umstände des Ruhrkriegs eine Ausnahme
stellung einnahm, die Monate, für welche der ersten Regierung 
Marx durch ein Ermächtigungsgesetz besondere Vollmachten er
teilt waren und schließlich die Monate, wo die Arbeit des 
Reichstags eben durch Verhandlungen über Regierungsfragen 
in Anspruch genommen war. Ich glaube, es sind nur sehr dürf
tige Tage und Wochen.

Parlamentarier, habt acht! Unser Parlamentarismus ist 
zu jung, sein deutsches Lebensgesetz zu unerforscht, als daß er 
ungeordnete Experimente ohne Unterlaß an sich ertrüge. Seine 
Freunde sind noch ohne rechten Frohsinn, aber seine Feinde 
sind wach. Sie spekulieren auf den Unmut des einfach denkenden 
Wählers, der es z. B. nie begreifen wird, daß in den letzten 
3 Jahren gewiß sechsmal ein Kabinett der Mitte — nicht von 
den Gegnern des Parlamentarismus, wohl aber von Anhängern 
— gestürzt wurde, ohne daß eine andre stabilere Koalition ge
bildet werden konnte. Wer ein Kabinett beseitigen möchte, sollte 
des neuen sicher sein. Die Sozialdemokraten wcrren es nicht, 
als sie die geschäftige Hilfe der Deutschnationalen nicht abzu
lenken vermochten. Auch im parlamentarischen Kampf soll man 

' keine ungastlichen Geister rufen, ohne vorher zu wissen, daß 
man sie wieder los wird. Wer steht, der sehe zu, daß er nicht 
falle."

Diese ernste Mahnung eines leidenschaftlichen Freundes der 
Demokratie, wie Dr. Wirth es ist, sollte uns zu denken geben. Sie 
sollte uns Veranlassung sein, die oben für unsre Jungbanner
gruppen geforderte Erziehungsarbeit zu politischer Bildung auch 
bei uns älteren Kameraden nicht zu vernachlässigen. Auch die 
Förderung der Allgemeinbildung unsrer jungen Kame
raden darf nicht vernachlässigt werden. Kenntnis der deutschen 
Heimat, Dichtung, Geschichte und Kunst sind weite Gebiete die 
vielen noch unerschlossen sind. Wir wollen, sie ihnen erschließen. 
Lassen wir auch hier der Selbsttätigkeit unsrer Jungbannerkam^ 
raden weiten Spielraum. Wir haben unter ihnen viele, die durch 
eigne Arbeit oder weiterführende Schulbildung die Fähigkeit be
sitzen, hier die Führung zu übernehmen. Geben wir ihnen dazu 
Gelegenheit, denn mir brauchen Führernaturen.

Auch die körperliche E r t üch t l g u n g wollen wir in 
unsern Jungbannerkameradschaften nicht vernachlässigen. Liebe 
zu Volk und Heimat werden wir uns erwandern, wie andre 
Jugendorganisationen auch. Wir brauchen dazu nicht unbedingt 
Schillerkragen und Zupfgeige obwohl wir beides als praktisch« 
und einfache Bekleidung nicht verschmähen; hüten wir uns aber 
davor, uns durch solche äußerlichen Dinge verleiten zu laßen, m 
einer wirklichkeitsfremden Romantik das Wesentliche für un;re 
Jugend zu sehen, wie mir sie auch davor bewahren wollen, ferner 
Zukunftsträumen, deren Realisierung vielleicht nie zur Wahrheit 
werden wird, nachzuhängen. Wir stellen unsre Jungbanner
kameraden mit beiden Füßen auf die Erde, um sie zi^ Staats
bürgern der deutschen Republik zu machen, die an ihrer Sicherung 
und Entwicklung zu arbeiten gewillt und geeignet sind. -ne 
sportliche Betätigung, soweit wir sic durchfuhren, er
streckt sich in erster Linie auf das Gebiet des Wehrsportes; jeder 
unsrer Jungbannerkameraden soll möglichst befähigt werden, sich 
selbst zu verteidigen. Alle sportlichen Uebertreibungen unsrer Zeit 
sind für uns wertlos. Gipfelleistungen sind uns kein Ideal; die 
mögen in den Sportorganisationen erstrebt werden, deren Aus
gaben nicht die unsern sein können. Wecken wir aber doch in 
unsern jungen Kameraden das Verständnis dafür daß unsre 
heute leider so weit fortgeschrittene Nachahmung englischer und 
amerikanischer Sportgebräuche kein Ideal für uns sein kann, Uns 
erscheint es für die Ertüchtigung unsers Volkes vollkommen wert
los, wenn 22 Mann ein Futzballwettspiel ausfechten, bei dem 
Tausende von Zuschauern untätig zusehen, oder höchstens in man
gelnder Selbstbeherrschung und übertriebener Sportbegeisterung 
jeden Ball der Spielenden selbst auf ihrem Zuschauerplatz mA 
treten, wobei sie womöglich noch die Beine ihrer Nachbarn in 
völliger Verkennung der Sachlage als Tretobjekt benutzen.— 
Vielleicht eine kleine Uebertreibung — und doch mutz es im roe- 
wußtsein unsrer Verantwortlichkeit mit aller Deutlichkeit gesagt 
werden: Das ist nicht Volkssport, und nur solcher hat Wert! 
Körperbildung im Sinne HanS SursnS, Uebung in der Selbst
verteidigung etwa des Jiu-Jitsu und vielleicht auch im Boxen 
(hier ist Vorsicht und Zurückhaltung geboten!) — das etwa und 
die Aufgaben, die wir nach der Seite der körperlichen Ertüchtigung 
unsrer Jugend hin zu leisten haben, neben der allgemeinen Aus
bildung in der Innehaltung geschlossener Marschformationen und 
der damit verbundenen Erziehung zur Einordnung in den Rahmen 
der gegebenen Gemeinschaft.

Und nun ein Letztes. Die Pflege des Geistes echter Kame
radschaft. Ihre tiefste und nachhaltigste Form vermag viel
leicht nur der zu verstehen, dem sie in all dem Häßlichen und 
Rohen des Kriegslebens zum Erlebnis wurde, wie es „der Ar
beiterdichter Heinrich Lersch in seinen „Kriegskameraden besingt. 
Und dennoch: stehen wir nicht alle in einem heiligen Kampf um 
höchstes Gut des Menschen, um unsre Freiheit? Das schwarzrot
goldene Band, das uns alle umschließt, ist Ausdruck und Sinnbild 
dieser Verbundenheit, die nicht hnltmacht an den schränken de^> 
Standes und Berufes, der Weltanschauung und der Parte,- 
stellung, des Alters und der Jugend und die getragen ist von 
jenem Geist«, der die Führer unsers Volkes beseelte bei ihrer 
Arbeit an dem Werke von Weimar!

In ihm und zu ihm wollen wir unsre Jungbannerkame
raden führen. —

Luden SeK«,
Hur°NaItu 'An ?°k öftern gesagt worden, daß unsre festlichen 
lik^rgniimst? Aufgaben zu erfüllen haben, die sie von den 

P^'ngsfesten unterscheiden. Sie sind Mittel p o l i- 
" Wortes s^Nöanda, sollen Volksfeste im besten Sinne 

gefördert haben, legt uns ganz besondere Verpflichtungen auf. 
Wenn bei andern Festlichkeiten, besonders bei Volksfesten, wie 
es etwa dis Schützenfeste sind, heute wie früher die „schwanken
den Gestalten" eine Selbstverständlichkeit sind, an der kaum je
mand Anstoß nimmt — leider ist es so —, sollten wir uns stets 
bewußt sein, daß ein Aufmarsch und eine Festlichkeit einer politi
schen Organisation stets unter ganz besondrer Kontrolle der 
Öffentlichkeit steht.

Sind wir uns dessen immer bewußt? Wir wollen und kön
nen aus dem Reichsbanner selbstverständlich keine Abstinenzbewe- 
gung machen. Aber daß hin und wieder etwas mehr Abstinenz 
durchaus erwünscht wäre, darüber besteht bei uns allen wohl nur 
eine Meinung. Es sind nur Ausnahmefälle, daß einer unsrer 
Kameraden bei unsern Festen durch übermäßigen Alkohlgenutz 
auffällt. Und doch genügen schon solche ganz vereinzelten Fälle, 
um das Ansehen der Organisation in der Oeffentli-Aeit in be
denklicher Weise zu schädigen.

Mitglieder des Reichsbanners, wie überhaupt jeder Organi
sation, die uniformiert austritt, werden immer in besondern, 
Maße der Beobachtung der Oeffentlichkeit unterstehen. Man sieht, 
ganz gleich, welche politische Stellung der einzelne einnimmt, in 
der Uniform ein Ehrenkleid, das seinem Träger besondre Ver
pflichtungen auferlegt. Das wird auch bleiben, solange die Mit
glieder aller dieser^ Organisationen sich dessen bewußt bleiben. 
Ist schon der Anblick eines uns völlig unbekannten und gleich
gültigen Menschen, der infolge Alkoholgenusfes nicht mehr in dei: 
Lage ist, sich restlos in der Gewalt zu haben, häßlich und ent
würdigend, um wieviel mehr wirkt es abstoßend, wenn unifor
mierte Mitglieder einer Organisation, mit deren Wesen eine ge
wisse militärische Straffheit und Zucht notwendig verbunden ist, 
so in der Oeffentlichkeit auftreten! Wir alle kennen das Gestlhr 
der Verachtung, daß wir solchen Gestalten unsrer gegnerischen 
Organisationen gegenüber empfinden. Aber mit dem gleichen 
Gefühl stehen selbstverständlich unsre Gegner uns gegenüber, mit 
dem gleichen Gefühl wird auch uns die Oeffentlichkeit beobachten.

Es ist nun einmal so, daß zur rechten Festesfreude bei der 
Mehrzahl der Menschen auch ein gewisser Alkoholgenuß gehört 
Die Ursachen und Gründe dafür zu untersuchen, kann hier mcht 
unsre Aufgabe sein. Wir werden auch diesen Zustand nicht von 
Grund auf ändern; cs mag sein, und wir hoffen es, daß ein
spätere Zeit die Kraft dazu aufbringt. Aber es muß zur Seicht
verständlichkeit bei uns werden, daß übermäßiger Alkohokgenutz 
für uns als Reichsbannerkameraden schlechthin unerträglich 
ist. Wer die Uniform oder das Abzeichen der Organisation tragt, 
ist auch Träger ihrer Ehre! '

Darum, Kameraden, laßt uns bei unsern Festen straffe 
Selbstzucht üben. Triffst du den alten Frontkameraden wie
der, mit dem du in Not und Tod zusammengestanden hast, dann 
ist es selbstverständlich, daß auf die alte Kameradschaft em Glas 
geleert wird. Geht es nicht anders, dann mag das auch m Zu
kunft so bleiben. Niemand wird es dir verübeln. Aber vergiß 
nicht, daß du Pflichten hast.

Darum Kamerad, wenn du einem deiner Führer eme 
Freude machen willst, glaube nicht, daß du sie ihm bereitest, lnd»m 
du ihn aufforderst, mit dir „eins zu trinken Ist er wirklich 
„Führer", dann wird er sich seiner besondern Pflichten bewußt 
sein die von ihm verlangen, als Nüchternster von allen den Platz 
zu verlassen. Ist er's nicht bis zur letzten Konsequenz, d-mn ver
dient er nicht, dein Führer zu sein; auch nicht, daß du ihm eme 
Freud^bermtesü ^nz gleich, wo du stehst als solcher,
sei Führer, und Vorbild! Im F ü h r e r p r o b l e m und 
seiner Lösung liegt die Aufgabe derDemo- 
kratie schlechthin. Von dir selbst ist die Entwicklung der 
Organisation, der Gemeinschaft, des Staates überhaupt abhängig. 
Wie ganz ander? stände es um die Entwicklung des demokrati
schen Gedankens, wenn jeder Führer im politisiKn, gewerkschaft
lichen und gesellschaftlichen Leben volles Verantwortungsbewicht- 
sem offenbaren würde! Wie manche Müdigkeit, Gleichgültigkeit 
und Verdrossenheit wäre nie aufgekommen! Kem Kamerad wird 
es dir verübeln, wenn du nüchtern und enthaltsam bleibst, aber 
jeder hat das Recht auf dich als Führer zu achten, je^r, der 
dich zum Führer wählte. Was dir gestattet ist, ,st das Recht i-des 
Kameraden, was du von ihm erwartest, hat er zuerst von dir 
zu ^warten, ^^rad, ehre deinen Führer, indem du eS ihm 
ersparst, dein wohlgemeintes Anerbieten abzulehnen darum, du 
Führer, ehre deine Kameradschaft, die dich wählte, indem du dich 
ihres Vertrauens würdig zeigst. n - - -

Das Deutschland der Untertanen ist erst dann beseitigt, wenn 
wir Len Bier- und Schnapsdeutschen überwunden haben. Nicht 
die Wandlung der Staatsform allein ist entscheidend für das neue 
Deutschland, die Gestaltung ihres Inhaltes und -chrer Menschen 
entscheidet. . „ .

