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Gatt-LNttLeNtmsen
reL Abrechnung 2. Quartal 1928. Noch immer stehen die Ab- 

für das 2. Quartal von einigen Ortsvereinen aus. 
u»d bis säumigen Ortsvereine, jetzt sogleich Abrechnung

^'"zuschicken, da sie sonst in der nächsten Nummer der 
Eage öffentlich gemahnt werden.

tvsi " ^inheitsuniform. In verschiedenen Rundschreiben hatten 
nicht in bah die Vertragsfirma Gebrüder Sklarek (Berlin) 
lö, " ber Lage wäre, den Preis noch länger zu halten. Seit dem 

Lust sind nunmehr folgende Preise maßgebend:
Jacke................... .... . . , 29.75 Mark
Hose...................................... .... 15.75 Mark
Porto und Verpackung . . . 1.35 Mark

Summa: 46.85 Mark 
dedin,.„"^ kange Hose kostet 3.50 Mark mehr. Die Zahlung?- 
!^Ng „Q^nsind die gleichen geblieben, nämlich 8 Mark Anzah- 
^suws Monatsraten von 4 Mark. In allen Fragen der Ein- 

b^rete wollen sich die Ortsvereine direkt an den General
ocker r vorgenannten Vertragsfirma, den Kameraden Karl 

' ' Magdeburg, Tischlerbücke 33, wenden.
^rkm,c^?ert-, Rathenau-, Erzbergcr- und Bebel-Bilder: Von der 
"begi^. ^ac für Reichsdrucke, Berlin, hat der Bundesvorstand 

erworben, die durchaus künstlerisch hergestellt 
Herder, " unsre Kameraden zum Vorzugspreis abgegeben 

Bilder sind durch die Abteilung Vereinsbedarf beim 
zu beziehen und kosten ungerahmt:

Zentimeter 1 Mark;

Zentimeter 1 Mark;

Zentimeter 1 Mark;

Zentimeter 1 Mark.

'N f!-r. ' unvw'b ° rt - Bild
24X18, Papiergröße

G^.theau-Bild
°>n 26X21, Papiergröße 40x30

Gr^b°rger-Bild
26X21, Papiergröße 

L-bel-Bild 
^°8e 26X21, Papiergröße 

und Porto gehen zu Lasten des Käufers und 
^Net: " Kosten zum Selbstkostenpreis wie nachstehend be

fallen r- 
bazn ungerahmte Bilder bis vier Exemplare . 10 Pf. 
festen r'ucksachenporto...................................................... 15 Pf.

uugerähmtc Bilder bis zehn Exemplare . 25 Pf. 
Drucksachen- oder Päckchenporto..........................30 Pf.

r ? /^t>er unsrer Kameraden Rathenau und Erzberger 
k, > Kunsthandel nicht zu haben. Für unsre Kame-

, l die günstige Gelegenheit, sich äußerst preiswert 
Vis>>^^^^muck zu beschaffen. Auf besondern Wunsch können 

r auch mit Rahmen geliefert werden. 
^"»Vorstand. Walter Röber. Ernst Wille.

urrd SKutzkvovt im Nrenste 
dev Larrdasttalkon

j^^n Orten, die abseits von den großen Eifenbähn- 
hoch zj - "bEahrsstraßen inmitten riesiger Landflächen liegen, 

i>!^u. uin den republikanischen Gedanken zu ver-
Sa^ -- ung auf deni flachen Land. — In den Dienst 

sich die Jugend des Reichsbanners, als sie am 
; "" 25. und Sonntag den 26. August die Fahrt nach 

ber-jl-, Greise Jerichow I unternahm. Vom Gauvorstand 
«k/ ^ad ,1 ""'Nachmittag der Kamerad Wille anwesend, 

an "s Lastauto kamen die Kameraden am Sonnabend 
k>^ fevzs- ^budig begrüßt von den Loburger Kameraden und 
lick^r Unter Vorantritt der unermüdlichen HeyrothS-
D? und des Loburger Spielerkorps bewegte
M^piaj, "ch?" Zug unter Fackelschein durch die Straßen zum 

große Kinderschar hatte es sich nicht nehmen 
V^'Ner Lampions an dem Fackelzug teilzunehmen, 
^in ^jua.n.^E" Begrüßungsrede des Vorsitzenden ergriff der 
!X'. daß luhrer, Kamerad Pape, das Wort nnd wies darauf 
lo^lassna^A?? ees riesigen Erfolgs, den in diesem Jahre die 

Und gebracht haben, die Aufgaben der Republi- 
Noes, des 9ieichsbanners noch nicht erfüllt seien,

gcwi,,^^^" wir werben und alle Staatsbürger für unsre 
d" die„l^"' Bor allem wenden wir uns an die Jugend, 
'list,-- !r.uus als ein Mittel der Werbung der Schutzsport. 

fick /"^'Uchtlgung und staatsbürgerliche Schulung er- 
oes-i^-"^!^9 in der Erziehungsarbeit, die im Reichs- 

Heil, Mit einem begeistert aufgenommcnen
deutsche Republik schloß Kamerad Pape seine

de? zeigten Sudenburger Schuhsportlcr unter 
i^E'N vro^t^Mendführers Dehn ein Fackelschwingen. Es 

sestni^ Bild, das sich den Zuschauern bot, als die 
Gestalten unter den alten Bäumen standen und 

i) ha, „ ' ü^euerräder und andre Figuren bildeten. In 
Hy?'"gen ^'e Bevölkerung zum erstenmal derartige

^''aden. und rauschender Beifall belohnte die
"u^dl^e"aizeigte es sich, daß der Saal viel zu klein 

alle aufzunehmen, denn außer den Magüe- 
g "nd >uarcn auch Schutzsportler aus Zerbst und
^ex Ortsvereinen erschienen.

d-z^Äer Sv?ir der durch ein Wecken, ausgeführt von den 
^.^porjA pwllcuten, eingeleitet wurde, stand ganz im Zeichen 
^Ig?.'"ded--Xdem nicht ganz einwandfreien Sportplatz (der 

ie a„- , ""6 Zur Beachtung empfohlen) wurden Hand- 
?"zert ^tragen, die nur in der Mittagsstunde durch ein 

^,?^och-n HeiyrothSberger Kapelle auf dem Marktplatz 
k,""d ^!"""den. Ein Fußballspiel zwischen dem Arbeiter- 

^^i»^^iult^^^erein Loburg und dem Reichsbanner, das mit 
«"arlw!, endete, bewies aufs neue, daß gutes Zu- 
Ästes st/'' «wglich ist.
daß sich war die Veranstaltung in Loburg ein Be- 

. goii-,. ) das Jungbanner wirkungsvoll in den Dienst der 
n kann. —

Achtuns r Rad-ahvev, Achtung! 
Motovvadfabvev, Schutzsvovt!ev, Linsend!

Treffen am Sonntag den 16. September 
1928 in Halberstadt! Das ist die Parole für alle Kame
raden, die im Besitz eines Stahlrosses und eines Motorrades sind, 
und ihnen schließen sich in erster Linie alle Schutzsportler und 
Jungbannerkameraüen an.

Der Gauvorstand hat die Absicht, durch dieses Treffen ein
mal einen Teil des Nachrichtendienstes im Gau in Tätigkeit zu 
setzen und zum andern für den Schuhsport im Reichsbanner zu 
werben. Es findet daher am gleichen Tag in Halberstadt eine 
Schutzsport-Veranstaltung statt mit folgendem Programm:

Sonnabend:
Nachmittags von 6 bis 7 Uhr: Handballspiel Halberstadt I gegen 

Städtemannschaft Magdeburg.
Abends 8 Uhr: Begrüßung der auswärtigen Sportler und Kom

mers im Gewerkschaftshaus.

Sonntag:
Vormittags 6 Uhr: Wecken. Spielerkorps Halberstadt. Vor

mittags 7 Uhr: Antreten sämtlicher Sportmannschaften und 
Abmarsch zum Sportplatz Burchardianger.

Vormittags 8 Uhr: Mannschafts-Wettkämpfe. /r-Klasse über 
18 Jahre: 1. 100-Meter-Lauf. 2. Hochsprung. 3. Kugel
stoßen (15 Pfund). 4. Weitsprung. 5. 4X100-Meter- 
Stafette. L-Klasse unter 18 Jahre: 1. 100-Meter-Lauf. 
2. Hochsprung. 3. Kugelstoßen (10 Pfund). 4. Keulen-Weit- 
wurf. 5. 4X100-Meter-Stafette.

Vormittags 11.30 Uhr: Große Stratzenstafette (2500 Meter, elf 
Teilnehmer). 800, 400, 300, 200, 200 und 6X100 Meter.

Nachmittags 2 Uhr: Umzug sämtlicher Sportler und der Orts
gruppe Halberstadt.

Ab nachmittags 3 Uhr: Stafetten, und zwar: 1. Gefallenen-Ge- 
dächtnis-Stafette 400, 300, 200 und 100 Meter. 2. Reichs
banner-Stafette 800, 400, 200 und 100 Nieter. 3. 1500-Meter- 
Mannschaftslauf (vier Teilnehmer). — Anschließend Hand- 

' ballspiele. — Anschließend Rückmarsch zum Gewerkschafts
haus. Daselbst von 8 Uhr ab: Festball und Verkündung der 
Siegermannschaften.
Außerdem werden am 16. September Radfahrer-Stafetten 

durchgeführt, an denen sich die Gaue Berlin-Brandenburg, Groß- 
Thüringen, Leipzig, Braunschweig, Halle, Chemnitz, Zwickau und 
Dresden beteiligen. Die sehr guten Motorradfahrer-Abteilungen 
aus Leipzig und Berlin nehmen ebenfalls geschlossen teil, so 
daß das Treffen in Halberstadt sich wirkungsvoll gestalten wird.

Sämtliche Motorradfahrer des Gaues Magdeburg-Anhalt 
werden gebeten, sich sofort nach Eintreffen in Halberstadt im 
Standquartier Gewerkschaftshaus zu melden.

Ganz selbstverständlich sind auch alle andern Kameraden 
und ihre Angehörigen herzlich nach dem schönen Halberstadt ein
geladen. Kameraden, die bereits am Sonnabend den 15. Sep
tember nach Halberstadt kommen wollen, müssen zwecks Nacht
quartier dieses bis zum 6. September dem Kameraden R. Köchig, 
Halberstadt, Burchardistraße 23, melden. —

Vis «oli,el in der Republik
Der Polizist, der Mann mit der Pickelhaube, war in der 

kaiserlichen Zeit gefürchtet, ja sogar verhaßt. Verband sich mit 
ihm und seinem Amte doch der Begriff der Knechtschaft und 
der Unterdrückung, der Schikane und der staatIichen 
Allgewalt. Es waren nicht nur die großen und kleinen Ver
brecher, die mit der Polizei nichts zu tun haben wollten, 
sondern auch jene ehrlichen Menschen, die in ihrem Drang 
nach politischer Freiheit und Mündigkeit sich der Zwangsjacke des 
Polizeistaates nicht unterwerfen konnten, die in ihrem Kampf um 
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen Wege gehen mutzten, die 
der polizeilich „behütete" kaiserliche Staat nicht duldete.