Es ist hier und da der Gedanke erörtert worden, ob wir 
unsre Feste ohne Tanz gestalten sollen Ist es notwendig den 
Tanz aus unsern Reihen fern zu halten? Wir glauben es mcht- 
Wir wissen, daß der Tanz vielen unsrer Kameraden, besonders 
den jüngeren, eine Freude ist, die auch mancher ältere nur un
sern misten würden. Warum sollen wir ihn meiden. Nicht m 
der Meldung des Umganges mit dem weibliche- Geschlecht ent
wickelt sich der junge Mensch. Wie oft übt die Frau oder das 
Mädchen auf den jungen werdenden Menschen einen segensreichen 
Einfluß aus! Darum laßt den Tanz auf unsern Festen. Mer 
vergessen wir nie die hohe Achtung vor dem andern Ge
schlecht, die unsern Vorfahren nachgerühmt wurde, auch bei 
uns zu erhalten. Lassen wir rne den Rausch der Freude zur 
Freude des Rausches werden!

Sorgen wir dafür, daß unsre jungen Kameraden den Din
gen des Geschlechtslebens nicht in bedenklicher oder gar gefähr
licher Ünwissenheir gegenüberstehen. Sie hat oft die bittersten 
Folgen für ein ganzes Leben gezeitigt. Wecken wir aber m 
ihnen die Ehrfurcht vor der Reinheit des Leibes, die heute, im 
wesentlichen durch die Folgen des Krieges, in bedauerlichem Maß
geschwunden 'st. . --

Gelegentlich eines Festes erhielt ich von einem lungen Ka
meraden, als 'ch mit ihm über diese Dinge sprach, die An^ort, 
daß er darin Sklave seines Leibes sei. Machen wir, die wir das 
tlntertanentum und die Untertanengesinnung ablehnen, uns frei 
auch von solcher Untertänigkeit.

Und du, junger Kamerad, denke in solchen stunden nicht 
nur an dich, sondern an ein Wort, das mir ein alter Lehrer mit 
auf den Lebensloeg gab, indem er mir sagte: „Dann denke an 
deine Mutter und daran, daß auch sie ein Mädchen war!

A. Ladebeck.

Krieo^A Reichsbanner ist entstanden als „Bund republikanischer 
den ^^"uehmer" aus dem Willen heraus, ein Gegenwicht zu all 
Ziel di und „Wehrverbänden" zu schaffen, deren
gewin»? 'Oejmügung unsrer jetzigen Staatsform und die Wieder- 
den ccher Vorrechte einzelner Schichten und Stände aus 
""chtwk, o des alten Obrigkeitsstaates war. Diese erste und 
SusainiA Abgabe vermochte das Reichsbanner mit den in ihm 
in e „ "geschlossenen republikanischen Krieg steilneh- 

a- ,i""hrlos Au bewältigen.
"cher Fst"hb"w wurde die Aufnahme jüngerer und jugcnd- 
hindern Graden zur unbedingten Notwendigkeit, wenn wir ver- 
seinex "Eten, daß ein großer Teil der deutschen Jugend, der 
Verbünd „Einstellung nach zu uns gehörte, in die gegnerischen 
"Webrn -h'"übergezogen wurde. Die „vaterländischen" und die 
schon : erbande", und nach ihnen auch der Kyffhäuserbund gingen 
tionen . llk uns dazu über, die Jugend in ihren Organisa- 
die h erfassen. Ein Teil von ihnen legte großen Wert darauf, 
bsj ""wachsende Generation militärisch auszubilden, um sie 
wehr „l?"b"'stischen Auseinandersetzungen zu verwenden, noch 
Erregern'^' Ehl, um sie bei der törichterweise so lange erhofften 
"Krieg?- Auseinandersetzung im Osten oder Westen als 
enge N<!lE'""lligc" aufmarschicren zu lassen. Daher auch die 
"^glicht« - mit der Reichswehr, die es den Verbänden er- 
iharig- z ihre Leute Wochen- oder gar monatelang als Ange- 
wieder deutschen Reichswehr ausbilden zu lassen. Andre 
"ersteren ""Werten Jugcndgruppen, um den Nachwuchs nicht zu 
runqen ihn „im Geiste der alten geschichtlichen Ueberliefe- 

» a und Traditionen zu erziehen".
""tätm Versuchen gegenüber konnte das Reichsbanner nicht 
ÄufggL "'aiben. So entstand unser I u n g b a n n e r. Seine 
Und E„,st?""te natürlich nicht etwa die militärische Ertüchtigung 
AepnbiA.rh""ö der jungen Generation sein. Die „Soldaten der 
"leiten st engern Sinne des Wortes werden wir Asltcren 
dann w'istAd wenn wir es einmal nicht mehr zu sein vermögen, 
eines ""ah 'ängst die Zeit vorüber sein, in der die Republik 
^"mpfst-s Schutzes bedurfte. Wenn aber auch die Gefahr eines 
lä"M n "sit der Waffe in der Hand um das Bestehen der Republik 
'"lere sein wird, so wird um sie und um ihre wahre

a i st j o "Gestaltung im Sinne der sozialen Demokratie der 
urüssin 8 e Kampf noch auf lange Zeit hinaus geführt werden 
lchulö" diesen Kampf unsern Nachwuchs zu 
dann>-A""b su bilden, ist Aufgabe des Jung- 
Egend n/V A"ser Volk ist unpolitisch erzogen worden, unsre 
"Etel z - ""ch heute noch unpolitisch erzogen. Unter dem Deck- 
xVosttsi objektiv und neutral klingenden Schlagwortes
^"rteivoiu-, t nicht in die Schule", das eigentlich nur für die 
^'ehnt st- Berechtigung hat, wird jede politische Erziehung ab- 
rgde x,.' ," >m Volksstaat selbstverständlich sein müßte, denn ge- 
">gor ab„ ""sicht politisch erzogene Staatsbürger. Um so notwen- 
bostjjsH. r tsi es, unsrer Jugend an andrer Stelle die versäumte 
, Muki """ll zu vermitteln.
bar,,-wr o äst biesem Zweck eine besondere Jugend nn Reichs- 
""-"ciw-st^ch"llen werden, waren nicht Jugendorganisationen in 

msi beni Maße vorhanden?
heiter, sijAv " sicherlich keinen Mangel an Organisationsgslegen- 
lleberst st Jugend, viel eher leiden wir an einem bedenklichen 
"ben „ sst"," solchen Organisationen. Wo aber sind die, die unsre 
stfne klein starte Aufgabe zu übernehmen vermögen? — Nur 
?'c v "st Zahl von Jugendverbänden ist bewußt republikanisch, 
st^rnebw ll?" "nsrc Aufgabe schon aus dem Grunde nicht zu 
einen klei?"' E" sie, auf dem Boden einer Partei stehend, nur 
Naben, ilstA" Test der Gesamtjugend erfassen und weil ihre Auf- 
stegen. ügst", Wesen entsprechend, auf einem viel engeren Gebiete 
M es v rstc " sie für eine einzelne Partei in erster Linie, so 
stierst-") re Aufgabe, zu allgemein-politischem 
?'ickin,?"is schlechthin und darüber hinaus zur Repu- 
. sür ig .sonderen zu erziehen. Die erste Voraussetzung 
^"iges gründliche Kenntnis der Verfassung, ein 
si"ch inj. st"rautsein mit den durch sie gegebenen Rechten, aber 

ihr jedem Staatsbürger auferlegten Pflichten, 
der uo - "i" setzt genügende geschichtliche Kenntnis voraus, 

"'erde,, "^len und Wert der Verfassung erst voll verständlich

WekststAst hinaus erweist sich eine gründliche Einführung in 
sein?"-?es Parlamentarismus, seine Möglichkeiten 

sst" ParIostA?"h"" "'s besonders notwendig. Wie oft hört man 
s^st'uuient^?"'"Er"> daß diese oder jene Stellungnahme ve, 
Ä^H'ruaA. hlMd'ungen nicht auf Grund rein sachlicher Enr- 

auf ^'stoffen werden konnte, sondern daß sie durch die Rück- 
qstsrde. mangelnde Verständnis der Wähler beeinflußt
Dahier wk, Wähler hätten das nicht verstanden" — „unsre 
stsiwer wsiu "" "bschwenken" — so oder ähnlich hört man es 
ksinge in stst "vn Vertretern aller Parteien Und wer die Vor- 
"""sig di? A"" Parlamenten aufmerksam verfolgt, wird nur zu 
"sthr agiw-, """chtung machen müssen, daß leider allzuoft eine 

wevstA'ch" "'s sachliche Politik getrieben wird; das mutz 
i""'.Per,r„,,0" Wenn die politischen Parteien zu ihren Wählern 
d"'scheidnn„?" haben können, daß diese politische Vorgänge und 
» "si erst mit dem notwendigen Verständnis beurteilen, 
s?''e in st»., " bas parlamentarische Slsitcm und die Demo- 
ststwe Ersckwst" ""llen Wert auswirken. Dann werden hoffentlich 
in, §""»den wie die allzu häufigen Regierungskrisen
" und 'm" ""r zu geeignet sind das Ansehen der Republik 

du T«r A'""b 5" schädigen.
""H diel - Etsiiinsmus ist bei uns noch zu lung, als daß 

in, Weik '"^.'währenden Experimente weiterhin in der bis- 
Un?E web, st. Platten könnten. Seine Gegner freuen sich der 
di-r de ur^"llreiteten Ansicht, daß diese Form der Regierung 
de, st. Ausichj'sthcn Wesen nicht angepaßt sei, und sie beweisen 
Vek stcher Reifst ^r nicht zu miederlegenden Tatsache, daß unser 
vonsiSeberirzE'U und die deutschen Regierungen kaum zu ernster 
^""ichen Mstst Arbeit kommen infolge der andauernd unsicheren 

und der damit verbundenen fort-
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Rechtsschutz
Recht häufig tritt an die einzelnen Kreisvorstände seitens 

der Kameraden bas Ersuchen um Gewährung von Rechts
schutz in Fällen, wo eine eventuelle Strafbarkeit des einzelnen 
in Betracht kommt, heran. Hieraus ergibt sich, daß die Kame
raden. und hierbei mutz man gerade in erster Linie von den 
jüngern sprechen, über den Umfang des ihnen zustehenden Rechts
schutzes absolut nicht unterrichtet sind. Die Kame
raden müssen sich ein für allemal darüber klar sein, daß sie sich 
mit dem Kleben der Unlerstützungsmarke in Höhe von 80 Pf. 
nicht etwa in jedem Fall einen Anspruch auf Rechtsschutz ge
sichert haben.

Wir dürfen bei allen unsern Handlungen, welche uns in 
irgendeine Berührung mit den Gerichten bringen könnten, n i e 
die Einstellung unsrer heutigen Justiz gegenüber unsern Reichs- 
bannerkameraden — die fast genau wie die Kommunisten — keine 
objektive Behandlung erfahren, vergessen. AIs leider nicht 
einzig dastehenden Fall möchten wir folgendes Beispiel nochmals 
anführen, aus dem am besten hervorgeht, welche Folgen aus dem 
Auftreten der Kameraden entstehen können.

In der Zeit, als sich ein großer Teil unsrer Kameraden 
in der Angelegenheit der Fürstenabfindung stark betätigte, wurden 
in einem Berliner Borort die Glocken einer Kirche eingewsiht. 
Ein Kamerad von uns. dessen dienstliche Betätigung auf einem 
andern Gebiet lag, hat es sich nicht nehmen lassen, wie so oieles 
andre Publikum, sich der bei dieser Gelegenheit angesammelten 
Menschenmenge, welche auch vielleicht infolge der Teilnahme ver
schiedener Stahlhelm- und Hakenkreuz-Organisationen vorhanden 
war, aiizuschlistzen, um sich den Vorgang anzuschauen. Hierbei 
ist es nun aus unbekannten Gründen zu einer Rauferei gekommen.