Die Polizei mied man, man verachtete sie. In ihr sah man 
das ständige Hemmnis und den Hinderungsgrund der Verwirk
lichung der idealen Pläne und Hoffnungen. In ihr sah man auch 
die Verkörperung einer gewissen Ohnmacht einerseits, einer rück
sichtslosen brutalen Macht anderseits. Und diese Anschauung war 
damals richtig. Die Frage allerdings, wie es im Herzen mancher 
Polizeibeamten, die, der Macht gehorchend, oft rücksichtslos Vor
gehen mutzten, aussah, haben die von der politischen Macht Be
troffenen sich wohl nie gestellt. Genug, es war so, daß sich 
zwischen der Polizei und der Bevölkerung eine tiefe unüberbrück
bare Kluft befand, die um so größer wurde, als man oft sehen 
mußte, daß die Interessen der Besitzenden gegenüber den Inter
essen der Notleidenden am ehesten und am besten gewahrt wurden. 
Das war die Zeit des kaiserlichen Deutschlands.

Ist es heute anders? Ja! Es ist ein g r u n d l e g e n d e r 
Wandel eingetreten, der sich zunächst bei der Revolution be
merkbar machte, und dann immer stärker und stärker Hum Aus
druck kam. Die Polizei nimmt heute im Staatsleben eine andre 
Stellung ein, als das früher der Fall war. Der Polizeibeamte ist 
nicht mehr nur der Vollstrecker der Staatsgewalt, sondern er ist 
zum größten Teil Schutzmann im Sinne des Wortes geworden. 
Der unermüdlichen Aufklärungs- und Erziehungsarbeit der 
republikanischen Polizeiminister, insbesondere unsers Kameraden 
Se bering, ist es gelungen, die Polizei so in ihre Aufgaben 
hineinwachsen zu lassen, wie es notwendig ist. Die größte Mehr
heit der Polizeibeamten ist der deutschen Republik ehrlich ver
bunden und steht zu den Volksgenossen in einem Vertrauens
verhältnis. Leider wirkt sich dieses Vertrauensverhältnis 
nicht in dem Matze aus, wie es notwendig wäre. Sowohl bei der 
Polizei als auch bei der Bevölkerung herrscht gelegentlich noch der 
gegenseitige „Koller", durch den die alte Gegnerschaft noch zum 
Vorschein kommt. Das mutz überwunden werden, weil in der 
demokratischen Republik die Polizei eine wesentlich andre Aufgabe 
hat als im alten Obrigkeitsstaat.

Dankbar gedenken wir der Haltung unsrer Polizei in den 
kritischen Tagen der deutschen Republik, wie sie sich mutig und 
entschlossen gegen die Reaktion stellte und für den Volks
staat sich einsetzte. Das danken wir der Polizei und den republi
kanischen Ministern, die die Schutzmannschaft zu einer wirklichen 
Stütze des Staates gemacht haben.

Die Republikaner und insbesondere dis Reichsbannerkame
raden haben die Pflicht, der zuverlässigen Polizei möglichste Unter
stützung angedeihen zu lassen. Das noch herrschende Mißtrauen 
mutz beseitigt werden, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis mutz 
überall Platz greifen. Schutzpolizei und Reichsbanner, die beide 
die Aufgabe und den Willen haben, die deutsche Republik gegen 
jeden Angriff und gegen jede Minierarbeit zu schützen, müssen in 
Hochachtung und Freundschaft zusammenstehen.

Die Polizei ist nicht mehr der „Kinderschreck" von früher und 
tritt nicht mehr im schroffen Befehlston. der kaiserlichen Zeit auf, 
sondern sie mutz und will der Freund und Berater des 
Volkes werden. Die Republik hat dem Polizeibeamten staat
liche und bürgerliche Freiheiten gebracht, darum ist er dem Volks
staat aufs tiefste verpflichtet. Die Republikaner, die gleichfalls 
diese Freiheiten genießen, wollen und werden mit der republi
kanisch zuverlässigen Polizei gern zusammenarbeiten. Gegen
seitiges Vertrauen wird der Republik nur dienlich sein.— 

SviedvlO GberrL
Aus seinem Leben.

Wir geben im folgenden die Weiherede, die 
Kamerad Viktor Noack bei der Einweihung des 
Ebert-Gedenksteins in Kleinkühnau am Sonntag ge
halten hat. Die Redaktion.

Republikaner! Wir sind zusammeugekommcn, um diesen 
Gedenkstein für den ersten Präsidenten der Republik Deutsches 
Reich zu weihen. So ist diese Stunde ganz und gar der Erinne
rung an Fritz Ebert gewidmet, und wir zitieren den großen 
Toten in unsreMitte, indem wir uns seiner schwerstsnTage zuerst 
erinnern, der Tage und Wochen, die seinem jähen Tode un- 
mittlbar vorangegangen sind, während deren er — schwer krank 
schon und schmerzgepeinigt — von den Feinden der Republik ge
hetzt worden ist.

Ebert, als weitblickender Staatsmann, erkannte sofort, 
worauf abgezielt war, indem jene, aus deren Reihen die Meuchel
mörder eines Erzbcrger, eines Rathenau hervorgegangen sind, 
seinen reinen Namen in den Barmat-Prozeß hineinzerrten: Mit 
seiner Persönlichkeit sollte die RMniblik beschmutzt und entehrt 
werden. Er schüttelte sich vor Ekel, als die hochverräterischen 
Gegner schließlich durchzusetzen vermochten, daß eine ehemalige 
Stenotypistin der Reiskauzlci, die inzwischen einen Hakenkreuzler 
geheiratet hatte, vom Untersuchungsausschuß des Reichstags als 
Zeugin gegen den Reichspräsidenten geladen wurde. — Er fühlte 
sich in seiner Würde als Gewählter des deutschen Volkes aufs 
tiefste verletzt.

Noch eine zweite Mine hatten die Völkischen gegen ihn ge
legt: Der völkische Agitator Dr. Ganser hatte Ebert in Mün
chen öffentlich „Landesverräter" geschimpft. In dem Prozeß) der 
gegen den Beleidiger angestrengt wurde, behauptete er: Ebert 
habe sich durch seine Teilnahme am Munitiousarbeiterstreik 1918 
des Landesverrats schuldig gemacht. Obwohl zweifellos festgestellt 
wurde, daß die sozialdemokratischen Abgeordneten damals in die 
Streikleitung einäetreten waren, um den Streik Möglichst schnell 
zu beenden, lud das Münchner Schöffengericht den Reichspräsi
denten zur persönlichen Vernehmung in München vor. Zweck die
ses Verfahrens war: Ebert in der Residenz der Ehrhardt, Hitler, 
Ludendorff öffentlich zu demütigen. Als Ebert von München 
fernblieb, warf ihm Ganser in einem „Offenen Briefe" die ge
meine Verdächtigung an den Kopf: Er habe den Vorwurf des 
Landesverrats auf sich sitzen lassen. Als daraufhin ein Straf

antrag gegen den Verleumder gestellt wurde, floh dieser ins Aus
land. Nun wurde das Verfahren gegen den Redakteur der „Mit
teldeutschen Presse" eröffnet, die den „Offenen Brief" abgedruckt 
hatte. Der Prozeß fand in Magdeburg statt unter Leitung des 
damit zu einer traurigen Berühmtheit gewordenen Landgerichts
direktors Bewersdorff — eines Schleppenträgers des Hochver
räters Ludendorff.

Auf Grund von Aussagen gedungener Zeugen, die zum Teil 
zum Auswurf der Gesellschaft rechnen, fällten die deutschnatio
nalen Richter Bewersdorff und Dr. Schultze das Urteil, daß der 
Reichspräsident von strafrechtlichem, nicht von historischem oder 
moralischem Standpunkt aus „durch seine Betätigung am Ber
liner Massenstreik im Jahre 1918 Landesverrat begangen" habe.

Alle gerecht Denkenden fühlten ihr Reichsgefühl durch dieses 
Urteil aufs roheste verletzt. Und die Republikaner empfanden es 
als eine Verhöhnung der Republik.

Ebert selbst wurde verstört; er war aufs tiefste erschüttert. 
Er verzweifelte an den Grundlagen des Staates, nachdem deut
sche Richter cs vermochten, dem Rechte so zynisch Gewalt auzutun.

„Ich kann nicht mehr, und ich will nicht mehr!" rief er, in
dem er ruhelos sein Arbeitszimmer durchmaß: „Sie haben mich 
politisch umgebracht, nun wollen sie mich auch noch moralisch mor
den. Das überlebe ich nicht!" Wohl leuchtete sein Auge auf, als 
seine tief mit ihm leidende Frau ihn beschwor: „Leg dieses Amt 
doch nieder; lqtz uns fortziehen, nach dem Süden, in Deinen ge
liebten Schwarzwald." Aber sofort erkannte er seine Pflicht: „Das 
geht nicht. — Was soll werden, wenn ich jetzt ginge? Unmöglich!"

Am 9. Februar zwangen furchtbare Schmerzen Ebert, sich 
zu legen. Der Arzt warf ihm vor, daß er ihn nicht früher Hab
holen lassen: „Sie wissen ja — der unselige Prozeß —" ant
wortete Ebert, „aber nun kann ich nicht weiter!" Der Arzt ver
ordnete Sanatoriumsausenthalt. Heftig lehnte Ebert ab: „Ausge
schlossen — jetzt, unmittelbar vor Wiederaufnahme des Magde
burger Prozesses! Sie schrien: ich hätte den Prozeß zu fürchten!"

Otto Braun besuchte ihn: „Ich leide sehr und würde langst 
in die Klinik gegangen sein," offenbarte sich ihm Ebert, „aber 
der elende Prozeß hält mich hier fest."

Am 23. Februar erneuter ischm^oausausbruch. Streng- 
Bettruhe verordnet der Arzt: aber schon eine Viertelstunde danach 
sitzt Ebert am Schreibpult. Roste kommt. Er warnt eindringlich: 
„Du mutzt fort zur Erholung!" — „En geht nicht, ich muß um 
meine Ehre kämpfen: oder nein — um die Ehre des Staats
oberhauptes: Weißt Du, was heute vor sich Acht?" Er richtete
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Wir können erst ganz begreifen, was der Mensch Fritz 
Ebert gelitten hat, wenn mir wissen, datz der Rechtssinn, das 
Verlangen nach Gerechtigkeit der hervorragendste Zug seines Cha
rakters gewesen ist.

Mit elementarer Kraft lehnte sich schon der junge Ebert 
gegen Ungerechtigkeit auf. Eine einzige Ohrfeige, die der 
Lehrmeister dem Sattlerlehrling ungerechterweise verabfolgte, 
veranlaßte ihn — den Pflichtbeflissenen — auf Knall und Fall 
seine Lehrstelle, kurz vor Beendigung der Lehrzeit, zu verlassen — 
sein Ränzel zu schnüren und in die Fremde zu wauderu. An 
seinem Starrsinn scheiterten die liebvoll bebenden Worte der zärt
lich geliebten Mutter, ebenso wie der Zorn des Lehrmeisters und 
der Zorn des Vaters. Ja, selbst zarteste Fäden, die sein junges 
Herz an ein hübsches Kind fesselten, 
Protest seines verletzten Rechtsgefühlts

*
Gerechtigkeit und Ordnung, diese

sind elnxetrotten un6 können xleicli milxenvmmen veräen
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A-d"K-°° für Schuhwaren
Wslkkr Gelegenheitskäufe

Schwertsegerstraße 14/1S 8804

sich, von tiefster Erbitterung und Empörung hochgetrieben, ganz 
gerade auf: „Im Barmat-Ausschuß wollen sie heute feststellen, ob 
ich zu einer Maschinenschreiberin meines Bureaus Beziehungen 
gehaht hätte!" Er lachte so grell auf, datz Noske erschüt
tert schweigen mutzte. Der Gehetzte lag zusammengebrochen in 
seinem Stuhl und krümmte sich vor Schmerzen: „Wie einen 
Galgenvogel verunglimpfen sie mich! Daß sie sich nicht schämen 
in ihrer moralischen Verlotterung, sie, die für die sittliche Erneu
rung Deutschlands zu kämpfen vorgeben — das ist mein Schmerz. 
Diese Schmutzflut, die mich umbrandet! Mich ekelt! Ich habe 
nur noch einen Wunsch: Ruhe!" — Und dann, gesammelt, aber 
doch erschöpft, ein todkranker Mann: „Ich fühle es selbst, ich mutz 
mich operieren lassen. Recht bald. Ich dachte, es würde gegen 
Ende dieses Monats möglich sein. Nun ist aber der Magdeburger 
Prozeß bis Ende März vertagt. Drei Wochen wohl noch — dann 
will ich ins Krankenhaus!" —

Wenige Stunden später — gegen Mitternacht — lag der 
erste Präsident auf dem Operationstisch —, und fünf Tage später, 
am 28. Februar, starb Fritz Ebert. Die völkische Hetze hatte ihr 
Opfer zur Strecke gebracht!

*
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Gerechtigkeit und Ordnung, diese beiden Prinzipien, haben 
das wurderbar aufstrebende Leben dieses Mannes von Anfang bis 
Ende beherrscht; sie standen als Leitsterne schon über seinem 
schlichten Elternhaus in der Pfasfengasse zu Heidelberg, wo er
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8618

G.m.bL. 
gordanstr. 27, Ferne. Steph. 42482 u. 48682 

Ausführung von Hoch-, Tics- u. Stratzenbauten,
Neu- u. Umbauten

Vuchdvuckevei 
W.Marmkuch Le E» 
stellt zumäßigen Preisen alle vorkommendenDrucksachen 
her, wie Werke, Broschüren, Flugblätter, Handzeltet, 
Anschläge, VeretnSdrucksachen und Familtendrucksachen, 
Geschäftsbücher sowie alle kaufmännischen und behörd
lichen Formulare. Unsere Drucksachen sind Qualitäts
arbeiten, unsere Hausmarke leistet Gewähr dafür. AIS 
Spezialität liefern wir nach eigenen Entwürsen und 
gegebenen Vorlagen

Hllalßaie in Littoleumdsrurk

o Die RevubManev »eien

die verbreitetste Tageszeitung der So-ialdemo^^ M 
«DM Partei in der Provinz Sachsen. Die Volks! vietetj" 
«WM technisch und redaktionell auf der u "cnev Sell

-hren vielen Beilagen reichhaltigen und ged »am
stoff. Infolge der überaus hohen Auslage o

M Srrsevatsdiesvop'* j

Slüaltsuk Id
Wlrii-lllliMWellnIllikt 
8711 Fürstenufer 24 n, Telephon 40 245/46. 

Bertragslieferant grotzer Beleg- 
schaftslieferungen.

lleiprixsr Stralrs 62 , ^ßsßr
äsckon Sonnig - iev 
in b-iü-rt d ,

6koaer6erettrclls"sv
8662 LonnwSb 5r-ttpAili-

kvicbsbunnsr

Oppenheims Schuhhaus
Jakobstraße 40

ist die billigste Bezugs- 
quelle für Schuhwaren.

„Sport-Zentrale" KanWr.22
Verkaufsstelle d. Arbeiter-Turnoerlags A.-G. Leipzig

Sportbekleidung — Sportgeräte 864V 
Musikinstrumente sür Tambourkorvs

gl-ÖlZtSS kOi"

SWkWWkII / WM
8733 Beliebter Ausflugsort 

für Reichsbanner-Kameraden
«ENN Zsch-»-- ->N. KßUrkkB «--atz'-»Z

Melall-BIarinflrumente, Neuansertignilg, Reparatur.

1871 einem Schneidermeister als Sohn geboren als
tigkeit und Ordnung — seinen vielen Reven und 4pcy - 
politischer, gewerkschaftlicher, genossenschaftlicher Er
sie immer wieder das sittliche Gepräge, das hohe soziale 
wird, insbesondere wegen seiner aufrüttelnden geweris 
Agitation ununterbrochen von den Bütteln der vornovc Er 
Staatsgewalt verfolgt und aus der Erwerbsarbcit gerr 
wandert — und alle Nöte des Proletarierdaseins Kalkei 
er friert und hungert. Er zieht von Stadt zu Stadl- 
schweig, Bochum, Elberfeld-Barmen, Osnabrück, Lreme 
nur einige zu nennen — ja, auch Bremen, Bremen -,„jse 
wird ihm Schicksal: Hier findet er seine Lcbenskameradi -^ich 
Rump — hier versucht er, da ihn als Agitator le 
stattür mehr hineinläßt, zum erstenmal sich selbständig ä , 
„Fritz Ebert empfiehlt sich zu Polsterarbeiten in und " 
Hanse," lesen wir im Annoncenteil der „Bremer Bürge z
Hier gerät er auch in die Genossenschaftsbewegung: zu
genossenschaft widmet er begeistert seine Arbeitskraft. . er 
Wagen fährt er durch Bremens Arbeiterviertel und .. Ml- 
den Kunden der Bäckergenossenschaft daS frische - -Q„mol el- 
meln Semmeln. Hier in Bremen wird er zum

ksdikM. »siimg^ineii. yLik°!'"°'L
Reparaturwerkstait. W Mk. Anzahlung, wöchentlich 3 Mk.

, Erstes unä §röüte8 8pexia1liau8 
am?1atre kür Herren-, Knaben- u. 
8portkleicku»8

M kertix unä nack iVlak

billigst 10

8iIb«rMl»n», Rreiter

»Sliter Britz"
Berliner Straße 9 — Telephon 2188 
Gr. Saal / Kl. Saal / Vereinszimmer- 
Preiswerter Mittagstifch

M^WM-Vereln kl» HAelm iniü llvzezeiul
kinsetssZene LerioLsensclisft mit desclii-snlctei tlsitpflidil

^88^ Srövte ILonsumenten-vrssnisstkon NiNelcieutsckIsncfs
20lX)0 slltslleclsl Eesrünctet 1SS4 bescliSttlgt üSO Personen

12V- lllllionen tlsrk Umsstr im letzten Lesclksstsisiii gsss

52 flsterisIvsren-Vesksufsstellen un6105cklsckreklscien

Stevbaas-Kalle
Spiegelbrücke 18, Tel 3826 8M8

Gut bürgerlicher Mittagstisch. / V-Lner Psg / Täglich 
Konzerts ES ladet ein I B.: Rich, Froherz sun.

rM.MesttiE
(ME

eckt eictie, pa. Arbeit 48". eclkt eicke, r --
cnn^_

eckteicke,§ute^.rbLit lasiert,

ILalksrrnvnst^. 8 unÄ o __
(de 6e Oescdälte am Kawsrln.np_____

Me -rcvilburaooo ieHSN Vic

Hutmacher GüitzvSdt
Gr. Münzstraße IS und Olvenstedter Straße 64 8734 

Hüte und Mütze» — eigene Werkstätten 

H.Vaternächt, Mrmacher
Gr. Diesdorfer Straße 218, Ecke Annastraße 8785 

verkauft u. repariert Uhre«, Schmuck und Optik 
Eigene Reparatur-Werkstait. S"/o Rabait

» « kiüre 8, Lirunils-iillnln 
WF «rsgen 10
^^22i-ZscIte^75, ->lsnteI^l50

Füllhalter von Mk. r - an
für jede Hand die passende Feder

'« Evezial'GMD Ludwig Haase

Xvin LSI«»

UV ........ . ...... ....

fertig unci nscb ^kak. keicstsdsnnerklsickung — ^rbeitsgürckerobe nur von ,

" '"s""'" kNrsnSrlsÄ! I
kreitsr Weg 125/126. Lclco Sckrotclorker 8trsüe

G. Sltkmann Llachf.
Jakobstr. 44. 8624

iKüte, LNützen, Velzwaven

Niener H Shusid Z
Himmrlretchftr. 2S I

ÄU- Kredit

MWÜM
Tischlerkrugstr. 26. Tel. SS68

Kohlen, Grudekoks
Holz 8716 

B e st e Marken 
Lieferung srei Haus 

auch Teilzahlung 

Kameraden, 
tragt die 
Bundesnadel!

üffendAci>eti.eliek*^
Telephon 8153 Inh. M. «ormann . .»all

LtsLsr kmgsng von
Ko« v°F

81116 Vertrsuensssclis! iVtüll lisult bis ktslier

Sonntags, Mittwochs und Donners'

UWmg'u. l-kslmei!0!Vg k.llUhr" liö!
Feenhafte Beleuchtung-—

Günstige Kaufgclcgcnheit von gebrauch'^ ^lstÄ-rzell 
und Wirischastssachen aller ^"-«ks!°Mia»n0 skl^

Sonnabend Bersteigerung Bcnw u
Ernst Ritter »--F

Auktionator und Tarotor Stophansv—_—

k"

Urieilll

Kaust Lederwaren bei M

G-reiSstraß- »«
Reichsbanner-Kameraden erhalten

rwsixesscbükt: szittse

Reparaturen solid und preiswert



der Blätter, die die Prahlhelmbewegung in 
'M -? künstlich aufblasen, hat es nun eine Bereinigung 
zur gegeben. Der ominöse Herr Simon hatte sein Amt 
8<rnr k - H.uhg gestellt und mit ihm seine Vorstandskollegen. So 
heim soll das nicht gewesen sein. Jetzt hat der Prahl-
Helh w-?"en Mann zum „Führer" erkoren, der auf den Namen 
^ieb HE' Zu seinem Stellvertreter erkor man'sich einen Herrn 
Vew-„^' 'luch die Held und Riebe werden der bankerotten 
Hamm",,? Prahlhelms keinen Auftrieb geben können, 
an lek und Freibier können auf die Dauer den Mangel 

-venskräftigen Ideen und Idealen nicht ersetzen. —

Kreis Köthen.

Tüe für den Monat August fällige Vollver- 
und L .""6?vurde wegen der vielen Veranstaltungen in Stadt 
IchattLnE Köthen erst am Freitag den 31. August im Gescll- 
Uuna buur Ring abgehalten. Vor Eintritt in die Tagesord- 
^uden t? -E der 1. Vorsitzende dem kürzlich verstorbenen Kame- 
ehx«.„ d'^ust Lantenbach einen Nachruf. Die Anwesenden 
einige N " Verstorbenen durch Erheben vom Platze. Nachdem noch 
gesFzs„.^uaufnahmcn vollzogen waren, wurde eine ziemliche Reihe 
Manns» Er uud interner Angelegenheiten erledigt. Dem Spiel- 
b>urd- 5-^?, wurde ein schon lange gehegter Wunsch erfüllt. Es 

die Anschaffung eines Schellenbaumes (Lyra) beschlossen.
einen .^rtSgruppenfüher, Kamerad Fritz Sommer, gab 
die m -5^^ über die letzten Veranstaltungen und Aufmärsche, 
öMLne^Er Beziehung und in allen Teilen als gelungen be- 
"ukern werden können. Dort, wo es galt, unsre Idee zu vcr- 
Der»" Eo weiter zu verbreiten, wurde mit ganzer Hingabe ans 
das, r,Esangen. Heute, im 10. Jahre der Republik, sehen wir, 
die gefestigt ist. Das Reichsbanner war es, welches
stützte im Kampf um ihre Existenz aufs tatkräftigste unter. 
Repnxw, ? Frage ob Republik oder Monarchie, ist zugunsten der 
'n ^schieden. Zwei Dinge waren es, die das Reichsbanner 
Das Nk treten ließ, das Symbolhafte und das Volksfest, 
seh s7.wnbolhafte ist der elementare Siegeslauf des Reichsbanners 
das Gründung. Die wahre deutsche Geschichte lebte auf, 
ÜZolkssME um Freiheit der Menschen begann. Gelegentlich der 
schein!, irrten die Symbole des Reichsbanners öffentlich in Er- 
^arb!» Ü' ?as edle Schwarzrotgold, als die weithin leuchtenden 
3n d^,! r?r deutschen Republik, wurde in Stadt und Dorf getragen, 
siri de,, ^-Esfcsten gesellten sich die imposanten Massenaufmärsche, 
d'e Ren Deutschlands erfolgten große Kundgebungen, wo 
s"ssunn-k . ancr zu Hunderttausendcn zusammentrafen. Die Ver- 
zu sind heute zu einem Erlebnis geworden. Von Jahr
RenM» wächst die Begeisterung, die Lieder von der deutschen 
Alten ^E'Ukwn, das Volk singt sie, und die Jugend steht den 
schiebt n-r Freiwillig, hingebend und nicht gezwungen ge- 
^^weses und der größte Pessimist wird zur Einkehr gezwungen 

werden. Freuen wir unS darüber. Wir dürfen froh und zufrieden 
sein — aber wir dürfen niemals ruhen!