Die Frage, ob unser Kamerad sich hierbei aktiv betätigt hat. 
ist dabei noch nicht einmal genau festgsstellt. Jedenfalls be
fand er sich noch bei der vor dem Polizeirevier anwesenden 
Menschenansammlung, und da er auch unser Bundesabzeichen :rug, 
nahm einer der Hakenkreuz-Jünglinge Veranlassung zu behaup
ten, daß unser Kamerad sich tätlich an der Rauferei beteiligt 
habe. Die Folge davon war eine Anzeige wegen Landfriedens
bruchs usw. Nach dem Strafgesetzbuch stehen hierauf ungeheure 
Strafen Zur Unterstützung der Anklage waren von der Gegen
seite 13 Zeugen aufgeboten, und zwar zum großen Teil im ge
setzten Alter, so daß die Situation für unsern Kameraden in 
der Tat nicht sehr rosig aussah. Lediglich dem Umstand, daß von 
diesen ganzen Zeugen alle bis auf einen vor Gericht umgefallen 
sind, hat er es zu verdanken, daß er nur eine Gefängnis
strafe von drei Monaten erhielt. Allerdings ist ihm 
grostmütiaerweise eine Bewährungsfrist von 3 Jahren zugestan
den worden. Die meisten Kameraden bedenken nicht, daß ihre An
wesenheit bei Zusammenrottungen strafbar ist!

Wir dürfen aber nicht vergessen, welche Folgen es lnter 
Umständen auch in wirtschaftlicher Beziehung für den Beteiligten 
haben kann, wenn er vorbestraft ist. Es könnte schließlich zu
gegeben werden, daß unter vernünftigen Menschen eine der
artige Vorstrafe nicht allzuhoch zu bewerten sei. Stets 
müssen wir uns aber die Einstellung unsrer heutigen 
Justiz vor Augen halten.

Genießt dieser Kamerad nun den eventuell 
von der Unter st ützungsk ässe gewährter, Rechts
schutz? Diese Frage müssen wir unbedingt verneinen.

Eine eventuelle Gewährung von Rechtsschutz kann, voraus
gesetzt daß der Kamerad seine Unterstützungsmarke ordnungsmäßig 
geklebt und seinen Mitgliedsbeitrag entrichtet hat, nur in Frage 
kommen, wenn es sich um offizielle Veranstaltungen 
oder Erledigung bestimmter Aufträge des Reichsbanners handelt.

Zu welchen Konsequenzen sollte es führen, wenn leücr 
Kamerad, wie schon eingangs erwähnt, lediglich wegen seiner Zu
gehörigkeit zu einer Organisation, und umfasse sie — wie bei 
uns — noch so viele Millionen, das Recht herleiten könne, sich 
persönlich an irgendwelchen Streitigkeiten, seien es auch solche 
politischer Natur, zu beteiligen. Wir müssen auch gerade hierbei 
stets an die jüngern Kameraden denken; denn gerade sie fühlen 
sich schließlich besonders wichtig, wenn sic wissen, welcher Schutz 
ihnen durch die hinter ihnen stehende große Organisation ge
währleistet wird.

Es liegt auf der Hand, daß gerade auch bei der Konstellation 
unsrer derzeitigen Reichsrcgierung die Stimmung unsrer Kame
raden nicht gerade gedrückt ist, und die Gelegenheit zu einer tat
kräftigen Vertretung unsrer republikanischen Idee sich täglich, ja 
man könnte sagen stündlich, bietet. Um so größer ist unsre Auf
gabe, unter allen Umständen Disziplin zu wahren. Unsre Stärke 
soll in erster Linie hiprin liegen, und unsre Kraft gerade in 
unserm einigen geschlossenen Auftreten zum Aus
druck kommen. Wir fühlen uns in dieser Zeit in um so größerm 
Umfang dafür verantwortlich, und machen auch allen unsern 
Funktionären zur Pflicht, bei jeder sich bietenden Gelegen
heit die Kameraden darauf hinzuweisen, daß es in ihrem eigen
sten Interesse liegt, sich nicht zu Handlungen hinreißen zu lassen, 
wofür ihnen unsre Organisation keinen Rechtsschutz zuteil werden 
lassen kann.

Wir wissen, daß unsre Kameraden befähigt genug sind 
unsern Gegnern mit geistigen Waffen entgegenzutreten. Können 
diese nur mit Beschimpfungen und Ausfällen gegen unsre republi
kanische Staatskorm sowie die republikanischen xhobeitszeuhen 
kämpfen, so laste man sie nicht aus den Augen, sondern durch 
den nächsten Polizeibeamten. möglichst noch unter Ermittlung 
weiterer Zeugen, feftstellen. um gegen sie ein Strafverfahren 
einleiten zu lassen. —___________

Stmsbanrrev
Achtung, Jugcndleitrr!

Für den Gaubanner-Wettkainpf 1928 sind aus dem 
Schutzsport-Reglement folgende Wettkämpfe bestimmt:

1. 100-Meter-Lauf. Pflicht 17 Sek., je '/«, Sek. weniger 
2 Punkte, 12 Sek. weniger lOO Punkte.

2. 400-Meter-Laus. Pflicht 1.14 Min., je '/><> Sek. weniger 
14 Punkt, 54 Sek. weniger 100 Punkte.

3. Friedrich-Ebert-Stafette, 4X 100 Meter. Pflicht 
60 Sek., je '/>» Sek. weniger 1 Punkt, 50 Sek. weniger 
100 Punkte.

4. Gefalle neu-Gedächtnis-Stafette, 400, 800, 200 
und 100 Meter. Pflicht 2.50 Min., je '/»»Sek. weniger 1 Punkt, 
1.50 Min. --- 100 Punkte.

5. Reichsbanner-Stafette, 800, 400,200 und 100 Meter. 
Pflicht 4 Min., je Vw Sek. weniger 1 Punkt, 3 Min. --- 
100 Punkte.

6. Weitsprung mit Anlauf. Pflicht 4 Meter, je 2 Zenti
meter weiter 1 Punkt, 6 Meter --- 100 Punkte.

7.

8.

9.

Hochsprung mit Anlauf. Pflicht 1,10 Meter, je 1 3^ 
meter höher -- 2 Punkte, 1,60 Meter --- 100 Punkte. 
Kugelstoßen, 5 Kilogramm. Pflicht 5 Meter, 6 s 
meter weiter 1 Punkt, 11 Meter — 100 Punkte. 
10X100 - Meter - Schutzsport - Propagan» 
Stafette. (Ohne Wertung.)
Die Wettbewerbe werden gemäß Anweisung (Wcgwei

Seite 17 Abs. k) als MannschaftSkonkurrenzcn abgehalten. §
Für die Aufstellung der Mannschaften tritt der v 

Schutzsportreglements in Kraft, in dem es heißt: „Bei AZj,. 
der Mannschaften ist darauf zu achten, daß für jeden r
ein andrer Kamerad startet. Es darf z. B. der Kamerad, >> 
den 100-Meter-Lauf in der Veranstaltung bestreitet, "iw . 
gleichen Tage beim Weitsprung, Kugelstoßen oder einer 
Konkurrenz starten. -imctl-

Zulässig ist jedoch, daß Kameraden, die einen Einz 
kampf bestritten, in den Stafetten mitwirken. . .

Es muß das Bestreben eines jeden Jugendführers sein, 
lichst vielen Kameraden die Teilnahme an den Wettkamps 
ermöglichen." hei der

Diese Bestimmung muß von den Kreisjugendlcitcrn 
Aufstellung der Mannschaft berücksichtigt werden. «reis-

Meldeformulare für die Mannschaften gehen den 
jugendleitern noch zu. Endgültiger Termin des Gaubanner- 
kampfcS wird noch bekanntgegeben. .

Der Gauvorstnnd. I. A.: Ernst Wi

Beyendorf-Sohlen. Zum ersten Male traten die 
ler durch einen Unterhaltungsabend an die 
Um es gleich zu sagen, eL war ein voller Erfolg ^„cc 
wurde alles gebaut, was zu den Darbietungen gehörte, -w l 
kurzen Begrüßung durch den Jugendleiter und einem 
sprach Kamerad Karbaum (Magdeburg) zu den ütw -fsjh- 
Gästen und Kameraden in fesselnder Form. In seiuen u -gin 
rungen behandelte er ganz besonders die Erziehungsarve 
Staate, die in den Jugendabteilungen getrieben werden wv 
getrieben wird. Vier lebende Bilder legten Zeugnis ab- 
die Jugendlichen die Forderungen der Zeit verstehen »uv l 
eigen machen. Ein Theaterstück beschloß den unterhaltende 
Bis in den Hellen Morgen blieben die Anwesenden, em zu 
daß es den Veranstaltern gelungen war, den richtigen 
treffen. Beschämend muß dieser Erfolg für alle diejemg 
die sich nicht aufschwingen können, tatkräftig mitzuarbei.c - 
cingcladenen Geschäftsleute waren erschienen, waS immer 1 
als Erfolg anzusehen ist. Nur die Lehrer, denen cs doch 
Hand gegeben ist, staatspolitischen Glauben in die ,Klenc 
Kleinsten einzupflanzcn, hatten es vorgezogen der Verarg 
sernzubleiben. —

Kreis Jerichow 1. Bezirk 2.
Die Jugendabteilungen des Bezirks Biederitz veraui 

am ersten Pfingstfeiertag eine Bezirksrundfahr - 
Jugend der Ortsgruppen Biederitz, Gübs und Menz 1", 
sich in Heyrothsberge, Berliner Chaussee. Abfahrt twndorl 
morgens. Büden und Waltersdorf fahren nach ^ierwOw 
warten bis zum Eintreffen. Hohenwarthe fährt nach 
schließt sich von dort aus dem Zuge an. Abfahrt von 
8.15 Uhr, von Lostau 9.15 Uhr. Restlose Beteiligung 0« -w

E. Künzel, Bezirksjugendleiter vom

-5 Otto «" 
Meidaum

Tilchlrrkrugstr cv Tel. »ätsti 
jkohtru, Grudekoks, Solz 

beste Macke ir
Lteseruug frei Hauo 

auch Teilzahlung.

Aus Teilzahlung
Herren- und Damen-Konfektion 

Wäsche, Weiß- und Manufakturwaren
Schatze ML

S.Margulies
Breiter Weg 80/81,1.

Huthaus MrichshogtzN
Bretter Weg ISS 
SpeziatgetchSft 
für Hüte, Mütze«, Krawatten

WM du Model?

M zu M!
OlvenstedterStr.21u.60

INLsrst« SUL
55M

VW

MvkktM

Gaststätte

424««

Neu- u. Umbauten 
Reparaturen sott» un-preiswert

Ottv-von-Gucricke-Strakic 48 
Erleichterte 5810 

Zahiungsbedlngungru.

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden und 
HR deren Frauen, die Inserenten des DW 

Reichsbanners zu berücksichtigen.

pklioü

8ltr Ullllgslv breldv!

^ottsiaolsrLttrtstrLÜv 1i 4157 
Herren-, Knaben- li. ^rkeiterbstzleickung 
«nboihsbas«» ii» ülumlilütlmm-sne 

kN, ull« »«puffe 8887
Vella«« chueoeuk«!! — »>,«u« »mffeetlAur,^!