Im weitern Verlauf des geschäftlichen Teils nahm Kamerad 
Karl Thon das Wort. Er befaßte sich zunächst mit der Vorge
schichte zur

diesjährigen behördlichen Berfassungsfeier
die für den Außenstehenden manches Interessante bot. Dann be
handelte er die Berfassungsfeier selbst. In den Vorjahren hatte 
die Stadtverwaltung stets die Leitung der Feiern in Händen. Die 
Gestaltung der Festfolge war stets eine würdige und die Aus
schmückung des gesamten Rahmens in jeder Beziehung vorbildlich. 
In diesem Jahr erlebten wir eine Feier, die man nach zehnjäh
rigem Bestehen der deutschen Republik nicht für möglich 
h a l t e n s o l l t e. Es wurde eine Feier unter Nichtbeachtung der 
Reichssarben abgehalten. Wir als staatsbejahende Organisation 
konnten das Fehlen der Reichsfarben auf keinen Fall stillschweigend 
hinnehmen. Es war unsre Pflicht, das anhaltische Staats
ministerium von diesem Vorkommnis in Kenntnis zu setzen. Wir 
hatten auch allen Grund, dieses öffentlich zu tun. Unsre freie 
Reichsverfassung gibt uns das Recht zur Beschwerde über einen 
Staatsbeamten. Heute muß jeder Beamte unbedingt dem Staate 
seine Reverenz erweisen. Er muß der erste sein, der dafür Sorge 
trägt, daß die Farben und Symbole der deutschen Republik an 
ihrem Ehrentag nicht vergessen werden. Bei dem nach teilweise 
bestehenden Flaggenzwist im Volke muß derjenige, der eine-Ver- 
fassungsfeier zu arrangieren hat, schon von selbst zuerst sein 
Augenmerk darauf richten, daß auch das Zeigen der Reichssarben 
geschieht. Die zur Vorbereitung zur Verfügung stehende Zeit 
spielt in diesem Falle gar keine Rolle. Wir wissen cs aus unsrer 
Praxis, daß das Ausschmücken eines Lokals, ohne Ueberlastung, 
auch dann noch möglich ist, wenn das Lokal am Tage vorher andern 
Zwecken diente. Der Referent berührte dann den Artikel der 
„Köthensrhen Zeitung" vom 18. August. Wer die Sachlage kennt, 
wird den Artikel nur von der heitern Seite nehmen. Die Heiterkeit 
setzte auch ein, als der Vortragende von der in der Phantasie des 
Artikelschreibers bestehenden „sozialdemokratischen Nebenregierung 
in Anhqlt" sprach.

Beide Referate riefen eine lebhafte Aussprache hervor. 
So sprach Kamerad Podshl nochmals von den rechts einge
stellten Beamten, die alle die Uebernahme der Rede zur Ver- 
fassungSfeier ableknteu, aber im Geldnshmen vom Staate die 
ersten sind. Die Regierung müsse einmal etwas nachhelfen. Er 
zog Vergleiche aus dem Berufsleben des schaffenden Volkes, 
welches ganz anders behandelt wird, welches aber für seine Ideale 
Ovfer bringt. Auch über den Bau von Panzerkreuzern wurde 
gesprochen. Wegen vorgerückter Stunde mußte die Besprechung des 
Winterprogramms unterbleiben. Die Kapelle spielte noch einige 
Märsche. Dann schloß der Vorsitzende die anregend verlaufene 
Versammlung mit dem BundeSgrnß „Frei Heil!" —

Kreis Dessau.

Dessau. 2. Abteilung, Ab heute muß von sämtlichen Führern 
eine äußerst rege Propaganda für die Weihe des Fried^ich- 
Ebert-Brunnens in Zschornewitz einsetzen. Gleichzeitig melden 
die Gruppenführer alle Kameraden, die im Besitze eines Fahr
rades sind. Meldungen bei den Kameradschaftsführern.

Oelschläger, Abteilungsführer.
Kleinkühnau. Am Sonntag den '26. August war Klein

kühnau in einen schwarzrotgoldenen Mantel gehüllt. In allen 
Straßen prangten große, kleine und kleinste Fahnen und Fähn
chen in den Farben der Republik. Das Reichsbanner feierte die 
Einweihung eine? Gedenksteins für den verstorbenen 
ersten deutschen Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Diese Feier 
war keine Angelegenheit nur des Reichsbanners. Die ganze 
Bevölkerung beteiligte sich, und aus Groß-Dessau waren viele 
Züge Reichsbannerkameraden und Republikaner herbeigeeilt.

Um 14.30 Uhr versammelte man sich auf dem Turnplatz 
in Kleinkühnau. Ein langer Zug republikanischer Männer und 
Frauen marschierte nach dem sogenannten Eichenplatz. Inmitten 
des Platzes, unter den Zweigen der Eichen, steht das Ehrenmal, 
ein großer Findling, auf eine quadratische Betonunterlage ge- 
pflanzt. Er trägt die Aufschrift: „Dem ersten Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert." Darüber prangte ein Transparent: „Ein 
Sohn des Volkes wollt er sein und bleiben!" Nach einem Marsch 
und dem Gesang des gemischten Chors von Kleinkühnau und 
Alten begrüßte Kamerad Hummel die Festteilnehmer. Kamerad 
Viktor Noack hielt die Festrede, die wir im Feuilleton des vor
liegenden Blattes wiedergeben. Darauf erfolgte die feierliche 
Uebergabe an die Stadt. „Frei und unerschütterlich" sangen die 
Schulkinder unter den Eichen, Musik und Gesang jubelten ob 
des Werkes, und dann zogen unter der Musik der Reichsbanner
kapellen die Republikaner zum „Prinzen von Anhalt". Fast ein 
Dutzend schwarzrotgoldene Fahnen führten sie im Zuge. Klein
kühnau war durch die Kundgebung der Republikaner ein Er
eignis beschert, imwon es lange zu reden haben wird. Ein Ball 
vereinte viele Teilnehmer noch lange in frohem Beisammensein.

Kreis Zerbst.
Rohlau. Zur Fahrt nach Zschornewitz am 16. Sep

tember werden die Kameraden angehalten, sich sofort zu melden, 
da der Autobus bestellt werden muß. Meldungen sind umgehend 
zu machen. Fahrpreis beträgt 2,80 Mark, welcher auch sofort 
bezahlt werden kann. — Tambourkorps beteiligt sich geschlossen 
an der Kundgebung in Zschornewitz. Fahrpreis 1,50 Mark. 
Kameraden, welche mit dem Fahrrad fahren, haben sich ebenfalls 
zu melden, damit wir eine genaue Teilnehmerzahl melden können. 
Auf nach Zschornewitz! —

Znssnals sus AnksStz
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MMWattGmMnMlWli in Dessau
^Zerbst, Rotzla«, Eoswig und Jetznitz
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Der Republikaner kauft Bücher 
und Schul ar titel nur in den

Kameraden!
Kauft Ser den 
Inserenten 
des Reichsbanners.

Aas I^auL

(Aa^au/?

W i l h e l m st r a b e 8
Das Spezialhaus 

> für Herren- und 
Knaben-Bekleidung

KMtm-eir, achter beim Einkauf von Waren auf die Annomen der Gaubeiiage. 
Mist eure Frauen an, datz sie nur bei den Geschäftsleuten kaufen, die in 

unsrer Gaubeilase inserieren.

Breite Str 41

MrdWml MW
rpetzeMÄrkl

Salamander k
Aeder Stiesel ist ein Meister

stück! Decken Sie Ihren 
Schuhbcdars im n75S 

Sch«h>v<rr-nhaus
Ernst Poetfch

^rtedcrckenstr. 1«

Tivoli-Säle, G. m. b. H.
Dessau Ml

Verkehrslokal des Reichsbanners und der
Gewerkschaften.

Kameraden, besucht Euer Tivoli

Brauerei Leovvld, Fritz Mitschina
Wasserwerkstraste 24» 

Karamelbier, Weißbier 
Limonaden, Selters

ooircutoro

Mech. Wäsche und SchiirMfabrtk
Sally Lewy

Bernburg

! ist die größte wirtschaftliche Konsumsnten- 
Organisation auf gemeinnütziger Grundlage 
am hiesigen Orte. Er besitzt 7 Grundstücke, 
8 Berteilungsstellen und eigene Fleischerei.

Letzter Jahresumsatz 883660.— RM. Jeder 
Reichsbannerkamerad kann gegen Zahlung von 
50 Pfg- Einschreibegebühr Mitglied werden.

L «L80»» p 
in Lt-derwaren und Neisearnkein ^44
-lufertignnfl von Poistermöbeln.

Lrnat Lindenstraße22.

«l k n l, r ri L ir e n 
liefert billigst in größeren und kleineren Posten 

Uoir Zelts»' Kni. ««

hl,".!,

Volkshaus Coswig
Berkehrslokal des Reichsbanners»«»

Kaufhaus Köthen
Billigste Bezugsquelle für
Manufaktur-«. Modewaren

üstbsussirgüe » Ssgrünüe» 187S 
kttdeilsnnie »srugrguelie kiU IVeberelvaren

Baustoffe:: KsWn
KoLstenhol

MW Kchlmaan
Älbrechtstrnße l0

LlldwisShaüe
eudwtgstrcchc 4V M7Sl Jny: K. Psannrnbrrg 
Verkehrslokal des Reichsbanners.

JedenDienstag u.Freitag 
frisch geschlachtet 

LAMM
Christ'anstraße 57 8^86 

Zparisltzsus

w> Ssccünso 
„ncklsppwve 
Kavsvsrstr 11

D-. Bolksblatt für Anhalt 
" L Bolksfremrö in Ferbst 

darf in keiner Familie fehle«

Die 8SS7N Der

»SMswachlDontumMM KMe» 
das Blatt der Republikaner 

muß von jedem Republikaner gelesen werdet! 
HHkttAok» kauft der Republikaner nur in dm 

Volksmacht - Buchhandlung

MwiM Nau- und MbtlMik
c. G m b H.

Ausführung von Bautrschterarbeitcn
Mit r-adeuclnrtchtuug-n :: Herstellung von Modeln

Etofslager / Konfektion ««««
Berufskleidung / Manufaktur 
Aussteuerartikel / Bleyleklridung 

5snttvnb«rs L ffrsnr.