Nuchdvtttkerci 
W. Maunkuch Le So 
stellt zumäßlgsn Pretsen alle vorkommenden Drucksachen 
her, wie Werke, Broschüren, Flugblätter, Handzettel 
Anschläge, BcreinSdruckfachen und Familtendrucksachen 
Geschäftsbücher sowie alle kaufmännischen und behörd
lichen Formulare Unsere Drucksache» sind Qualitäts
arbeiten, unsere Hausmarke leist« Gewähr dafür. Als 
Spezialität liefern wir nach eigenen Entwürfen nnd 
gegebenen Vorlagen

MakiUs irr Sirrvlerrrrrdvruk

Alter Markt >
Bekannt voMal. «siche zu kleinen Preisen

Ei» Herr!. Schoppen Wein. Bodensteiner u. Münchner Bier

SMnHerlMEMO
«taderfeftarltket, Feuerwerk, WachSsackeln 
«ertofuugsgegenstäude 5885

I Der srstvne Lellukl 
I rum niedren Preis

klsgeiedurg 
breite lVeg 168

WWWWWWWWOWW 
Die srermbttvattev leie« die 

VolVsfUnrme 
dir oerbrettetste Tageszeitung der Sozialdemokratischen 
Partki in der Provinz Sachsen. Die Volksstimme steht 
technisch und redaktionell aus der Höhe und bietet mit 
threnBeilagcn' Schaui»Stand, Die Rast, Der Born, Heim 
tind Welt, Feld und Garten reichhaltige» und gediegene» 
Lesestoff. Durch die weite Verbreitung insolge der über 
aus hohen Auflage haben daher.Md Znfevate die gvdtzte r

M

Die beste Bezugsquelle S5SV
für Rcichsbannerkameraden

in Fahrrädern
RSHmatchiue« 
Lprechinaschiue»
Wringmasche» und sämtlichen 
Ersatzteilen ist das

Aahrraöbauö Frischauf 
Vertäu,sstellen: Johannisberg 44, 
Halberstädter Str.88, Schönebecker 
Str. 41«. Etg. Reparaturwerkstatt-. 
Burg b.Bi. Breiter Weg 5 
Staßfurt: Karlstr.1 
Stendal: Hoock 12—IS

kilr kWeüm M vmrereiia
(öenossensclistt mit desclirsnkter ftlsftpMcftt

SrSvle ILonsumenlen-OrgsnIsstivn klittelcieutsckIsnclL
54 (XX) ftlitgliecler Segrünoet 1364 beschäftigt 596 personell

1O'/s kNillionen I-Isrlc Umsatz im letzten LesckZftzjslif
47 klslerislivaren-Verksukstellen unci 10 LckiSckterlSelen

-lecier Xsmerscl sollte ftlltgllect cüeser Orgsnisstion sein. Beitrittserklärungen 
in jecler Verkaufsstelle unci In cler ^entrsle. lZogZtrer Ztrske 51. erliSltltcti

S. Norma««, 
«roße «ünzstratze 2 - Teteph»" " «esp-h^ 

Koffer, Reisetaschen, Damen.Haudtafchtw, 
laschen, Aktenmappen, Sportgur 

sowie andere Artikel ____ —

6ll5tsv ^snsfelo
fternruk 6281 MllNlMkMMM 1
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8ommsr-ksfkierodon
lklexsnte ^nkerlißunx nscli bloll. / Orabe« 
Arbeiter- u. öenlkssticlckunz nur eiZenek r g-r-

primll OlissttSten. / VorriixNcber^^-^^
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Knsven uns
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kkrenkrieck finke
»rett«, «iss 125/126 — eck« LcstffOtüoffler StrsSe
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W derle M hffllgttk

gute I^löbe! 
kosen bekS.,, 

stMarinenilkllKe 8 »»0 ^c!iopen!tBe 
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AttI>lIIIiIIlIII!lI!iIIIIiiil>iIIII!Ii'l!Ii!I!I!I>I!IIIIiNN>N«i^^^

I Konzerthaus
«-fpzig-r Straß- «o . g,/ 
F-d-t, »iktwach und Daun-rSta, ad a ,

F-d«, «»»»tag aduNh-Gartorr-Kitt^^ 

V F-d-n «»»»tag ab 4 Uhr in b-üben, ..

GroßerGeseMchMM
«o«,tag« Dr-ftp»nkt »rr «e ch-d -b«"' .

»w..g«.sch-,.^aup^

»Attev
Berliner Straße 9 — Teff
Gr. Saal / Kl. Saal / Bere'E z.

Preiswerter

Allilll
K.rschkr

stofser-llLt»""'

Während meines Geschli^'""^ zzK 

gebe ich aus , .
Gprechapparate 
MnsrrrnstrttM-»



Oie MtZIieäer 6es ^eicksbanners im 6au ?7fggdsdurZ- 
^nkait kaufen 6ie Zuten Lonraci-'kack-Zcfiufie in^ 

toIZenäen Verkaufsstellen:
Är. 7-7, Kurs I». VA., 7Ua^ 7<5. M 

v«p»»»u, /t§^Q/r/5Ä6 L°7ra-Se 739/^7. LiSIftkkftll», Sm/rc/e/r-
Sllr§e/Ä/.2§, I4s»»«I-«t««tt.Lre/rell/6ZZ5/-Z6,

t»urs, -4/7e, 77, 7/a/Se^ät7^e,
Nr. 95, LtSvkurl. Ne7/rsrr.. Sre^e Nr. §5. E

Weitere Inserate aus NaZdeburZ, 8ckönebeck, Laibe und 8urZ

empfiehlt seine

kleben- u. Knaben-Kleiciunz
.Mr

LucrlrouSuckenkuog

«Nkelmsisrtt
^snmensisken
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Reserviert!
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Kameraden! Kauft bei den Inserenten des Reichsbanners!

8uog

in größter Auswahl zu bekannt billigen Preisen

L """" —
-

Das führende Haus 
der guten Qualitäten

Maßschneiderei
Mäßige Preise 

Teilzahlung gestattet.

Reichsbanners ,-^iS 
g«de» Sonntag Tanz 

Gustav Meluecke

Giinstigelkausgcicgenhcit von 
gebrauchten Möbeln, Haus- 
und Wirtschaftssachen oller 
Art. .Veden Mittwoch und 
Sonnabend Bersteigernng. 

Befichtigiina jederzeit. 

Ernst Ritter 
Auktionator und Tarator 

«tephanSbrücke 38. Tel 52Y

j.^e »jl_ . .
l t^r ölg.Fabrikation

5519 
Tas leistnugSkähige «aushaus jiir jedermann.

«Sinn«»« SALM« 
»Gss«I«I»iirs
krsitsr lZZ / OsArün^et l884

Site MW»
Oualiläts- u. Aussteuer 
Wäsche,aufWunschExtra 
anfertigung zu billigste,

Preisen

Allen Reichsbanner-Kameraden 
oon Sudenburg halte mein Lokal 
NnM Irfxvestsini 
Lulherstr. 24 Luthers». 2t 

bestens empfohlen. 564 l
G)i N8t Xuniu«I»n

Ortsgruppe zur Pflicht gemacht, sich besonders der Jugend an
zunehmen. Daß es zum allergrößten Teil an der Leitung der 
Jugend liegt, können wir daraus erkennen, daß es in Tanger
münde möglich gewesen ist, die J»zend auf die alte Höhe zu 
bringen und noch weit darüber hinaus. Tas ist als Verdienst der 
jetzigen Jugendleitung anzusprcchen. In Stendal macht sich 
ebenfalls ein Aufschwung bemerkbar, besonders der innere Auf
bau ist ein besserer geworden. Durchweg ist in den größeren 
Abteilungen der Jugend immerhin schon etwas geleistet worden. 
Natürlich darf diese Arbeit nicht erlahmen, denn es kommt nicht 
nur darauf an, zahlenmäßig den Aufbau der Jugend vorzu- 
nehmen.sondern darauf, daß eine innere Festigung erfolgt, damit 
die Arbeit ihren dauernden Wert behält.

Was nun an Werbearbeit selbst geleistet worden ist, so läßt 
das noch viel zu wünschen übrig. Die älteren Kameraden können 
durchaus nicht von sich sagen, daß sie in dieser Sache schon Hervor
ragendes geleistet haben, obwohl es zum größten Teil ihre Aufgabe 
ist. Also in kommender Zeit muß tüchtig an die Arbeit gegangen 
werden. Tie Jugendleiterkanferenz wird uns den Weg zeigen, den 
wir zu beschreiten haben.

W. Treu mann. Franz Schulz.

Inhaber: 5648
krnst Sitbsrmsnn 
ttslberMcktor LtraLe 52 

brslokal des Reichsbanner»
so! unä Vere insrimmer krei "*WWZ

Winters GefellschaftShaus, Rogätzer Str.bO
Bereinszimmer, Saal. 4 modern eingerichtete Kegelbahnen 
mitSIubzimmei Netzen allen Kameraden zur Verfügung.

Täglich « ü « st l e r - » » n , « r t 5668 
Zum Sommer steht mein herrlicher Bauen z Berfüguug.

daran, daß die Jugend selbst zu träge ist, auf dem Gebiet der 
Jugendarbeit etwas zu leisten. Im allergrößten Maße trifft wohl 
das erstere zu, denn es mangelt tatsächlich an geeigneten Führern. 
Versuchen wir, wenn es nicht anders möglich ist, aus der Jugend 
selbst Führer heranzubilden, denn es ist durchaus nicht gesagt, 
daß dieser oder jener Jungkamorad nicht die Befähigung besitzen 
sollte, die Führung einer Jugend-Abteilung zu übernehmen. Es 
ist natürlich Aufgabe der Ortsgruppenleitung, diesem tatkräftig 
zur Seite zu stehen. Versuchen wir es einmal, so ein Stück vor
wärtszukommen, wenn sich von den älteren Kameraden wirklich 
niemand finden sollte, die Leitung in die Hand zu nehmen. Die 
Zusammenkünfte der Jugend können so interessant ausgestaltet 
werden, daß es jedem Jugendlichen dort hinzieht. Versuchen wir 
es, Wandrungen zu unternehmen, Sonntags vormittags oder den 
ganzen Tag, hinauszuziehen in die freie Natur, und der Jugend 
die Freude zu lassen, sich auszutoben. Jetzt ist cs Zeit dazu; 
geistige Arbeit können wir in den langen Winterabenden vor
nehmen. Kameraden, seid überzeugt davon, daß nur so das Zu
sammengehörigkeitsgefühl bei der Jugend gehoben werden kann.

Soweit nun die Jugendarbeit selbst in Frage kommt, hat die 
KrciSkonferenz eingehend dazu Stellung genommen und jeder

Zsttet NSnrtSs r
üsssllsclistts-, Strülrer»-, SportsnrÜAe, ksxenmänlel, 
V^inZjscksrr uncj Hoctisammer - KteiclunA. In Ver
stellung, 8it2 un6 ?rsi8vür6iglceit unübertrelflrek

Anzüge, Paletots, Windjacken, Breecheshosen, 
Gummimäntel, Damenmäntel, Kostüme, Kleider, 
Kinder-Garderobe, Kleiderstoffe, Herrcn-Anzug- 

stoffe, Anfertigung nach Maß »ssi 
v
Rottersdorfer Str. 1, gegenüber der kathol. Kirche

J-kobftraß- 44 5554

Hüte, Mützen 
Strohhüte
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Kauft Eure Schuhwaren
bei

«. »»Ns Ns«»»».. »S»I.I n». »s«<s
Hohepsortcstrafte 62. 5887

Gerson Serzbers Söhn»
5564

*
Vas küklrGutkv 

lieicksbsnnerketntlen 
tieruLswLseke 
kllerrensrlike!

krl«<l«n»ann, früh. Gehse
Blt-JermerSlebe» 5858

Herren- nnd Kuabenkleidung. — Anfertigung nach Maß. 
Berufskleidung — Windjacken — Brcecheshoieu.

i»srrs>,-»iV«isn!Henen'ii.K!lllvenkleidv«g/SMMMllg Kaufhaus -Otto Alpevi
, 'na Große AuswatU. - Billige Preise

All Mr, Herren- und Knaben-Kle,düng 4'521 S»arlauer Straß- 2l,i-- 5519
"bl ngj kl ZI'I Irlll» » E I» in größter Auswahl zu bekannt billigen Preise»! DHlLsTas »eistnngsk-ihige «anfhaus siir jederma»».
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Schöuebecker «traft« 21 
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Leberwaren 5557 

Glas und Porzellan

Das Haus 
der gaten

- Qualitäten
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««»rav
J-kobstraße N> - Telephon 5844 5548

Handtaschen — Aktentaschen — Reisekofser
sowie alle Lederwaren billigst.

Der Fachmann für

Schuhwaren
.'Mi RottersdorferStr /EckeSt.-Michael-Str.

Lslalnvskkauf von Velzlnsl- 
. kxrelslvf- unä Zrov^vrr - Veskf-

Z 
in LwÜer ^us^sb!

ttsldvrrlLütor 8tf., keks ^ertsnärtf.
Qexründei 1895 — leiepb. 40892

MriielöAödek
Schönebecker Straße 107 

Glas / Porzell./Steingut 
Haus- und Küchengeräte

ft

s
-4

» —lll-rtaoot»-24o. lolsphon 48245 4S

LÄA-ae für Schuhwaren
UssGlkss» Gelegenheitskäufe

—— Echwertsegerftrafte 14/1S.