__________ Ksonbung
MW IM WkWlMIMWt!
'"klleiOiirrii.iinM.e.6.m.l>.il.
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sämtliche Bedarfsartikel

GM. Müller, Leovoldshall
Damen- Mäntel, Herren-Anzüge 
Kleider, Binse«, Paletots, Ulster

Leibwäsche für Damen und Herren 
Betten und Ausstattung 8K4

llvssau
sw Schau und Umgkgknt

°ir s., e. G. m. b. H.
nlrale: Lauben st raße 68 

. ackeret Zletscherei Kaffeerösterei 
§-°EUlenüt. Kohlenlager

Konsumenten-Vereinigung Anhalts.
Genosjenichaften sind die Vor- 

einer erfolgreichen Sozialisierung
— D-- Vor st uns 8SSl

Ssgz kkstkausstrsLe 1
i'iunos - hliigsl - Lrsmmopbons - plstisn

bsbrikste — ^atilunAserleickterunZ

steimeäen

kricli König, ttolunsyü 4

Manufaktur-, Modewaren 
Wäsche, Damen-, Herren-und 

Kinder-Konfektion 
Sport-Bekleidung 

Arbeiter-Berufskleidung

.«47

Mmum-Nmin für Aken u. «mgsgenk
e. G. m. b. H. 6M

Feder überzeugte Gewerkschaftler und 
Republikaner deckt feinen Bedarf 

im Konsum - Bereits.

WM §. L n. ervk»!
Oss bisus ssr blllixsn?rsi8s

Meickerstokie, ssumtvollvgien, ixut/.vvsren
ItLiren- unck Osmenkonkektion. 8-t'v

dlstlz - ------------------------------ -----------------------
» o sut 5le Ihr« Lcdudvsten Im

kmms! discdk.
________ tta«l<so«1raav 18 I» 8881
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Lallt Neumann ß
Güsten (Anh.)

Uugste Bezugsquelle für Bekleidung D 

i dlrt. MM D

I
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VoIÜ5Mlle
^elesenrverclen.

öüctier stsull äer kepudliksner nur in aer lZuobbanckl.

Kötken, I

Gewerkschaftshaus?
-. G. m. l>. H. Schulstraße 17 T«». --'7sv
Verkehrslokal der Reichsbannerkameraden

Schms-er GsnMnschaft
Hallesche Straße 25 s

Anfertigung von Herren- „nd Damcn-lAarderoben Ivwü 
Berusskleidung / Tetlzah 1 ring erstattet 857k

858»



Oickcrslrbcm In der am Dienstag den 21. August im 
„Stadtpark" stattgefundenen Monatsversammlung wurde 
Vein Kameraden Kö strick ein Kerickt von der hiesigen Ver- 
fassunqSfeier gegeben. Da die Icbcrdlicheu Stellen unsern Wün
schen weitgehend nachgekommen waren, haben wir, entgegen dem

<---- ------ l-' "" '

Kmen-Svort> M
unerreicht in Qualität, Sitz P L/I II L/

K Preis u. Riesenauswahl bei A V

8SSSz

MMausvlMus KaIMM x
Spiegelstratze 7/8 — flernrui I8L8 *^28

Größtes und führendes Lichtspieltheater am Plape
Gutes Künstler-Orchester 888g

Fritz Stauch

8ö56
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Oschersleben.
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Verkehrslokal des 
Reichsbannners 
und der freien 
Gewerkschaften
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Gaubeilage. Weist eure Zrauen an, öaß ste nur bei Sen 
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Vcrsammluugsbesihluß, von einer besondern Feier abgesehen. 
Dis diesjährige Feier wies eine stärkere Beteiligung als in den 
letzten Jahren auf. Von unsern Mitgliedern wurde cS als be
fremdend angesehen, daß auf dem Sportplatz Und bei der behörd
lichen Feier im ..Stadtvark" die Fahnen der Republik nicht gezeigt 
wurden. Ueber diesen Punkt entspann sich eine lange Aussprache, 
hierbei wurden Richtlinien für die nächste Verfassungsfeier vor
geschlagen Im Laufe der Aussprache wurde die Rede, welche der 
Leiter des Realgymnasiums anläßlich der privaten Verfassungs
feier dieser Schule im „Gero-Bräu" gehalten hat, stark kritisiert. 
Die Angelegenheit wird durch den Gau noch weiter verfolgt. Be
mängelt wurde ferner, daß sich nur einzelne Beamte an dem 
Fackclzug beteiligt haben. Nach langer Aussprache wurde be
schlossen, am Sonntag einen gemeinsamen Waldausflug zu machen. 
Nachdem noch einige interne Angelegenheiten zur Sprache kamen, 
wurde die Versammlung geschlossen.—

Sichmtzttmvt
Kreis Dessau. 

Handballspiele der Schutzsportler.
Am Sonnabend den 28. August trafen aus Kottbus zwanzig 

Kameraden auf dem Hauptbahnhof ein. Ein schöner Empfang 
wurde ihnen zuteil. Beim Heraustreten der Gäste wurden sie 
durch unsern Spielleutezug mit dem Reichsbannermarsch begrüßt. 
Die Jugend hieß sie durch ein kräftiges „Frei Heil!" herzlich will
kommen. Unter Vorantritt der Musik ging es durch die Straßen 
Dessaus nach dem „Tivoli", wo abends noch ein geselliges Bei
sammensein war. Um 11.80 Uhr trennten sich alle, um am andern 
Tage zu dem bevorstehenden Kampf ausgeruht zu sein.
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RoichMcmnevLameeade« 
empfehle prima Zigarr 
Zigaretten und Tabak 

«s. KL«»»»* 
88«, D o minikanerstraße

S- H««8LK
flst allen Abteilungen reichste Auswahl bester 

biUiacnP regen

stichst eingeladen. — Die Bezahlung, welche 3 Mark pro Person 
beträgt, kann -bei den Kameraden L). Bollmann und .Friede. 
Försterling erfolgen. —

Halberstadt. Am 15. und 16. September findet hier eine 
größere Jugendveranstaltung des Gaues Magdeburg 
statt. Es werden unter anderm sehr interessante Wettkämpfe 
zwischen verschiedenen Städtemannschaften ausgefochten. Die 
Kameraden werden deshalb gebeten, sich für diesen Tag frei
zuhalten. Auch die auswärtigen Ortsgruppen, welche Interesse 
an sportlichen Leistungen unsrer Jugend haben, werden hierzu 
herzlich eingeladen. Für die Nacht vom 15. zum 16. September 
werden zirka 150 Freiquartiere gebraucht. Alle Kameraden und 
Republikaner, welche Quartiere geben können, werden ersucht, 
diese schon jetzt bei den Kameraden H. Maier, Lichtwerstraße 20, 
Fr. Wagenführ, Blücherstratze 5, Hof, und Fr. Försterling, Huy- 
straße 15, anzumelden. —

Kreis

»Konsum- und Spargenoss^env 
M« Quedlinburg und Urirg*»

Mitglieder, Kamerade«, re« 
Inbilüumsjah- 
fleißiger Werbung.

Sonntag den 29. August war ein reger Betrieb 
Sportplatz Kicnheide. Tas Reichsbanner halte drei MaunschM 
zum Spiel verpflichtet. Ilm 9 Uhr begann der Kampf, 
Frischauf Köchstedt Jugend gegen Dessau Jugend. . Im st 
Tempo ging es auf und ab. Köchstedt, körperlich kräftiger aw 
Dessauer, mußte sich recht anstrengen, um den Gegner »ul ' 
abfertigen zu können. Von 10 bis 11 Uhr Köchstedt il 
(Mitglied des Arbeiter-Turn- und Sportbundes) gegen Dey« 
8 : 4. Schiedsrichter war Steuer von Fichte Dessau. 
pfiff des Schiedsrichters entfaltet sich ein recht lebhaftes 
Köchstedt macht dem Gegner recht viel zu schaffen. ' ,gt
ob sich zwei gleiche Mannschaften gegenüberstanden. dt
sich an. Ein guter Durchbruch führt zum ersten Erfolg. - 
will nicht nachstehen und kann kurz darauf ausgleichen. 8/gt 
es auf und ab. 4 :4. Jetzt läßt Köchstedt sehr nach, §ec 
das Tempo durch und kann als Sieger vom Pst-che gehen. 
Schiedsrichter leitete gut.

Inzwischen hatte sich eine stattliche Anzahl Zuschauer i 
funden. Es folgt jetzt das große Rennen Kottbus I liegen ^jel- 
1 : 5. Beide Mannschaften werden erst photographiert, 
sichrer überreicht den Gästen im Zeichen treuer Kamera « 
einen Strauß. Schiedsrichter An ton vom Sportklub 
das Spiel um 11.15 Uhr an. Mit einem neuen Ball, v 
Ortsgruppe gestiftet, geht es loS. Dessau, in guter Form, geh 
durch und kann zweimal kurz hintereinander einsenden. 
wird sich erst Kottbus klar, daß es hier einen guten Geg ^, 
funden hat und setzt sich zur Wehr. Es macht gute Durchs 
die aber von der Dessauer Hintermannschaft bis auf em . -^ 
gelenkt werden können. Beide Torwarte konnten ihre Tuw » 
beweisen. Nach Halbzeit läßt das Spiel an Schärfe durch on ^„. 
heure Hitze etwas nach. Dessau kann das Resultat auf o ' h ! 
Man kann mit Recht behaupten, daß es ein gutes WerbesP' 
wie es in unsrer Stadt noch nicht gesehen worden ist. Der l 
richter leitete sehr gut. . ?,,rzcn

Am Nachmittag fanden sich alle Kameraden zu enwr.^.g. 
Abschiedsfeier im „Tivoli" ein. Die Zeit verging 
Alle wünschten, noch ein paar Stunden Hierbleiben zu 
Noch ein kurzer Wortwechsel der Jugendführer, dann tm 
Aufbruch gerüstet. Mit Gesang geht cs zum Bahnhofl ^,1. 
tiger Händedruck, drei kräftige „Frei Heil!" für die ^chm 
Nach wenigen Minuten sind sie unsern Blicken entschwunvc - 

„Frei Heil!" Barthel, Spor»

Kreis Köthen. ,
Handballspiele anläßlich des Stiftungsfestes in Großpai«^ 

Die Resultate sind folgende: Köthen II gegen Bern u,^„, 
2:0; Poley I gegen Paschleben II 2:0; Staßfurt I 9^? I 
bürg 14:2; Staßfurt II gegen Paschleben II 2:0; sw g. 
gegen Salzelmen I 4:0; Staßfurt I gegen Paschleben 
Köthen III gegen Paschleben III 3 : 1. wurste

Das Ausscheidungsspiel nm die Fritz-Ebert-Plakette 
die 2. Mannschaft von Köthen gegen die gleiche von Stabst . 
3 :1 gewinnen. — Das Spiel der ersten Mannschaften wr 
gebrochen, und Staßfurt konnte diesen Wimpel für ftck 
sprvch nehmen. —

V-.-rkciirLlokai ö>-s Reichsbanners und der freien Ge- 
weriichailcn. Betzes Sianöqnauiec n!r Harzreifende 
Gute Küche und guter Keller
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Havz
Kreis Ballenstedt.

Gernrode. Ebert - Platz oder Plätz der Republik. 
Ein schöner Platz ist durch die Pflasterarbeiten dort entstanden, 
wo früher der Spittelteich war. Der Platz führt allerdings, 
obwohl schon lange kein Teich mehr dort ist, noch immer die Be
zeichnung „Am Spittelteich". Es wäre wohl an der Zeit, dem 
Platze einen andern Namen zu geben. Wir hätten da nun einen 
Vorschlag, von dem wir glauben, daß er der Zustimmung weiter 
Kresse unsrer Bürgerschaft sicher ist. Wie wäre es denn, wenn 
sich Magistrat und Gemeinderat, dem Beispiel andrer Städte 
und Gemeinden folgend, einmal die Frage vorlegen würden, den 
Platz nach unserm verstorbenen ersten Nieichspräsidenten, „Friedrich- 
Ebert-Platz" zu nennen? Oder, wenn man nicht zu weit gehen 
will, dann „Platz der Republik"? Wir glauben, daß unser Vor
schlag wohl zu erwägen ist und der heutigen Zeit sehr gut Rech
nung trägt. Der Gemeinderat hat das Wort. —

Harzgerode. Unter falscher Flagge: Geschäft ist 
Geschäft. Und für die Reklame ist jedes Mittel gut genugp die 
Leute müssen nur darauf hereinfallen. Auf dem Standpunkt steht 
auch der „ehemalige Königlich bayrische Musikmeister" Seifert 
(Halle). (Der Titel war zu schön.) Er benutzt die sogenannten 
vaterländischen Verbände und die schwarzweißrote Flagge, um 
damit sein Geschäft zu machen. Der Stahlhelm, der bei uns schon 
bald zu einem „Fähnlein der sieben Aufrechten" zusammenge
schmolzen ist, bringt nicht mehr so viel Zivilcourage auf, seine Ver
anstaltungen auch mit seinem Namen zu decken — wahrscheinlich 
der neue „nationale" Mannesmut. Siehe auch Weltkriegsfilm! 
Er müßte auch sonst fürchten, allein auf weiter Flur zu sein. So 
arbeitet er unter dem Deckmantel der Neutralität, verkauft Ein
laßkarten für die „echt teutschen" Veranstaltungen und hält iich 
fein im Hintergrund. Auch der „ehemalige Königlich bayrische 
Musikmeister" war schlau genug, auf seinen Plakaten ein „Militär
konzert" anzukündigen und die öffentliche Meinung dadurch irre
zuführen. Mit eben der Schule entwachsenen Lehrlingen veran
staltet man keine Militärkonzerte. Wahrscheinlich auch nur ein 
schlauer Geschäftstrick. — Der Fanfarenmarsch mit den schwarz
weißroten Flaggen muß das Herz jedes Stahlhelmers entflammt 
haben, und das „Herz am Rhein" scheinen nur die sogenannten 
„vaterländischen Verbände" für sich in Anspruch zu nehmen; d. h. 
wohl nur den Text! — Jedenfalls wird in Zukunft keine Unklar
heit mehr darüber herrschen, wes Geistes Kind die angeblichen 
Militärkonzerte des „ehemaligen Königlich bayrischen Musik
meisters" mit den famosen Vorbemerkungen und den Dankreden 
an die sogenannten „vaterländischen Verbände" sind. Dem Stahl
helm rufen wir zu: Mehr Mut! —

Kreis Halberstadt.
Halberstadt. Der 3. Bezirk plant am Sonntag den 9. Sep

tember eine Omnibuspartie nach Blankenburg, Dotenrode, 
Wendefurth, Treseburg, Thale und zurück. Die Kameraden de-s 
3. Bezirks nebst Angehörigen sowie auch Kameraden andrer 
Bezirke, welche sich an der Partie beteiligen wollen, sind freund-
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auf der ganzen Welt!
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Die Tragik seines Geschicks offenbart sich erst ganz, wenn 
man berücksichtigt, daß er einer der wärmsten Fürsprecher für die 
Bewilligung der Kriegskredite gewesen ist. Ebert war ein' glühen
der Vaterlandsfreund, und sicher empfand er die Bitternis seines 
Schicksals, die darin lag, daß gerade er mit der verleumderischen 
Verdächtigung verfolgt wurde, Landesverrat an seinem Vater
land verübt zu haben. Gewiß war es ihm nicht leicht, den innern 
Konflikt zu überwinden, in den ihn als Sozialisten die Be
willigung der Kriegskredite brachte; aber er sah einfach keine 
ändre Möglichkeit, Deutschland vor dem Schicksal zu bewahren, 
zum Kriegsschauplatz der Völker zu werden. Er tat es mit dem 
Vorbehalt: „Nicht der kaiserlichen Regierung, sondern dem deut
schen Volke." Und aus dem gleichen Motiv war er während des 
Krieges unausgesetzt bemüht, den Frieden zu bereiten. Bei den 
Konferenzen in Kopenhagen und Stockholm im Frühjahr 1917 
war er führend. Er war einer der Unerschrockensten im Kampfe 
gegen Spartakisten wie gegen die Militärpartei. Ueberhaupt war 
es vor allem seine Unerschrockenheit, die auch in der innern Aus
geglichenheit seines Charakters beruhte, die ihn in all den hoch
kritischen Situationen allen als Führer und Retter erscheinen 
ließ — auch dem Prinzen Max von Baden, der ihn am 
9. November 1918, als alles'zusammenbrach, in streng vertrau
licher Unterredung beschwor, das Reichskanzleramt zu über
nehmen.

*

Ebert war die personifizierte Ordnung, die 
Gesetzmäßigkeit, die aus der Demokratie beruht. Nur eine 
Persönlichkeit dieses Formats konnte den Staat aus dem Chaos 
des Zusammenbruchs retten. Hänisch berichtet, wie Ebert am 
9. November vom Fenster des Reichstags aus in die quirlende

Lederwaren Haus
und Küchengeräte kauft man 
8796 gut und preiswert bei 
kernksrüt V/s liker

Schönebccker Stratze 197

Menschenmenge hinabblickt und sich plötzlich an Hänisch wendet: 
„Schreiben Sie rasch einen ganz knappen Aufruf! In zwei Stun
den muß er in Millionen draußen sein! Grundgedanke: Der Sieg 
des Volkes darf nicht durch Blut und Gewalt befleckt 
werden!"

Der Ordnungsmann!
Am 5. Dezember 1918 spricht er zu den vor der Reichs

kanzlei versammelten aktiven Unteroffizieren: „Wir danken Ihnen 
besonders dafür, daß sie uns beistehen wollen in unserm Bestre
ben für Aufrechterhaltung der Ordnung. Denn das ist es, was 
wir vor allem erstreben: Ordnung, Sicherheit im Reich und Ar- 
bcitsgelegenheit."

Sein erstes Ziel ist Einberufung der Nationalversammlung. 
Das ganze Volk soll wählen. Die Volksvertreter sollen den neuen 
Staat schaffen. Am 6. Februar 1919 fand in Weimar die feier
liche Eröffnung der Nationalversammlung statt. Am 11. Februar 
legt er — nachdem er von der Nationalversammlung zum Reichs
präsidenten gewählt, das Bekenntnis ab: „Ich will und werde 
nur als Beauftragter des ganzen deutschen Volkes, nicht als 
Vormann einer einzigen Partei handeln."

Der Papp-Putsch braust über die junge deutsche Republik. 
In Stuttgart treten Reichsminister und Reichsboten zusammen. 
Nicht einen Augenblick hat Ebert seine Kaltblütigkeit verloren. 
Er hält das Reichssteuer fest in der Hand. In wenigen Tagen ist 
der Putsch der Generale erledigt. An seinem eisernen 
Willen zur Ordnung und Gesetzmäßigkeit scheiterten die Rebellen: 
„Recht soll vor Gewalt gehen. Wir wollen Freiheit. Das Recht 
soll uns Freiheit bringen. Wir wollen Einigkeit. Das Recht 
soll uns einig zusammcnhalten." So gelobte Ebert bei der Wie
derkehr des Verfassungstags 1922. Und im Mai 1923 zur Tröff-
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52a neben Strakicnbahndcpot. — Tel. 42995

Wilhelm Br-M Gerson Kerzderv Söhne! „U MM"

Allen Reichsbanner-Kameraden 
von Sudenburg halte mein Lokal

8um Sägrcheim nm«i>n<« not»«.»
Lutherstr. 24 Lutherstr. 24

bestens empfohlen. 863.
krilsl Xnnmnnn

angestellt: Parteisekretär, und hier — in der 
zu Nr. 16 wird er endlich — um seine Luise heiraten 
kitlw^" — Gastwirt. Wieder zeigt die „Bremer Bürger- 

A«""' "8nh Eberts Restaurant und Bierhallen."
ist die letzte Wcgkrümmung seines 

^arsi-i Von nun an geht es geradeaus und aufwärts: die 
Ajjx. .^wnnt seinen Wert. Er wird Mitglied der Bremischen 
lüvjh. lAoft. Als Delegierter erscheint er auf den Parteitagen in 

«'<," ""oder, München, Dresden. Im Kampfe zwischen Bebel 
^»f d?" revisionistischen Bernstein entscheidet er sich für Bebel, 
^ässh./t. Dresdner Parteitag — wo der Kampf um die Vizc- 

"Ichaftsfrage für den Reichstag Wellen schlug, erregt er 
»ih,»,,"l"wkeit. Am internationalen Kongreß in Amsterdam 

"is Delegierter teil. 1994 leitet er mit Dietz zusam- 
7^" Parteitag in Bremen. Er steht als Realpolitiker 

ivjch / die Radikalen. Kurz vor dem Jenaer Parteitag 
Äz S»f-"7..or Opportunist, gegen die Stimmen der Radikalen — 

den Parteivorstand nach Berlin berufen — auch 
Stimme von August Bebel. Aber — als Bebel auf dem 

Fra Parteitag — wo mit wilder Leidenschaftlichkeit um 
gerungen wurde, ob Sozialdemokraten den Staats- 

.oewilligen dürften —, als Bebel inmitten dieser Kämpfe 
>ihr Ms /dH zusammenbrach, ließ der greise Parteiführer sich 
"iien r Zusicherung dazu bewegen, den Parteitag zu ver- 
, d°ß Ebert das Schlußwort halten werde.
^ittlik 10 organisiert Ebert den Wahlrechtskampf. Die rück- 
iölZ , Wahlrechtsvorlage der Regierung wird niedergcritten. 

hii//d er in den Reichstag und 1913 auf dem Jenaer Partci- 
^»rfij, o or mit 483 von 473 Stimmen an Bebels Stelle zum 

y "den der Sozialdemokratischen Partei gewählt.
*
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Sprechapparate und Schallp>attcn Reparaturwerkstatt. 

Teilzahlung gern gestatte'
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Der Fachmann für M -e
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Angenehmer Familienaufenthalt
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Speisen zu jeder Tageszeit
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g/""ufakturwaren, Bettfedern, Daunen 
dern-Reinigungsanstalt

OüG8uhl
«.4"he 120 / Herrenartikel-Geschäft

V. Kr Mützen, Schirme, Stöcke, 
tz^^^n'ntten, Handschuhe, Wäsche 87l«

kvsuvksn Sie ilie 
l.ickrspie!e 

rVUKSlM I snck I«. 8717

____ S v k ö n e d s <r Ir ______________
«L S 6689 Immer billig und gut kamen Sie im

g h n?e?*ssmattke,. EKuhwarMMEarMmfter 
Verkehrslokal des Reichsbanners und der freien Gewerlischaslen —

tiir Moderne «v> -qi,M-LLLMN 

"Met! j^be Sonntags

I üldeslöreiin^e,!
^-^^enbttrger Tapetenhouü.

in Tapeten, Linoleum, Lausern, Teppichen und 
. . Wachstuch in allen Preislagen. > o
^"^^^Brennecke, Halberstädter Str. 107

v. Aushaus fül- Manufaktul---, 
"odem-zn»» und

5taufendie!L56hne
--- ----------------------------------------

^lieinvvslcsut von Orloins!- -L
Lxrelskoi - un6 - Kroll- S

> kskrrsi«!«,'W
___ in AroÜer ^U8vakl 8630

klktlpt krrmnnrbn ",«dsr»Ukttvs 8tr., koilv WvstvnörN.