,'snh.: Nubolf Kindel
Verkehrslokal 

öottldes Reichsbanners

AUmioalspalasI
Inh 5559

Konrvi»t- und ÜsIIKau»,Tpezialhaus für Lacke / Tapete« / Farben
„Lai-««k"LLz

Halberstädter Str. 52a neben Siraßenbahnbepot. —Tel.42VS5

Uhren, Gold-, 
Silberwaren 

i Berlobungs- 
j ringe 5848

Äsitsi ilsllei
Halberstadter Strafte 50

Empfehle allen Kameraden 
meine neu eröffnete 5SÜÜ 
ZteWerlilliie nM Arten 
Vrreinszimm. vorhanden
Willy Schönberg

Halberstadter-, 6 ckcBuckaucr- 
Strafte / Eingang Garten.

Haiberstlidtcr
«Strafte 25 

K'-'UÄÄ^ade-

—-7_bill. AezngSauelle

Georg Schneider
Schönebecker Straße 35/36 — Ecke Thiemstr 5556 

ist tonangebend für
Herren-, Jünglings- und Knabenttcidung

MMIIi MÜM MM
Schönebcüer Straße Nr. 24
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Sudenburg. MM-ls
Halberstädter Ltraße I>2

Angenehmer Familien - Aufenthalt, gut gepsleglc Biere. 
Warme und kalte Speisen zu jeder Tageszeit.

Treffpunkt der Rcichsbannerkameraden 5587

--- 2L.

Kreis Wanzleben.
leit vertveise die Ortsvcreine auf die Anordnung des Kreis- 

betreffend die Meldung derjenigen Jugendkamcradcn, die 
„i, Lebensjahr vollenden und ersuche um baldige Meldung 

Adresse. Die Kameraden sind zu verpflichten, am Tage 
^^sfestes (Pfingsten) zwecks feierlicher kleberführnng in die 

llwinannschaft zur Stelle zu sein. > '
Rössing, Kreisjugendleiter (Bottmersdorf).

*
Kreis Stendal.

Aus der Jugendbewegung.
da« Ne."." wir uns die Jugendbewegung im Kreise betrachten. 
Ort- müssen wir leider die Feststellung machen, daß viele der 
h.ftsuppen an Jugendarbeit noch gar nicht gedacht haben, ob- 
stänblunchen Ortsgruppen die Möglichkeit besteht, eine selb- 
best 8 e Abteilung der Jugend zu schaffen. Ebenfalls wird den 
sch abenden Jugendgruppen noch viel zuwenig Beachtung ge- 
liea d?" ländlichen Ortsvereinen mag es natürlich daran 

tzEn, daß es an geeigneten Führern fehlt, zum andern aber

iwM
LL^'LL"

Straftc'mö'

8Z66

! «ui Wunsch werben Anztige 
nach lvtaft augeferiigt

S. Salbergß
Schtznkbccker Straft« Ss».
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MG Windjacken ^2 
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Hosen
lauft man gut und billig beim Kameraden 
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littet V 8
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^arl Staufenbiel Söhne 
Herren-, Jünglings- u. Knabcn-Anzüge 

"'^rtigung nach Matz in eigener Werkstatt
—----  Großes Stofflager 5845
vriii?n*de*wnrger Tapetenhnus.

-ager in Tapeten, Linoleum, Läufern, Teppichen uns 
Ri^. Wachstuch i» allen Preislagen. ''S84 
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Anfertigung nach Matz 
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Beste Qualitäten zu billigsten Preise».
Lchuhhaus

Mhelm Brandt
K-gr. 1847 5S55

Seit 8« Jahre« bekannt als 
best« «ez>»g»,»»L« s»r 

Qualitätswaren.

„Klosterbräu" 
Iran »Sw«. Sühn 
»losterbergestr. 5 5851

Berkehrslok.d.Reichsbanners 
Beieinszimmer frei.

«lektrisch.» P,a«o.
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qarderobe, Gummimäntel, Windjaiton 
'N grUftter «»«wähl, ,o billigst-n Prosen, täi

Oppenheims Schuhhaus Z
Jakobstratze 40

ist die billigste Bezugs- 
quelle für Schuhwaren.

SahrraMus O.BetlM
Annastraßc 5888

Tiamaut.Opel, Torpedo, Spezial-
Rilder, Reparatur-Werkstatt



Magdeburg und Amsebung
Abteilung Diesdorf. In einer gut besuchten Abteilungs

versammlung erstattete unser Abteilungsleiter, Kamerad 
Salomon, einen Bericht von der letzten Abteilungsleitersitzung. 
Er wies vor allen Dingen auf die am 14. August in Leipzig statt
findende Verfassungsfeier hin und forderte die Anwesenden auf, 
sich recht zahlreich zu beteiligen. Bei den Gruppenführern liegen 
Sparlisten aus, um den Kameraden schon jetzt die Möglichkeit 
zum Sparen zu geben. Anschließend daran gab Kamerad 
Salomon einen kurzen Bericht von dem Jugendwerbeabend 
von Groß-Magdeburg. Hieraus ist zu entnehmen, daß unsre 
Jugend im Reichsbanner erhebliche Fortschritte gemacht hat. Um 
an ihren Sitzungen teilzunehmen, wurde beschlossen, einen Jugend
leiter zu erwählen. Kamerad Grassel hat sich bereit erklärt, 

" wderte 
_ . . . „ . . i Fest

programm ist folgendes vorgesehen: Sonnabend den 18. Juni, 
abends 8 Uhr, Antreten zum Fackelzug. Kamerad Jäger 
(.Magdeburg). wird vor dem Lokal eine Ansprache halten. An
schließend daran „Gemütliches Beisammensein". Verschiedene 
Sportvereins haben sich erboten, den Abend durch Darbietungen 
zu verschönen. Am Sonntag den 19. Juni, morgens 7 Uhr, 
Wecken. Ab 9 Uhr gemeinschaftliches Frühstück. Von 1 bis 2 Uhr 
Empfang der auswärtigen Kameraden. )43 Uhr Umzug durch 
den Stadtteil. Als Festredner ist der Landtagsabgeordnete Kamerad 
Brandenburg gewonnen. Nachmittags und abends findet 
in den Sälen ein Tanzkränzchen statt. Außerdem wird für 
Unterhaltung, Kegeln usw. genügend Sorge getragen. AIs Fest
beitrag sind 30 Pfennig vorgesehen. —

dieses Amt zu übernehmen. Eine lebhafte Aussprache erfoi 
unser am 18. und 19. Juni stattfindendes Stiftungsfest. Als

ntreten zum Fackelzug. Kamerad Jäge 
vor dem Lokal eine Ansprache halten. Ai

Kreis Jerichow 1.
Kreisfest in Burg am 3. Juli.

Nachdem die Kreiskonferenz sich einstimmig für die Veran
staltung des Kreisfestes in Burg ausgesprochen hat, mutz zur 
Durchführung der Beschlüsse geschritten werden.

Im Rahmen des Kreisfestes sollen körperliche Uebungen ge
zeigt werden, um der Öffentlichkeit zu demonstrieren, daß die 
Jugend im Reichsbanner unter anderm eine vernunftgemäße 
Pflege des Körpers erstrebt. Die Arten der Uebungen sind den 
Ortsvereinen bereits zugegangen. Jeder Bezirk hat zu diesem 
Treffen 18 Schutzsportler zu stellen, die bis zum 15. Juni dem 
Kreisjugendleiter namentlich zu melden sind. Der Kampfpreis ist 
ein vom Kreisleiter geschaffenes Banner. Einzelne Wettbewerbe 
finden nicht statt, sondern diejenige Bezirksmannschaft, welche 
die beste Gesamtleistung erringt, ist Sieger und Reichsbanner
meister.

Es ist notwendig, daß bis zum 15. Juni in jedem Bezirk 
die besten Kameraden für vorstehende Kreisveranstaltung ausge
wählt werden. Es ist notwendig, daß alle Jugendkameraden 
jedes Ortsvereins, soweit sie nicht im Turn- oder Sportverein 
tätig sind, sich aktib an der Veranstaltung im Kreise betätigen. 
Des weitern bitte ich,,bis zum festgesetzten Termin die betreffen
den Kameraden, die das 21. Lebensjahr vollendet haben, und in 
die Stammannschaft überführt werden sollen, zu melden, damit 
eine ehrenvolle Ueüerführung vorgenommen werden kann.

Frei Heil! Lange, Kreisjugendleiter.
*

Programm des Kreis fest es.
Sonnabend den 2. Juli Fackelzug. Antreten 8)4 Uhr abends 

im Schützenhausgarten. Abmarsch 8-f Uhr. Anschließend 
auf dem Paradeplatz Kundgebung.

Sonntag den 3. Juli, vormittags 6 Uhr, Weckruf des Spieler
korps. Vormittags 9 Uhr Antreten der Schutzsportler auf 
dem Schützenplatz zu den Ausscheidungskämpfen. Nach
mittags 1)« Uhr Führersitzung im Schützenhaus. Nach
mittags 1)4 Uhr Antreten zum Demonstrationszug auf dem 
Schützenplatz nach dem Sportplatz im Flickschupark. An
kunft daselbst 3 Uhr. Festrede. Ueberführung der Jugend 
in die Stammannschaften. Vorführungen der Schuhsportler. 
Nachmittags 6)4 Uhr Abmarsch nach der „Zentralhalle" und 
Schützenhaus. Daselbst kameradschaftliches Beisammensein. 
Die Ortsgruppen des Kreises werden in zwei Gruppen 

eingeteilt. Die Gruppe 1 hat ihren Standort im Schützenhaus 
und die Gruppe 2 in der „Zentralhalle". Letztere tritt dort um 
1)4 Uhr zum Festzug an. Die Gruppeneinteilung wird beim 
Eintreffen in Burg festgesetzt.

Ich weise nochmals darauf hin, daß es Pflicht aller Orts
gruppen ist, zum Kreisfest zu erscheinen, und bitte ich, mir bis 
spätestens den 15. Juni die Teilnehmerzahl zu melden.

Mit Frei Heil! WalterReimelt, Kreisleiter.
*

Bilden. Am Sonntag den 15. Mai fand in Bilden das 
Bezirksfest des Bezirks Bieoeritz des Reichsbanners statt. 
Das Fest wurde am Sonnabend eingeleitet durch einen Fackelzug, 
an dem sich auch viele Kinder beteiligten. Nach Zufammenwerfen 
der Fackeln hielt Kamerad Karbaum (Magdeburg) die Feuer
rede. Trotz des ungünstigen Wetters hatte sich am Sonntag eine 
stattliche Anzahl Ortsvereine eingefunden, um die Büdener 
Kameraden zu unterstützen. Im Festzug marschierten 600 Reichs- 
dannerleute, 16 schwarzrotgoldene Fahnen gaben dem Zug ein 
farbenfrohes Bild. Auf dem Festplatz hielt Kamerad Kar- 
»aum nach begrüßenden Worten des Bezirksführers, Kameraden 
ßlchlepp (Heyrotsberge), die Festrede. Die Anteilnahme der 
klevölkerung an dem Reichsbannerfest war sehr groß. —

Kreis Wanzleben.
Dodendorf. Nationalistische Hetze. Ein Opfer natio

nalistischer Hetze soll der Lehrer Voigtländer werden. Dieser 
Lehrer ist parteilos. In seinem Beruf hat er sich als sehr guter 
Pädagoge mit großen Fähigkeiten bewährt. Gerade die Arbeiter
eltern, deren Kinder für die Volksschule in Betracht kommen, sind 
mit seinen Leistungen stets sehr zufrieden gewesen. Wie schon 
bei andern Angelegenheiten glaubt sich ein kleiner nationalistischer 
Personenkreis auch gegenüber dem bei der Arbeiterschaft beliebten 
Lehrer als Herrscher von Dodendorf aufspielen zu können. Wer 
nicht unbedingt deutschnational ist, zumal als Beamter, wird mit 
allen Mitteln bekämpft. Nach Klatschbasenart werden unsinnige 
Gerüchte in Umlauf gesetzt. Der deutschnationale Kreisschulrat 
ist auf diese Art auch gegen den Lehrer Voigtländer mobil gemacht 
worden und soll dessen Entfernung durchsetzen. Die „Anklageschrift" 
dieses Kreisschulrats ist in zwei Gemeindevertreter-Sitzungen und 
in einer überfüllten Einwohnerversammlung glänzend widerlegt 
worden. Die Gemeindemitglieder sind über ein derartiges Ränke
spiel empört, das sich gegen einen Lehrer richtet, der das vollste 
Vertrauen der Gemeinde genießt und an den die Kinder mit Be
geisterung hängen. Ein Protest, der von den rund 300 anwesen
den Gemeindemitgliedern einstimmig angenommen und unter
schrieben wurde, ist der Regierung in Magdeburg übersandt. Die 
Gemeindemitglieder hoffen, daß sich die Regierung nicht auf den 
Standpunkt des Kreisschulrats sowie des Lehrers Wesemann 
und seiner Hintermänner stellt. Eine gerechte Beurteilung des 
Lehrers Voigtländer ist notwendig. Angebracht ist es auch, wenn 
die Regierung sich die Urheber dieser Hetze einmal unter die Lupe 
nimmt. Diese und ähnliche Vorgänge zeigen, daß die republi
kanische Einwohnerschaft sich wieder mehr zusammenschließen 
muß, um in unsrer Gemeinde gegen die Reaktionäre Front zu 
machen. —

Gegen eine republikfeindliche und reaktionäre Presse 

von über 5000 Zeitungen aller Art steht eine nur sehr kleine 

Z«HI

republikanischer Tageszeitungen.
Jeder Republikaner ist verpflichtet, die republikanische Presse 

zu unterstützen. Keiner darf den Gegnern durch das Halte» 

einer reaktionären Zeitung helfen.