»Wkntersavtett^
Inhaber Willi Hochbanm 8718

Ariedrichsplatz 2 —Telephon KV3« 
Standquartier des Reichsbanners, Abteilung Nene Neustadt 

Blumen / Kränze / Pflanzen 
iKavl Vvuniks ° 

Lübecker Straße 114 — Telephon 8657

Stbukbaus knsel
lUdectzer 5»rs»s 120 s
Lo11 6 e SrNuIivareii

Julius Mo,eS 85S2
Herren- und Knaben-Kleidtrng 

in qrStzter Auswahl zu bekaunt billigen Preisen

milkt Ikümmler
pZU d 4M- — L«I,s,iu«N

«586

Maushaus Stt» Alpert
G. n<- d. H.

Schartauer Stratze 21/22 8585
DaS leistungsfähige «aushaus siir «ederwann.

Georg Nimm, Brester Weg 42
Herren-Anzitae, Anzugjtofte, Arbeits- 
qarderobe, Gummimäntel, Windjacke« 

in grätzter Auswahl, zu billigsten Preisen. 85 8

Herren- u. Knnbenkleidnng / Spnttkleivvng
GroßeAuswahl. — Billige Preise Augu^l

Bergstraße 14 AlstDVkrMjktUNg Telephon L67

unck bar"! iMAXKlswittSN
Schartauer Straße 4, Telephon 199 8580

VereinSIokal des Reichsbanners und anderer Vereine
Max Petrikowsky

Damen- und Hcrrenkonftktion, Wäsche Teilzahl gestaltet

Kameraden 
kauft bei den Lnseventen!

Schützenhaus
BerkchrSiokal II Ausschank

des Reichsbanners
Schattiger

Naturgarte« II Fcldschlößchen - Bier

OHO I^OSS^l- Lsntkin
Lattsrlsusr 8traLv 5Z/54 «584

klsnukakturvsren - ---- 
^Vsscks :: Letten i-s .-.- -

SA u. Logitthaus Sermaaia
Am Markt / Telephon 519 ss25 

Verkehrs- u. Versammlungslokal der Reichsbanners



vüng 5er Nationalversammlung sagte er: „Die provisorische Re
gierung verdankt ihr Mandat der Revolution. Sie wird es in die 
Hände der Nationalversammlung zurücklegen. In der Revolution 
erhob sich das Volk gegen eine veraltete, zusammenbrechende Ge
waltherrschaft. Sobald das S e lb st b e st i m m u n g s r e ch t des 
deutschen Volkes gesichert ist, kehrt es zurück auf den Weg der 
Gesetzmäßigkeit."

Und an seinem Todestag erließ die Reichsregierung eine 
Kundgebung, worin es heißt: „Mit Friedrich Ebert ist der Mann 
dahingegangeu, der unter Einsatz seiner starken Persönlichkeit er
reichte, daß in den Wirren der Revolution die Einberufung der 
Nationalversammlung aus freier Wahl des deutschen Volkes be
schlossen und durchgeführt und damit dem deutschen Vaterland 
wieder eine gesetzliche Grundlage gegeben wurde. Unpartei
lichkeit und Gesetzlichkeit waren die Richtlinien seiner 
Amtsführung."

Unterzeichnet war diese Kundgebung von Dr. Luther, 
Dr. Geßler, Dr. Neuhaus, Graf Kanitz, Stingl, Schiele, Dr. Fren- 
ken, Dr. Kröhne und v. Schlieben. — Männer darunter, die wahr
haftig nicht zu den politischen Freunden Eberts zu rechnen sind, 
und oie dennoch ihm nicht diese ehrende Verbeugung nach seinem 
Tode versagen konnten.

Und es war auch sein politischer Gegner vr. Luther, der an 
seiner Bahre ausführte:

„Seine große Richtlinie als Lenker des Staatswesens zielte 
darauf, im deutschen Volke das Gefühl der Verbundenheit mit 
dem Staate wachzurufen, niemals wieder entscheidende Massen 
der deutschen Arbeiterschaft in das Gefühl der Staats- 
fremdheit zurückfinden zu lassen. Ein solches Heranwachsen 
des Staatsgedankens in der gesamten Arbeiterschaft erwartete er 
aus tiefer Ueberzeugung von der parlamentarischen Republik, der 
er mit Inbrunst anhing!"

So lebte — so starb Friedrich Ebert, und so wollte er und 
so soll er fortleben in der Erinnerung des deutschen Volkes, in 
der Geschichte der Republik Deutsches Reich! —

Svtsgvttvve Gvotz-Krasdevttvs
Abteilung Altstadt. Am Freitag den 14. September, abends 

7.30 Uhr, findet im großen „Hofjäger"-Saale für unsre Kame
raden ein Soudergastspiel-AbenÄ des bekannten Experimental- 
Psychologen Rolf Sylvero statt. In allen unsern Gruppen 
waren die Veranstaltungen überfüllt, ein Beweis, daß hier etwas 
Außerordentliches geboten wird. Trotz großer Unkosten haben 
wir, um jedem Kameraden den Besuch dieser seltenen Veranstal
tung zu ermöglichen, den Eintrittspreis auf nur 35 Pf. festge
setzt. Wir erwarten zahlreiches Erscheinen aller Kameraden. 
Rolf Sylvöro wird wiederum höchst vollendete Experimente auf 
dem Gebiet der Gedankenübertragung, Suggestion, Hypnose vor
führen. Des zu erwartenden großen Andrangs wegen bitten 
wir, Karten im Vorverkauf bei den Funktionären zu sichern. —

*

Magdeburg und Amseserrd
Kreis Wanzleben.

Altenweddingei,. Am 25. August hielt die hiesige Ortsgruppe 
eine gut besuchte Versammlung ab. Nachdem die schrift
lichen Eingänge bekanntgegeben waren, wurde die Verfassungs
feier besprochen und die Abrechnung unterbreitet. Bemängelt 
murde vom Vorstand die mangelhafte Beteiligung. Es gibt 
immer noch Kameraden, die der Bewegung fern bleiben. Dieser 
Zustand muß aufhören, wir haben nichts zu verbergen, wir stehen 
zu unsrer gerechten Sache und da können wir uns offen sehen 
lassen. „Nichts halb zu tun, ist edler Geister Art", darum 
heraus mit den Symbolen der Republik bei Festlichkeiten. Immer 
und immer hört man, das Tempo des neuen Staates wäre zu 
langsam. Vergrößert die Marschkolonne, dann wäre das, was 
man verlangt, eine leichte Mühe. Möge man auch hier im Orte 
versuchen, uns irrezuleiten. Unser Wahlspruch bleibt: „Des 
Volkes Wohl sei unsrer Arbeit Ziel". Ta die geographische Lage 
es ermöglicht, wurde nach Bahrendorf zur Fahnenweihe am 
1. und 2. September ein geschlossener Aufmarsch beschlossen. 
Schutzsport-Handballmannschaft I gegen Groß-Ottersleben I in 
Vahrendorf. — Zum 9. September wurde ein Spiel in Schöne
beck angenommen. Besonders erfreulich ist das Interesse der 
Jugend für die Sache der Republik. Die Jugendkameraden vom 
17. bis 20. Lebensjahr sind im Kleinkaliber-'schühenverein bei
tragsfrei. Nach einem Vortrag des Kreisleiters, Kameraden 
Jaeger, wurde die Versammlung geschlossen. —

Kreis Calbe.
Brurnby. Als Abschluß der festgesetzten diesjährigen öffent

lichen Veranstaltungen des Reichsbanners im Kreise Calbe galt 
das an einem der letzten Sonntage in Brumby abgehaltene 
Kreis fest. Von nah und fern waren die Kameraden zu Fuß, 
per Rad und Auto herbeigeeilt, um auch hier im Gleichschritt für 
dis Republik und dis Farben Schwarz-Rot-Gold zu demonstrieren. 
Als Mahnung und Aufrüttelung erscholl das Lied „Empor zum 
Licht", von den Arbsitersängern vorgetragen, über den Platz. Nach 
kurzen Begrüßungsworten des Ortsvereinsvorsitzenden sowie des 
Kreisleiters, Kameraden Meyendriesch, sprach vom Bundes
vorstand Kamerad Meurer über die Bedeutung des Tages. Nach 
Beendigung seiner Ausführungen formierte sich der Umzug unter 
Vorantritt des Kreisspielerkorps. Die Straßen des Ortes waren 
schön geschmückt. Im Saal und auf dem Festplatz gab es dann am 
Nachmittag viel frohe Gesellschaft. —

Altmark
Kreis Osterburg.

Osterburg. Am 18. und 19. August veranstaltete Has Reichs
banner sein Kreisfest in unsrer Stadt. Der Vorabend wurde 
eingeleitet mit einem Fackelzug unter Vorantritt der Tanger
münder Reichsbannerkapells mW des Werbener Tambourkorps. 
Die Beteiligung war sehr gut. Nach dem Umzug Verlobten die 
Teilnehmer noch einige vergnügte Stunden im Schützenhaus. Am 
Sonntag vormittag wurden-auf dem Sportplatz Bleiche Handball

spiele der Jugendmannschaften Magdeburg-Altstadt I und II, 
Wittenberge, Tangermünde, Stendal und Osterburg ausgetragen. 
Sieger wurde die Magdeburger 1. Mannschaft, die vom fest
gebenden Verein eine Ebert-Plakette bekam. Im Laufe des 
Vormittags wurden die auswärtigen Kameraden empfangen. 
Zum Umzug traten etwa 700 Kameraden mit 21 Fahnen und 
Wimpeln an und zeigten so den Bürgern der Stadt, daß die 
Schutztruppe der Republik auf dem Posten ist. Im „Hain" be
grüßte Kamerad Dorn die Kameraden im Namen der Orts
gruppe Osterburg und Kamerad Maschke widmete ihnen als 
Kreisleiter warme Worte des Dankes für die bewiesene Treue. 
Die Festrede hielt Kamerad Wille vom Gauvorstand. Nach
dem ging der Zug zum Schützenhaus zurück. Hier spielte die 
Tangermünder Reichsbaynerkapelle recht schöne Konzertstücke, 
und die gemütlichen Stunden verflogen viel zu schnell für die 
Kameraden. Es war ein wohlgekungenes Fest und hat hoffent
lich so manchen Spießer auf andre Gedanken gebracht. Auch an 
dieser Stelle sagen wir allen auswärtigen Kameraden nochmals: 
Habt Dank für eure Unterstützung. Wir stehen auch bereit, wenn 
ihr uns ruft! Frei Heil! —

Antzarr
Ein entgleister Lehrer in Horstdorf.

Dor einigen Jahren hatte Horstdorf einen Lehrer, der war 
Republikaner. Bei einem Kinderfest hißte er, wie eS sich gehört, 
die Reichsflagge. Die Stahlhelm- und Landbundbauern mochten 
das aber nicht. Sie liebten die Fahne, unter der Deutschland 
zusammenbrach. Diese Bauern verstanden es auch, den republi
kanischen Lehrer hinauszugraulen. Ersatz war Lehrer Kurt 
Sommer, jetzt 31 Jahre alt. Dieser war bald Hauptmann der 
Landbundjugend. Er soll auch mit der weiblichen Jugend exerziert 
haben. Der Vater eines Mädchens kam „dahinter". Es soll Stellen 
gegeben haben, die alles gern vertuscht hätten. Mit großer Mühe 
setzte der Vater die Strafverfolgung des landbundfreundlichen 
Lehrers durch.

Die Verhandlung war vor dem Dessauer Schöffengericht 
nichtöffentlich. Wir können daher nichts Genaueres mitteilen. 
Aus dem Terminzettel stand die Sache wegen „Sittlichkeits
verbrechens" angezeigt. Nebenkläger war der Maurer Otto 
Baumbach aus Horstdorf. Man darf annehmen, daß das der 
betreffende Vater ist. Zwei Schülerinnen waren Zeugen, außer, 
dem der Amtsvorsteher, ein Landwirt, ein Gastwirtssohn und 
eine Frau.