Jeder Reichsbanncrmann mutz die Bundeszeitung

»Das sreiKsbaimev" 
lesen, und wer für sich oder seine Familie eine gute 

illustrierte Wochenschrift halten kann, der bestelle sofort die

,Musicierte Reichsbamerzeitlmg
die gute Bilder und gute Unterhaltung in Fülle bietet, ins

besondere aber Bilder aus der republikanischen Bewegung 

bringt.

Groß - Ottersleben. Nationalistischer Rummel. 
Große Propaganda hatte man für das 60jährige Jubiläum des 
Kriegervereins gemacht. Anscheinend als Auftakt zum Feste sprach 
für die sogenannte deutschvölkische Freiheitsbewegung ein Land
wirtschaftseleve a. D. Hasselbacher aus Kirchmöser, mit dem 
sich die Behörden seit einiger Zeit mehr beschäftigen, als ihm lieb 
sein wird. Das untere Gastzimmer des Gastwirts Rusche war um 
9 Uhr noch fast leer. Erst als 9.15 Uhr eine kleinere Hilfstruppe 
des Stahlhelms „herbeiströmte", konnte die Vorstellung vor ins
gesamt einem Dutzend Menschen beginnen. H., ein junger Mensch, 
der bei Ausbruch des Krieges noch die Schulbank drückte, sprach 
viel vom Krieg und von andern Dingen, von denen er nichts ver
steht. Seine Forsche aber sind Schmähungen und Verdächtigungen 
gemeinster Art gegen führende Republikaner und Staatsmänner. 
Nebenbei sei erwähnt, daß Herr Fritz Laddeh in der Diskussion 
erklärte, daß er schon seit 1918 auf dem Standpunkt stehe, daß die 
deutschvölkische Freiheitsbewegung die einzig richtige Partei sei. 
Im übrigen sind für ihn aber nur die Heilslehren der Vereini
gung ernster Bibelforscher maßgebend. Kamerad Ernst Wille 
glossierte das ungereimte Zeug dieses teutschen Jünglings. 
Ueber das 60jährige Kriegcrvereins-Jubiläum setzt das „Otters
leber Lokalblatt" den Spießbürgern zur Erbauung eineinhalb 
Spalten Bericht vor. Es mutet überhaupt eigenartig an, daß das 
amtliche Nachrichtenblatt der Gemeind^ in der letzten Zeit mit 
Vorliebe außerordentlich viel aus der nationalistischen Bewegung 
veröffentlicht. Kaum den vierten Teil bringt man von den wichtig

sten Gemeindeangelegenheite«, wie zum Beispiel Haushaltung - 
beratung und dergleichen. Das sogenannte Kricgerfest sm 
eigentlich mehr wie ein verspäteter Maskenball an. DieRump^ 
kümmern hatten alles hergeben müssen, waL an die oerschreoe 
Epochen monarchistischer Willkürherrschaft erinnert. Die wse 
haste Kreiskanone hatte man diesmal weagelafsen. Tagelang ro
her übten jeden Abend die Ritter von Ar und Halm mit den ch, 
allen Besitzern bereitwilligst zur Verfügung gestellten Pferden, 
Garten eines Gutsbesitzers. Man scheute keine Kosten. 
geweihte wissen, daß am Sonntag mancher Besitzer und Han ( 
werksmeister an Zeche und Freibier mehr ausgegeben hat, 
im ganzen Jahr Einkommen- bzw. Gewerbesteuer -ah», 
merkte man nichts von der Not der Landwirtschaft und des , 
Werkes, über die sonst bei jeder Gelegenheit geklagt wird. In 
Farben der Reaktion hatten nur wenige Unentwegte geflaggt-

an Kamerad

Kreis Calbe.
Aus Anlaß der 700-Jahr-Feier der Stadt Bad Salzelm en 

findet am 19. Juni d. I. das Kreisfest, verbunden , 
Schutzsportwettkämpfen um das Kreisbanner statt. Das 
banner wird in einem historischen Aufzug den Werdegang 
Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold demonstrieren. An den 
sportwettkämpfen, die um 8)4 Uhr vormittags beginnen, ko« 
alle Jugendkameraden teilnehmen, die das Schutzsportaoze «v- 
und den Ausweis besitzen.

Anfragen wegen des Kreisfestes sind zu richten an K^merr 
Herbert Lubranschik, Bad Salzelmen, Maritstrahe 
der Schutzsportwettkämpfe an Kreisjugendleiter Kamerad t»> 
Gehre, Staßfurt, Lindigstraße 27. -»o^iaen

Es sind alle Vorbereitungen getroffen, um den ^n^va^u^ 
Kameraden und deren Familienangehörigen einen angenev» 
Aufenthalt in der Fest- und Badestadt zu ermöglichen- , 

Kameraden! Rüstet zum Kreisfest in Bad Salze
I. Meyendriesch, Kreislecker-

Staßfurt. Es sind wieder 19 
nommen worden. An Veranstaltungen sollen noch besuchia^M, 
der Republikanische Tag in Neundorf am 12. Juni, die § 
Feier in Bad Salzelmen am 19. Juni. Nächste Vcrsam 
am 10. Juni. —

Ätttrrravk
Kreis Wolmirstedt.

Gntcnswegen. Pünktlich um 1)4 Uhr trafen die auöwarE. 
Ortsvereine am 11. Mai in Groß-Ammensleben beim Kan _ 
Nordt ein. Auch die Radfahrer-Abteilung der Altstädten - 
raden nahm an der Demonstration in Gutenswegen te - -^eu 
2)4 Uhr marschierte eine geschlossene Masse mit zahlrei^n 
unter den Klängen der hiesigen und der Ebendorfer Mup 
dem reaktionären Gutenswegen zu. Eine große Zuschan 
begleitete den imposanten Zug. Der Rückmarsch erfolgte um 
Nachdem fand ein Tanzkränzchen beim Kameraden Nordt l 
Ammensleben statt. —

KreiS Neuhaldensleveu.
. un- 

Alleringersleben. Kreisfahnenweihe. Trotz 
günftigen Witterung nahm die Kreisfahnenweihe in Aue « 
leben ihren programmäßigen Verlauf. Der am Son naben 
gefundene Kommers, verschönt durch ein Theaterstück 
Kameraden aus Morsleben sowie durch die unermüdlich f 
Wefensleben-Belsdorfer Arbeiterturner, war ein würdig 
takt. Am Sonntag hatte der Ort sein schwarzrotgoldene "Zis
kleid angelegt. Schon in früher Morgenstunde waren T^de 
spielleute tätig, um die zum erstenmal angesetzte Uebungsi^.^,, 
auszunutzen. In den Mittagsstunden trafen die ausw ^ge 
Kameraden ein. Kurze Zeit darauf wurde im geschlossn, 
mit 29 Fahnen zum Denkmal der Gefallenen marschiert- 
Brandenburg (Magdeburg) hielt eine kurze Gedacht 
Leise erklang dann das Lied „Ich hatt' einen Kameraden -^g 
der Aufstellung des Festzuges nahm Kamerad Grande' 
mit kurzen markigen Worten die Weihe der neuen Fnv Jus- 
Ortsgruppen Morsleben und Alleringersleben vor. Sen> > 
führungen wurde reicher Beifall zuteil. Sodann hielt . 
Ludwig (Olvenstedt) noch eine kurze Ansprache mu " -^rte 
forderung zum festen Zusammenschluß. Der Festzug ma 
alsdann seinem Standquartier zu. Noch bis in die spaten - 
stunden waren die Kameraden gemütlich beisammen, 
wieder einmal ein Schirmtag für die Republik. — . „„s-

Hakenstedt. Unser Führer und jederzeit tätige, 
sreudige Kamerad Gustav Helmecke wurde zur letzte" 
bracht. Vollzählig waren die Kameraden des Reichsbanne -- 
Sozialdemokratischen Partei und des Landarbeitervertmn - Ei
getreten, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auch aus achtlose 
liegenden Ortdn waren Deputationen erschienen. Seme 
Tätigkeit und Opferfreudigkeit sichern ihm ein stetes

Nenhaldensleben. Der am 6. Mai beschlossene 
marsch fand am Sonnabend den 13. Mai statt. Bei trübem 
fand sich eine kleine Zahl unentwegter Kameraden an , 
Haldensieber Straße ein. Punkt 8 Uhr zog die Kolonn zell 
den Klängen des Spielmannszugs nach Althaldensleben. fall 
Toren Hundisburgs empfing uns die dortige Ortsgruppe- 
restlos angetreten war. Geschlossen ging es nun durch -v" i» 
dem Standquartier der HundiSburger zu. Dort begrutzk . 
sachlichen und kräftigen Worten der Stellvertreter des 
der HundiSburger Ortsgruppe. Um 12 Uhr wurde der R 
nach Neuhalde-asleben angetreten. —

SMPW 0«Srrlirrs Lohn
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Kreis Bernburg.
Bernbnrg. Zum Mitteldeutschen Reichsbannertag in der 

1000jährigen Stadt Nordhausen a. H. entsendet die Ortsgruppe 
eine Fahnenabordnung in Stärke von 30 bis 40 Mann. Abfahrt 
am Psingstsonnabend 18.54 Uhr ab Bernburg. Fahrpreis für Hin- 
und Rückfahrt 5,60 Mark. Anmeldungen beim Kameraden Föllner. 
Radfahrer melden sich ebenfalls dort. —

Dröbel. Wie erwartet, verlief das dritte S t i f t u n g s f e st 
der Reichsbannerortsgruppe zur vollen Zufriedenheit. Wenn auch 
der geplante Umzug wegen des ungünstigen Wetters ausfallen 
mutzte, so kamen die Einwohner bei der Abendveranstaltung, die 
sich in Sperlings Lokalitäten abwickelte, voll und ganz auf ihre 
Rechnung. Die Reichsbannerkapclle Nienbura spielte mit Schal
meien zum Tanz auf. Mel Interesse fand das Referat des 
Kreisleiters, Kameraden Schule, Bernburg. In kurzen Zügen 
schilderte er die Entstehung und Entwicklung des Reichsbanners, 
bewies an Hand von Beispielen, daß die Reichsbannerbewegung 
nötig war und noch ist, solange die Republik und ihre Verfassung 
bedroht sind. Redner streifte dabei die Tätigkeit der Dröbeler 
Ortsgruppe und forderte zum Schluß auf, sich von den Plätzen zu 
erheben, um auf die deutsche Republik ein Frei Hei! auszubringen. 
Begeistert stimmte man ein. Kamerad Hunger dankte im 
Namen der Ortsgruppe für die Ausführungen. Wir können nickt 
umhin, den Lauen und Gleichgültigen zuzurufen: Schüttelt endlich 
die Gleichgültigkeit ab, denkt daran, daß es mehr denn je nötig 
ist, für die Republik zu marschieren. —

Ilberstedt. Am Sonntag den 22. Mai fand in Ilberstedt 
die Fahnenweihe des Reichsbanners statt. Der Ort war 
festlich geschmückt mit zahlreichen Girlanden und schwarzrotgol
denen Fahnen. Trotzdem das Wetter nicht besonders günstig war, 
zogen doch um die Mittgaszeit eine ganze Menge Kameraden mit 
klingendem Spiel und wehenden Fahnen in Ilberstedt ein. Um 
3 Uhr wurde auf dem Schützenplatz Aufstellung genommen. Ka
merad Schulz hieß alle Kameraden im Namen des Ortsvereins 
willkommen. Sodann ergriff Ministerpräsident Kamerad Deist 
(Dessau) das Wort zu seiner Festrede und zur Weihe der Fahne. 
Er forderte die Kameraden auf, weiter zu kämpfen für Einheit, 
Freiheit und Gerechtigkeit, damit die Republik noch fester verankert 
wird und besonders in Anhalt auch die republikanische Regierung 

mu° EWRM 

zelesenveräen.
kücber ksuii der siepudllksner nur in derSucktwndl

Lölken, Markt

Sonnabend
nahm das Fest feinen Anfang. In Massen eilte die republikani
sche Bevölkerung zur Stadtwiese, um den Aufmarsch des Fackel
zugs mit zu erleben. Groß war die Zahl der Reichsbannerleute,

Anhalt
Kreis Deflau-Zerbst.

Koswig. Die am 13. Mai im Volkshaus stattgefundene 
Führersitzung hat einstimmig beschlossen, an der am 3. Juli 1927 
in Magdeburg-Sudenburg stattfindenden republikanischen Kund
gebung teilzunehmen. Die hierzu von dem Kassierer, Kameraden 
Böthe, angefertigtcn Listen sind von den Bezirksführern sofort 
abzuholen und den Gruppenführern auszuhändigen. Die Gruppen
führer melden an Hand dieser Listen den Bezirksführern die ge
naue Teilnehmerzahl. Unsre Frauen können sich an der Fahrt 
ebenfalls beteiligen. Fahrpreis Zerbst—Magdeburg und zurück 
l,80 Mark. —
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auf noch breiterer Basis steht. Hierauf enthüllte Kamerad Deist 
die Fahne, die von den Kameraden mit kräftigem Frei Heil! be- 
grützt wurde. Der Arbeitersängerchor unter der Leitung des 
Herrn O. Bischoff sang einige Freiheitslieder. Das erste 
Fahnenband befestigten die Frauen und Jungfrauen. Dann folgte 
der sozialdemokratische Parteiverein, der dabei den Wunsch zum 
Ausdruck brachte, daß das gute Einvernehmen und Zusammen
arbeiten zum Wohle der Republik auch fernerhin bestehen bleiben 
möge. Auch Kamerad Lichtenberg (Bernburg) heftete ein 
Fahnenband an die Fahne und forderte auf, das kameradschaftliche 
Band noch fester zu schlingen, damit es der Reaktion nicht ge
lingt, über uns zu triumphieren. Ihm folgten noch einige Orts
vereine. Alsdann begann der Umzug, voran die Radfahrer mit 
ihren geschmückten Rädern und dann die Kameraden. Etwa 750 
Mann mit vier Musikkapellen und 22 Fahnen zählte der Zug, der 
überall von der Bevölkerung freudig begrüßt wurde. —

Kreis Cöthen.
Baalberge. Am Sonntag den 8. Mai trafen sich hier in 

Lehmanns Gasthof die Ortsgruppenführer und Vor
standsmitglieder der dem 7. Bezirk zugeteilten Vereine, 
um sich in sachlicher Verhandlung klar zu werden, wie notwendig 
es gerade jetzt ist, alle Kräfte unter unserm Banner zu sammeln, 
um auch den 7. Bezirk auf der Höhe zu erhalten. Vor Behand
lung der eigentlichen Tagesordnungspunkte gedachte man noch
mals in ehrender Weise des verstorbenen Roschwitzer Kamera
raden Müller. Hierauf erfolgte Wahl eines Schriftführers und 
Beschlußfassung, datz zur nächsten Sitzung jede Ortsgruppe extra 
einzuladsn sei. Außerdem formulierte man Anfragen und An
träge an den Kreis. Es wurde einstimmig beschlossen, ein Be
zirksfest zu veranstalten, verbunden mit Kinderfest. Nach 
erfolgter Auslosung wurde Roschwitz das Fest zugesprochen 
und als Datum der 3. Juli fetzgesetzt. Dringend wurde den Er
schienenen ans Herz gelegt, schwn jetzt eifrig zu agitieren und 
vorzuarbeiten. —

Cöthen. Das Reichsbannerfest am 14. und 15. Mai sah 
Cöthen im Zeichen der schwarzrotgoldenen Farben. Zwar wehten 
die Fahnen der Republik nicht in den Geschäftsstraßen, aber 
überall dort, wo die arbeitende Bevölkerung zu Hause ist: im 
Südviertel, im Ostviertel und in der Siedlung grüßten sie von 
Dächern und Giebeln. Das zeigte wiederum deutlich, daß die 
Republik nur im Herzen derer ihre Stätte hat, die man Sie 
Söhne des Volkes nennt. Und da die Zahl dieser eine riesige 
ist, so steht die neue Staatsform trotz aller Anfeindungen fest 
und unerschütterlich. Mögen Reaktionäre kläffen, mögen Natio
nalisten Stahlhelmtage veranstalten und mit Unterstützung der 
Schwerindustrie ihre Schergen aufputschen: die Arbeiterschaft ist 
auf ihrem Posten und trägt Sorge, daß die neue Staatsform mit 
sozialem Geist erfüllt wird.

Schon am

Albrechtftrahe Sü
lki uns Ständiges Lager in allen 
>8 »kill 8ül! Baustoff, u. Kohlensorten

Kreis Galzwedrl.
Ei» ^"^jvedel. Der unmögliche Polizeikommissar! 
der N*r üb" die Stadtgrenzen hinaus bekannte Persönlichkeit ist 
nock -°"S^°mmissiar Rusche. In aller Leute Gedächtnis ist 
kein- ° Hm getane Aeußerung, er stehe so weit rechts, datz 
Reck* "^hr neben ihm Platz habe. Rusch«, der unter dem alten 
Meill^b Misitärmusikmeister möchte nun gern als Musik-
mit Air Schupo ins Rheinland; und bekanntlich wirft man 
Rui,/* Wurst nach dem Schinken. Zur Polizeiausstellung widmete 
Vuks?/ um sich lieb Kind zu machen, dem als aufrechten Re- 
warick"^ bekannten Staatssekretär Dr. Abegg einen Polizei- 

benn auch vom Komponieren Hal er etwas weg. Man 
seine """ meinen, daß er daraufhin nicht wieder wagen würde. 
Dem'" .reaktionären Gesinnung unzweideutig Ausdruck zu geben, 
sckw ä "üer nicht so. Als vor einiger Zeit die Stahlhelmer 
^el-F Haffner zum Bahnhof zogen, um ihrem Düsterling sicheres 
wand »Schützenhaus" zu geben, da war von der Polizei nie-
höre, sehen. Um so mehr empört es, wenn man nachher
Di a baß Rusche die Stahlhelmkapelle aus 
Eta,.?beburg in voller Kommissar-Uniform beim 
wirkt und bei der Retraite dirigiert hat. Komisch ge- 
keissL Rusche schon oft. Besonders dann konnte man ein
Kri-n .^Heln nicht unterdrücken, wenn er bei irgendwelchen 
Nz„.Er^reinssestlichkeiten, zu denen er in der Uniform eines 
»ock ^'sters der Schleswiger Husaren zu erscheinen pflegte, doch 
Zu Kommissar aufzutreten und seinen Beamten Anweisung 
schn» e^-bersuchte. Der letzte Vorfall geht aber über die Hut- 
Z. Die Uniform eines Polizeibeamten ist zu schade, um als 
bei d? Stahlhelmvergnügen zu dienen. Wir verlangen, datz 
tvjrh r^chessgün Polizei einmal gründlich nach dem Rechten gesehen

Medel. Die Mitgliederversammlung für den 
hend o '' wegen des Mangels an uns zur Verfügung ste- 
wNen" ^"lulen ni der Turnhalle abgehalten werden muhte, wies 
we 6ut«n Besuch auf. Der vom Gauvorstand entsandte Ka- 
kuna "HiHe zeigte in seinem Referat Wege, die eine Stär- 
Reaktin Kampfes gegen die hiesigen, unter der Knute der 
lvurde " gehenden Saalbesitzer ermöglicht. Seine Ausführungen 
schlosi-" großem Beifall ausgenommen. Es wurde dann be- 
^eranil'i» den 11. und 12. Juni in Aussicht genommene 
auswäwegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage der 
Merad^Ü?" Kameraden um einige Zeit zu verschieben. Ka- 
fraktio» ' eckmann gab noch bekannt, daß die Stadtverordneten- 
Versa», "" S. P. D. die Einberufung einer Stadtverordneten
einer beantragt habe mit dem Antrag, über den Bau 
findet -"bthalle zu beraten. Diese Stadtverordnetenversammlung 
^flickt „Es am Mittwoch den 1. Juni, abends 8 Uhr statt, 
schein»» Eer Kameraden ist es, pünktlich als Zuhörer zu er- 
zn bringen"' badurch den Willen der Republikaner zum Ausdruck
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die dort zusammengeströmt war. Mein aus Magdeburg- 
Sudenburg nahmen über 500 Kameraden an der 
Veranstaltung teil. Mit militärischer Ordnung und ohne Stockung 
vollzog sich der Aufmarsch. Und als dann das Signal erklang, 

ein schier unübersehbarer Zug mit lodernden Fackeln 
und klingendem Spiel durch den Ziethebnsch der Stadt zu. Bei 
der Bevölkerung herrschte überall frohe Begeisterung. Ein dich
tes Spalier hatte sich in allen Slratzen gebildet, durch die der 
Zug fernen Weg nahm. Aufeuernde Zurufe ertönten und mit 
brennenden p,-euerwerkskörpern bekundete man die Sympathie 
Dazwischen erklangen unzählige Frei-Seil!-Rufe.

Auf dem Karlsplatz hatte sich bereits eine riesige Menschen- 
Ege gesammelt, als der Zug eintraf. Und als ein Redakteur 
der Reichsbannerzeitung, Kamerad Tiefenthal (Magdeburg), 
rm scheine der tausend Fackellichter auf dem mit schwarzrot
goldenen Fahnen drapierten Podium stand, erlebte man eine ge
waltige republikanische Kundgebung.

Kurz und zündend war die Ansprache. Ein Appell an alle 
Volksgenossen, treu zur Republik zu stehen. „Die Republik war 
das natürliche Ergebnis der deutschen Geschichte. Trotzdem hat 
man es dem republikanischen Gedanken nicht leicht gemacht, sich 
zu behaupten. Aber er! hat sich durchgesetzt." Dann schilderte der 
Redner den innerpolitischen Kampf. „Die Deutschnationalen haben 
sich in die Leitung der Republik gedrängt. Grundsätze galten 
ihnen nichts mehr. Wie sie arbeiten, davon zeugt ihr Handeln 
im Innenministerium. Wir stemmen uns dem entgegen. Erste 
Voraussetzung für das Gedeihen und die Fortentwicklung des 
Bolksstaates ist, daß alle Staatsorgane durchblutet sind vom 
Geiste, der in der Weimarer Verfassung zum Ausdruck kommt. 
Wir verlangen die Republikanisierung der Reichswehr, denn der 
Staat verdient nicht zu leben, dessen Schuhorgane nicht uner- 
schutterlich zu ihm stehen.

Um ein weiteres geht unser Kampf: um die soziale Aus
gestaltung der Republik. Nicht darum haben wir sie aus der 
Taufe gehoben, daß Jndustrieherzöge das deutsche Volk beherrschen. 
Auf die nächste Reichstagswahl richten wir unser Augenmerk. 
Sie mutz uns die republikanische Mehrheit bringen. Dann geht 
unser Wollen dahin, die Grenzpfähle aus dem Boden zu reißen 
und den Einheitsstaat, die grotzdeutsche Republik zu schaffen. 
Oesterreich ist deutsches Land. Die Vereinigung mutz kommen."