Die Verhandlung dauerte von 11 bis 19 Uhr. Der Staats
anwalt hat 2 Jahre Gefängnis, 5 Jahre Ehrverlust und 
ebenso langen Verlust der Amtsbefähigung beantragt. DaZ 
Gericht ging erheblicher niedriger. Das Urteil lautet auf

Einweihung eines Kviedvirh-Ebevt-Gedenksteins in Neuhaldsnsleben

8 Monate Gefängnis und fünfjährigen 
vefä'higung. Damit ist der Lehrer Kurt Sommer t l 
seiner Stellung enthoben, ohne daß es eines DiWw'< 
bedarf. In Horstdorf geht das Gerücht, daß der,-- aciwö- § 
seinem frühern Beschäftigungsart nicht des besten
Es wird ickon was Rechtes drauS. wenn . si,nw"

zu stellen und dieses durch Beflaggen ihrer Häuser am Sonntag 
zu bekunden. (Kein Geschäftsmann hatte geflaggt, sondern nur 
der Konsumverein.) Mit einem dreifachen Frei Heil! auf die 
deutsche Republik und ihre Farben Schwarz-Rot-Gold schloß 
Kamerad Wiegner seine Ausführungen. Nach dem Fackelzug gab 
es ein kameradschaftliches Beisammensein bei Herzog.

Der Sonntagvormittag, der eigentliche Tag der Denkmals
einweihung, führte schon eine große Anzahl Gäste als Teilnehmer 
in unsre Stadt. Gegen Mittag trafen mehrere Radfahrabteilun
gen ein, die bereits die Letzlinger Heide besucht und ihre Fahr
räder mit Heide geschmückt hatten. Das Wetter war für die Ver
anstaltung wie geschaffen. 1414 Uhr sammelten sich alle Teil
nehmer auf der Masche, zum Aufmarsch am Denkmal. Vorher 
hatten einige Gruppen des Reichsbanners mit ihren Fahnen durch 
Niederlegung zweier Kränze, gestiftet vorn Reichsbanner und vom 
.Reichsbund der Kriegsbeschädigten, am Denkmal für die Gefalle
nen des Weltkriegs die Toten geehrt.

Ein Festtag der Republik war die Einweihung des Friedrich- 
Ebert-Denkmals. Schon der Fackelzug am Sonnabend abend, an 
dem sich Hunderte von Volksgenossen und -genossinnen beteiligten, 
war ein prächtiger Auftakt. Bei dem Scheine der Fackeln grup
pierten sich die Reichsbannerkameraden Und Republikaner und 
durchzogen die,Stadt unter Vorantritt der Musikkapellen, um der 
Einwohnerschaft den großen Tag der Republik anzukünden. Auf 
dem Marktplatz vor dem Rathaus hielt Kamerad Wiegner die 
Feuerrede. In treffenden Worten zeichnete der Redner das Wirken 
des ersten Reichspräsidenten und brandmarkte mit scharfen Worten 
den Verleumdungsfeldzug der Nationalisten gegen führende repu
blikanische Staatsmänner. An die bürgerliche Einwohnerschaft 
appellierte der Redner, sich ebenfalls auf den Boden der Republik

Es wird schon was Rechtes drauS, wenn. 
republikanische Lehrer herausgraulen, um 
freunde in Stellung zu bringen. —

Kreis Bernburg.
Bcrnburg. In seiner Mitgliederverl 

am Freitag den 31. August beschäftigte sich ,das 
mit inner- und außenpolitischen Fragen. Daß st<iim> j,
Frage des Panzerkreuzers berührt wurde, war g de^ 
Wir können erfreut sein über die Sachlichkeit, 
einzelnen Kameraden die Dinge beurteilten. 
Kritik wurde geübt, sondern klar umrissene Zwle a i 
erreichbar sind. Rückblick

Kamerad Lichtenberg gab zunächst einen7 n'ew.^t 
diesjährige Verfassungsfeier und stellte fest, daß .^t. S 
mehr der Gedanke eines Nationalfeiertags an - . ,a>^j
Auch die amtlichen Feiern tragen doch l'ch^" .,-dcn 
Charakter. Und es wird der Tag kommen, wir ZU 
vorbereiten, wo alle Deutschen cinsehen, daß es „
sondern nur noch ein Vorwärts gibt. Test 
bezeichnete Redner als eine für uns Republikaner -^chc ^4 
Tatsache. Aber nicht durch Schimpfen macht.'"ch Diew^„hch 
unmöglich, sondern durch tatkräftige Mitarbeit " Mistet,Ansch 
Fricdensgedankens kann für die Zukunft etwa-Z g gesom jis 
Solange Koalitionen bestehen, werden Komprowck ' Ml 
Und wenn die K. P. D. wirlich pazifistisch denkt, f ih^-A^ 
mitwirken an der Festigung des Friedens und '.^schein 
nung auf einen neuen Krieg setzen. Auf außcnpa 
haben wir die Unterzeichnung des Kelloggpaktes 
Vorkommnis zu verzeichnen. Die Unterschrift -ht. > d, 
aber nicht, sondern der Geist, der in den Völkern v , pi-
Aufgabe ist es, diesen Geist der Völkerverstandig. ° -
gieren und auszuarbeiten. In der Debatte spraci 
raden Schrader, Borck, Schule, Franke und Lau. vev, p?

Unter Mitteilungen wurde Kenntnis ^scheid- 
Schreiben der Kommunisten wegen de? "Volt-' , 
einem Schreiben der „Vaterlänoischen Verbum 
Ehrenmals. Dem Vorsitzenden wurde anhcimgeg ^„jgc 
wendigen Schritte in diesen Fragen zu tun. 
aufuahmen konnten gemacht werden. — iin tünch'

Bernburg. Der Prahlhelm ohne Fu jg U^.j. 
Mann, auf den ominösen Namen Simonbaren" 
bürg wohnend, hat bisher den Prahlhelm in -e

ZDer Umzug führte zum Markte vor das Rathau-', . die 
dort versammelten Mitglieder des EhrenauSschußes gg- 
Ehrengäste, für die Negierung war der Negicrungspr . 
wesend, abzuholen. Nach Eintreffen des Zuges am Oe - 
grüßte zunächst der Vorsitzende des EhrenauSschuyes, 
Tramp, die zahlreich erschienenen Teilnehmer, 
den Herrn Regierungspräsidenten, den Landtag-a 8 yB 
Brandenburg, den Magistrat und die Stadtveror 
Neuhalden sieben, den Gauleiter des t
Kameraden Röber, und den Vertreter des Kreises, 
meraden Dr. Lucas. Kamerad Lucas als Vertreter 
Staates begrüßte die Errichtung des Denkmals und sine»
Reichsbanner für die Vorarbeiten. Dann zog der R Des
Vergleich zwischen der Diktatur des Proletariats um o Men
sitzes, um zu zeigen, daß der erste Reichspräsident ü'rn ^,^red 
die Verkörperung der wahrsten Demokratie gewesen n - ' 
Lucas schloß seine Ausführungen mit dem Wunsche, d o Ei
errichtete Denkmal als das Symbol des neuen Siam ss 
übergehenden Wandrer wie den Einheimischen, 8ssuIM„. .(dieses' 
Vertreter der Demokratischen Partei ergriff Stad MiE 
Studienrat Or. Horn das Wort. Er feierte den eis Kohs 
Präsidenten als Staatsmann und Politiker, der sten' „ 
des deutschen Volkes gewollt hat. Nachdem die Arbett xtraE 
IlnterbezirkS Neuhaldcnsleben „Ein Sohn des te M
hatten, nahm Kamerad Brandenburg das Wort, 
treffenden Worten neben dem Staatsmann und 7O,,mkratilE. 
auch den Parteiführer, der an der Spitze der sozundt M 
Bewegung schon in der Vorkriegszeit sehr hat ^iden ghert 
Rate der Volksbeauftragtcn war es besonders der Oa 8 schuss 
zu verdanke«,' daß dis Wahlen zur Nationalversamst , Alle 
stens ausgeschrieben wurden, um eine Regierung, 
des ^Volkes entsprach, zu schaffen. Nachdem die st Pra! 
von Weimar verabschiedet und Friedrich Ebert ZUM / seüßsi 
deuten der deutschen Republik gewählt war, hat er l geE' 
Tode stets des Volkes und Deutschlands Wohl über m «M 
Wie so viele aufrechte republikanische Staatsmann i>e 
Friedrich Ebert unter der schmutzigen Kampfesw ) geha"'
kischen, sich „national" gebärdenden Gruppen zu m r« > 
Der Redner forderte quf, dem Vorbild dieses Staat--' deuE, 
zueifcrn und sein Ganzes für den weitern Ausbau Mpuv '' 
Republik einzusetzen. Mit einem dreifachen Hoch aus 
die Weimarer Verfassung und das Symbol, die 
rotgold, in das alle Teilnehmer begeistert einstimmte 
ner seine Ausführungen. Darauf enthüllte Kamerav Mye e 
das Denkmal und übergab es dem Ersten Bürgerme! Dieses A. 
Vertreter der Stadt Neuhaldcnsleben in treue ^bhn - Aüte 
das Versprechen ab, das neuerstandene Denkmal m" « p avsi 
zu schützen und zu erhalten. Nachdem Kamerad M-rciu^,r 
Rednern für ihre Ausführungen gedankt hatte und m 
Körperschaften ihre Kränze niedergelcgt hatten, w,.„^ „ 
am Denkmal abgeschlossen mit dem Liede der Arbeit 
uns zieht die neue Zeit". . Herzogs Bk

Nach einem Umzug durch die Stadt sand m O o 
sälen am Nachmittag ein Gartenkonzert statt. Die 6 o.? ^gts 
Teilnehmer an dieser Feier hat erneut gezeigt, vav 
Republik nicht mehr ohne Republikaner ist. —

Die Hülle ist gefallen.

Ins

Kaufhaus M8 

Otto Herrmann 
Stcndaler Straße 42/43 

Größte Auswahl in sämtlichen 
Manusaktgrwaren, Herren- 
Konfektion u. Serrenartikel

Schuhmaren 
und Konfektion 

sämtliche Berufskleidung 
kauft man gut und billig bei 

H. Laufmann 
8537 Steudaler Straße 51

^Isukslilansladsn
Stt» Ulbvicht

Polzwarcn. Hüte, Mützen, Herren-Artikel, 
Schirme, Reichsbanner-Mützen

Loreuzstr. 10 Lorcnzstr.lv
Schnhwaren — Matzarbeil
3548 Reparaturen aller Art schnell und sauber.

Lksnäal

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 
und deren Frauen, die Inserenten des 
Reichsbanners zu berücksichtigen!

Billigste Bezugsquetlc 
für Damen- und Herrcn- 
Koniektion sowie sämtliche 

Manusakiurwarcn.

Billigste Bezugsquelle 
sämtlicher gs s 

Bedarfsartikel.
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften, 
der S.P.D. und des Reichsbanners, 8544 

Empfohlen durch beste Küche zu kleinen Preisen. »>««« SsvlEtaeNsktiins

Zulliu «Qkn
Reichsbanner-Ausrüstungen

8703

Damcnw

Hüte

K-»sh-«S «»»'S

n7tzßin Julius «vkn
^lusIUV UÜUNll Hallsträtze 4, gegründet im Jahre 1875

I Herren-Artikel
I Oberhemden
D Krawatten s-iz 
I Handschuhe «sw. 
kauft man vorteilhaft bei

Wkelm Ilüllk

Lorcnzstr.lv