Brausende Frei-Heil!-Rufe beendeten die Ansprache Dann 
erfolgte das Abschlagen des Zapfenstreichs und der Zug setzte 
sich wieder m Bewegung, um zur Stadthalle zu marschieren. 
Schnell war der große Saal überfüllt. Eine Parallelveranstal
tung mutzte im „Prinz von Preußen" abgehalten werden. In 
beiden Sälen beschloß ein Festkommers den ersten Tag der Feier.

Der Sonntag 
wurde durch ein Wecken am frühen Morgen eingeleitet. Vor
mittags konzertierte die Sudenburger Kapelle auf dem Karls
platz. Am Nachmittag sammelten sich die Reichsbannerleute und 
mit ihnen in großer Zahl die Republikaner Cöthens auf dem 
Friedrichsplatz zur zweiten machtvollen Demonstration. Die 
Polizei arbeitete mustergültig. Nachdem dort der Ortsgruppen
führer des Reichsbanners, Kamerad Sommer, zum Zusam
menschluß aller Republikaner aufgefordert hatte, hielt Stadtrat 
Sommer eine kurze Ansprache, aus der hervorgehoben sei:

„Trotz der Ungunst der Witterung sind Tausende zusam
mengekommen, um für die Republik zu demonstrieren. Wir sind 
keine 50-Mark-Demonstranten. Uns eint ein großer Gedanke: 
Das Wohl der Gesamtheit zu fördern. Wir sind und wollen 
deshalb sein die Todfeinde der Reaktion. Dreist und frech stellt 
diese ihre Forderungen. Sie will nicht nur der arbeitenden Be
völkerung den Achtstundentag rauben, den Lohn drücken, das 
Heer der Erwerbslosen vermehren, sie will sich vor allen Dingen 
die Vorrechte der Vorkriegszeit' wieder schaffen. Sie glaubt 
ihre Ziele zu erreichen durch die Beherrschung der Reichswehr, der 
Polizei, der Rechtsprechung und der Verwaltung. Die Verwal
tung wird in den obern Stellen schon von reaktionären Beamten 
geleitet. Zuverlässige Republikaner werden entlassen. Bei den 
andern staatlichen Organen sieht es nicht viel besser aus.

Hier muß durchgegriffen werden. Das Reichsbanner erhebt 
lauten Protest. Es fordert die Republikanisierung der Verwal

tung und der Reichswehr. Es tritt ein für den sozialen Volks
staat, in dem Freiheit und gleiches Recht für alle herrschen." 
Mit treffenden Worten kennzeichnete der Redner den innerpoliti
schen Kampf und forderte dann die geschlossene republikanische 
Front.

Ein Frei Heil! aus tausendfachem Munde beschloß die ein
drucksvolle Kundgebung. Dann bewegte sich ein langer Festzug 
durch die Hauptstraßen bis zur Turnhalle. Dort fand sich eine 
riesige Menschenmenge ein, und wieder mutzte ein zweiter Raum, 
diesmal im „Preußischen Hof", geschaffen werden. Ein festliches 
Treiben in beiden Sälen brachte der gut verlaufenen Veranstal
tung, die noch lange nachhallen wird, den Abschluß.

Die Reaktionäre in Cöthen haben gesehen, daß das Reichs
banner marschiert. Mögen sie dessen eingedenk sein.

Aavz
Kreis Halberstadt.

An die Ortsgruppcnleitungen im westlichen Teile des KreiseS!
Ain ersten Pfingstsonntag findet für die Ortsgruppen, die 

im westlichen Teile des Kreises liegen, ein Sternmarsch statt. 
Es kommen die Ortsgruppen Schauen, Lüttgenrode, Hornburg, 
Göddeckenrode, Rhoden, Veltheim, Roklum, Hessen und Osterwieck 
in Frage. Treffpunkt ist am Stuckenberg im Fallstein. Die 
Gruppen müssen so zeitig abmarschieren, daß sie 9.80 Uhr vor
mittags dort eintreffen. Dortselbst allgemeine Lagerung und 
Frühstück. Auch für Erfrischungen wird Sorge getragen. Näheres 
wird den in Frage kommenden Ortsgruppen noch von Osterwieck 
mitgeteilt. Auf jeden Fall wird eine allseitige Vorbereitung zu 
diesem Sternmarsch erwartet.

Frei Heilt RudolfKöchig, Kreisleiter.
*

Halberstadt. Am Freitag den 20. Mai, abends, fand im Ge
werkschaftshaus die Versammlung des Reichsbanners statt. Nach
dem Kamerad Köchig zunächst der drei verstorbenen Kameraden 
Schröder, Rößling und Schmidt gedacht hatte, hielt Kamerad 
Pape (Magdeburg) einen interessanten Vortrag über die Gegen
wartsfrage „Ist unsre Aufgabe erfüllt?" Dann wurde das Jahres
programm für 1927 besprochen. Nachdem Kamerad Köchig die vom 
Vorstand bearbeiteten Richtlinien vorgetragen und eine Aussprache 
über diesen Punkt stattgefunden hatt, wurde von der Versamm
lung folgendes Programm angenommen: Am Himmelfahrtstag 
Familienausflug mit einigen Sportvereinen nach dem Huy und am 
9. und 10. Juli ein großes Volksfest auf dem Anger in Verbindung 
mit Kinderveranstaltungen, Tanz usw. Die Verfassungsfeier wird 
wegen der Fahrt nach Leipzig mit der behördlichen Feier ver
bunden. Das Reichsbanner soll geschlossen an dieser Feier teil
nehmen, um republikanischen Geist in diese Veranstaltung hinein
zutragen. Am 14. August findet die Fahrt nach Leipzig statt. Es 
wurde beschlossen, mittels Extrazugs zu fahren. Unser Herbst
vergnügen ist auf den S. November festgelegt. Es wird jedem 
Kameraden freigestellt, ob er Nordhausen, Harzgerode oder den 
Sternmarsch in Osterwieck besuchen will. Das am 19. nnd 20. Juli 
von Osterwieck veranstaltete Volksfest soll ebenfalls unterstützt 
werden. Eine Reihe kleiner auswärtiger Veranstaltungen werden 
noch folgen. Der vom Kameraden Försterling gegebene Kassen
bericht zeigte eine erfreuliche Aufwärtsentwicklung. Da der bis
herige 2. Vorsitzende, Kamerad Schütte, sein Amt wegen seiner 
Berufstätigkeit nicht mehr ausüben kann, wurde Kamerad Eitz 
an seine Stelle gewählt. Als 1. Schriftführer wurde dann Kame
rad Riechau und als 2. Schriftführer Kamerad D r i t t e l ge
wählt. Als Delegierter zur Kreiskonferenz am Sonntag wurden 
die Kameraden Försterling, Ahrends und Holzmann bestimmt. In 
der recht regen Aussprache wurde nochmals auf den am Sonntag 
anläßlich der Kreiskonferenz stattfindsnden Appell hingewiesen. 
Kamerad M üller schilderte das Volksfest, das im Juli hier statt
findet. Mehrere Arbeitersportvereine haben ihre Mithilfe zu
gesagt. Außerdem wurde noch gefordert, daß endlich sämtliche 
Kameraden das Jntelligenzblatt aus dem Hause werfen nnd daS 
republikanische Tageblatt bestellen. Dann wurde die Versammlung 
mit einem kräftigen Frei Heil! auf Reichsbanner nnd Republik 
geschlossen. —

Kreis Ballenstedt.
Gernrode. Das an einem der letzten Sonntage stattgefundene 

Preisschietzen war gut besucht, trotzdem könnte die Beteili
gung noch eine größere gewesen sein. Es heißt doch im General
versammlungsbeschluß, jeder Kamerad hat sich am Fahnen
schießen zu beteiligen und für drei abgegebene Pflichtschüsse 10 Pf- 
zu entrichten. Das muß eingehalten werden, da doch sonst die 
müßigen Kameraden eine Hausfahne auf Kosten andrer erhalten. 
Beim zweiten Schießen ist nun wieder ein Teil Fahnen ausge
schossen, die beim Schießen verteilt werden sollen. Am Nach
mittag wurden unter Vorantritt der Tambourriege die ersten 
10 Fahnen den betreffenden Kameraden ins Haus gebracht. Im
posant war der Anblick des Zuges. Luftig flatterte die Orts
gruppenfahne nnd die sie begleitenden 10 Hausfahnen im Winde. 
Wir fordern die Kameraden hierdurch nochmals auf, sich gegen
seitig Aufklärung über die Bedeutung des Schießens zu geben. —

Kreis Aschersleben.
Kameraden! Auf zum Kreisfest und zur Fahnenweihe am 

19. Juni in Schadeleben. Alle Ortsvereine des Kreises haben 
Vorbereitungen zu treffen, damit sie in großer Stärke vertreten 
sind. Es ist nicht nur der jüngste Ortsverein des Kreises in einem 
reaktionären Orte zu stärken, sondern auch auf einem großen 
Feste die Kameradschaft zu pflegen. Der Ortsverein Aschersleben 
fährt mit einem Sonderzug auf der Kleinbahn. Benachbarle 
Orte können sich anschließen. Näheres durch Kamerad R. Löffler, 
Aschersleben, Statzfurter Höhe. Die Ortsvereine des Unterbezirks 
Ouedlinburg-Thale und des Kreises Ballenstedt und Halberstadt 
bitte ich wegen gemeinsamen Durchzugs durch Nachterstedt zur 
Demonstration den Kameraden Richard Hoffmeister in Nachter
stedt (Grube) zu benachrichtigen. Im Festort ist für Unterkunft 
und Vergnügen reichlich gesorgt. Die Parole heißt: „Auf nach , 
Schadelebe n."

„Frei Heil!" Kröpke, Kreisleiter.
Aschersleben. Der Ortsverein hielt am 21. Mai seine Monats

versammlung ab, die sehr gut besucht war. Kamerad Reitz 
sprach über die Jugendleitertagung. Danach beteiligten sich die 
Kameraden lebhaft an einem Preisschießen. —

Kreis Oschersleben.
Oschersleben. Irgendein Spaßvogel oder Dummkopf, 

nachdem wie man es auslegen will, hat einmal gesagt, in natio
nalen Kreisen finde man nur unbestrafte Leute. Wir haben 
schon mehr als einmal Gelegenheit gehabt, festzustellen, daß 
diese Behauptung in das Reich der Fabel gehört. Hier ist wieder 
ein neuer Beweis. Wegen Urkundenfälschung, Betnms und Amts
unterschlagung hatte sich der Kassenangcstellte Paul Schulz aus 
Oschersleben, ein tätiges Mitglied des dortigen Stahlhelms, vor 
dem erweiterten Schöffengericht in Halberstadt zu verantworten. 
Der Angeklagte war seit 1918 als Kassierer bei der Kreissparkaste 
in Oschersleben angestellt. Trotzdem er ein reichliches Gehn» 
bekam und sein Arbeitsverhältnis auch sonst ein günstiges war, 
hat er in den Jahren 1924 bis 1927 nicht weniger Ivie 44 000 Marr 
ihm anvertraute Gelder unterschlagen. Um diese Unterschlagungen 
nicht an das Tageslicht kommen zu lassen, hatte er eine äußerst 
raffinierte Fälschung der Bücher vorgenommen. Bei einer außer
ordentlichen Revision wurden die Betrügereien entdeckt. Auf dw 
Fragen des Vorsitzenden, wo das viele Geld geblieben sei, 9"° 
er zur Antwort, er habe es verjubelt und verspekuliert. Dm- 
Gericht schenkte dem aber keinen rechten Glauben. Wenn er aum 
recht noble Passionen gezeigt hat, so hätte er doch das Geld M 
einer geradezu unsinnigen Weise verjubeln müssen. Biel ""Al 
scheinlicher ist, daß er einen Teil des Geldes an einem sichern OM 
aufbewahrt hat, um sich nach verbüßter Strafe wieder in de 
Besitz desselben zu setzen. Etwas merkwürdig ist es auch, daß di 
Manipulationen des Angeklagten so lange unentdcckt bleibe 
konnten. Das Gericht billigte dem Angeklagten trotz der hohe 
Summe mildernde Umstände zu. Anderseits wurde aber berua- 
sichtigt, daß es sich um einen groben Vertrauensbruch handen- 
datz er nicht in Not gehandelt hat und daß seine Familie 
den geringsten Vorteil von dem erbeuteten Gelde hatte, -da 
Urteil lautete auf 2 Jahre Gefängnis. —
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