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mers fuhren

- aus dem Orts

fuhren, begneten uns zwei Müllkutscher aus Breslau, die je einen 
Mülleimer durch Europa trudeln wollen. Wir wünschten ihnen 
viel Spatz und teilten unsre Brote mit ihnen. Auf dem Gutenberg
platz in Mainz hatte ein Teil des Mainzer Reichsbanners Auf
stellung genommen und begrützte uns. Leider hatten wir keine 
Zeit, uns auszuhalten. Am Abend wollten wir in Bonn sein, 
lieber Coblenz ging es den Rhein abwärts; Mund und Nase 
sperrten unsre Berliner auf. Die Menge Burgen und der schöne, 
breite Strom imponierten doch. An einer Wegkrümmung holten 
wir ein Auto mit Reichsbannerleuten ein. „Frei-Heil"-Rufe wur
den gewechselt. Es waren Kameraden aus Moers am Rhein. Am 
Steuer satz ein junges Mädchen, das mit viel Geschick und Schwung 
steuerte. Leider schlug sie unser Angebot, mit uns nach Berlin 
zu fahren, aus. Aber eiu guter Weggenosse wurde sie doch, viele 
machten Witze, nur um sie lachen zu sehen, denn sie hatte wunder
schöne Zähne, na, und außerdem: fahren konnte sie besser (fast) 
als unser Ehauffeur. Abends langten wir in Bonn an. Dort 
veranstalteten wir am Rheinufer am Denkmal von Ernst Moritz 
Arndt eine überaus wirksame Kundgebung. Im Anschluß daran 
machten wir eine Rheinfahrt nach Kö n i g s w i n t er. Noch in 
später Nachtstunde waren wir alle zusammen beim „Schöppchen". 
Unsre Bonner Freunde mutzten erzählen. Von der Zeit der Be
satzung und besonders von den Separatistenkämpfen, die gerade 
in Bonn besondere Bedeutung erlangten. Viele Bonner Separati
sten mutzten fliehen und sind heute in französischen Diensten in 
Afrika beim Eisenbahnbau. Am Dienstag müssen wir schweren 
Herzens vom Rhein Abschied nehmen; die^Pflicht ruft. Ueber 
Beuel geht die Fahrt, durch das herrliche Siegtal und später 
an der Lahn vorbei über Marburg nach Kassel. Hier wollten 
wir nur kurz zu Abend essen und gleich weiterfahren, da kam der 
Redakteur vom „Volksblatt" und bestellte für jeden ein Abend
brot — da mutzten wir natürlich bleiben und erzählen. So über
nachteten wir in Kassel und fuhren erst am andern Tage weiter 
in den Harz hinein. Durch Göttingen kamen wir; hier be
ginnt die reichsbannerstärkste Gegend. Von 800 männlichen Ein
wohnern sind 200 Neichsbannerleute. Der Empfang war unbe
schreiblich. Alle grüßten, Wegearbeiter, Eisenbahnarbeiter, Fuhr
leute, jeder, jeder. Gefährlich waren nur mitunter die Kurven, 
und manchmal war man froh, die eine oder die andre überstanden 
zu haben. Um 5 Uhr kamen wir in Tanne an. Hier ist eine 
republikanische Kurverwaltung, die uns in überaus herzlicher 
Weise eingeladen hatte, als sie von unsrer Deutschlandreise hörte. 
Wir baden hier in einem wildreitzenden Gebirgsbach, dessen Wasser 
sich über die Steine ins Tal ergoß. Frisch gestärkt zogen wir dann 
in die schönen Tannenwälder, denn am andern Tage, das wußten 
wir, da war der Traum vom Glück aus. Die Kurverwaltung ver
anstaltete uns zu Ehren am Abend einen. Kommers und dann 
ging's in die Quartiere, allerdings war's schon reichlich spät.-Hier 
ist der Ort, an dem unsre Berliner Reichsbanner-Wintersport
abteilung in jedem Jahre Sport treibt. Am letzten Tag unsrer 
Fahrt kamen wird durch den Harz, über Göttingen und Hal
ber st a d t. Nachmittags kamen wir in Magdeburg an. Zu
erst suhren wir an der Bundesleitung des Stahlhelms vorbei. 
Ta-ti, ta-ta machte unser Trompeter, im Nu öffneten sich dis 
Fenster, aber da scholl es auch schon aus 46 Kehlen: „Nie wieder 
schwarzweltzrot, alles für schwarzrotgold!" So rasch wie d:c 
Fenster sich öffneten, so rasch schlossen sie sich auch. Dann fuhren 
wir zu unserm Bundesvorstand. Kein Ta-ti, Ta-ta, sondern ein 
dreifaches Frei Heil! brauste durch die Straße. Vom Kameraden 
Kunze mann eiugeladen, gingen wir alle in den großen 
Sitzungssaal. Wir überreichten ihm eine Glückwunschadresse, die 
für den zurzeit verreisten Bundespräsidenten Hör sing be
stimmt ist. Unser Führer sprach einige kurze Worte, dann hielt 
Kamerad rMlnzemnun eine Rede an uns. Kunzemann sagte, daß 
er sich über uns freue, da wir in mustergültiger Disziplin diese 
Fahrt unternommen und ausgeführt haben. Das Reichsbanner 
sei stolz auf Kameraden, die so ganz ihr Tun und Streben in den 
Dienst der Sache stellen. Nach einer Stunde Rast ging cs nach 
Hause. Ueber Brandenburg und Potsdam. Um 11 Uhr langten 
wir an unsrer Abfahrtstelle an, begrüßt von einer riesigen 
Menschenmenge. So endete die erste Propagandafahrt des Reichs
banners durch Deutschland. Wir haben gesehen, daß wir nicht 
allein sind, überall in jedem noch so kleinen Orte haben wir 
Freunde und Mitkämpfer. Wolf Priester.
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Schuldigen. Ueberall wurde geforscht, nur dort nicht, wo dieser 
Schuldige am leichtesten zu finden war: in sich selbst! Oder 
wollte wer ernstlich bestreiten, daß die „Schuld", sofern davon 
überhaupt gesprochen werden rann, bei uns lag, unbeschadet dem 
Anteil einzelner Persönlichkeiten und Kreise in Deutschland»? 
Es ist durchaus jener Mangel an Zivilcourage gewesen, der uns 
wesentlich in das Schicksal des Krieges und seiner Folgen ge
stürzt hat, jener Charakterzug, den schon Bismarck für den 
bösesten nationalen Fehler der Deutschen erklärte. Zivilcourage 
kann immer nur der selbstbewußte Staatsbürger haben, der 
republikanische Mensch, niemals der gehorsame Untertan. Denn 
diese Zivilcourage ist der Ausdruck jener Verantwortungsbcreit- 
schaft und freiwilligen Verantwortungsfreude, die an allem, was 
die Geschicke des ganzen Volkes betrifft, ihren gleichberechtigten 
Anteil fordern. Wo dieser Wille zur Verantwortung für Volk 
und Staat lebt, sucht man keine Schuldigen und schreit nicht nach 
dem „starken Manne", weil dort Geltung hat, was der schon 
erwähnte Johann Gottfried Seumc einmal ausgesprochen hat:

Die Nation, welche nur durch einen einzigen Mairn ge
rettet werden kann und soll, verdient Peitscheuschläge.

Republikaner bin ich vor allem dckun, wenn ich meine eigne 
Mitarbeit und Verantwortung am Werden meines Volkes und 
seines Staates niemand über mir abtrete. Mag dieser Stell
vertreter von Gvttes Gnaden heißen oder wie sonst iurmer: der 
republikanische Mensch erkennt altz Herrn über sich nur das 
eigne Gewissen, dessen staatsrechtliche Form die von ihm mit
beschlossene Verfassung des Volkes ist. So zeigt sich der republi
kanische Mensch weder besser noch schlechter in seinen Anlagen 
und Bestrebungen als andre Menschen, aber er unterscheidet sich 
von ihnen durch eine kräftig ausgeprägte Empfänglichkeit für 
die Bedürfnisse des großen Ganzen und durch eine stets bereite 
Lust, das Seine an der immer bessern Gestaltung des Staates 
mitzuraten, mitzutaten und mitzuverantwortcn. In diesem 
Sinne muß der republikanische Mensch politisch sein und 
handeln im Gegensatz zum Untertanen, der weder politisch sein 
noch politisch handeln will. Jeder Deutsche, Mann oder Frau, 
der zu einem solchen politischen Dasein und Wirken erwacht, 
unterbaut die republikanische Verfassung, nud sind erst eiumal 
alle Deutschen hinter ihrer Verfassung. gesammelt, dann wird 
Mahr und wirklich sein, was. heute noch Wunsch nud. Hoffnung 
und durch den Artikel l der Weimarer Verfassung ausgedrückt ist: 

Tas Teutsche Reich ist eine Republik. ... 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

(Aus „Deutsche Republik", Sammlung - „Schriften zur 
Zeit", Verlag I. H. W. Dietz, Berlin.)

DkG WMAWOMchS LNeMH
Von Karl B r ö g c r.

sv^ZZZUl »ach dein „starken Manne", nach dem Diktator, 
IsNez We", der tiefer zu schauen vermag, der letzte Angstschrei 
Mt der immer noch nicht glauben will, daß seine
Äst» stt- Es wird eiumal sestgestellt und allgemein ge- 
, ^va Erscheinungen wie Mussolini, Horthy, Primo de 
glicht ' etwa sonst noch an „starken Männern" aus-

weiter nichts als dir Hyänen jenes MachtmahnS, 
ru^'vng nichts besser verdeutlicht, als daß eben dis 

czsststsauchcu. Nur in Staaten und unter Völkern sind 
fMe ^cheinungen möglich, wo der einzelne Staatsbürger zu 
m ^ivu . zu feig ist, für das allgemeine Schicksal mit seiner 
sts für ^!"öutreten. Tas gilt für reinen Staatsbürger mehr 

Z Herrscher von Monarchien, denen der „starke Mann" 
. Ichiriu ihres erschütterten „GotteSgnadentums" ab- 

spt - ^urcn stärkcrn Beweis gegen die Monarchie hat die 
? "jemals erhalten, als ihn heute die „starken Männer" 

Q' Glo.'E Könige sind, ohne zu Königen geboren zu sciu. Wer 
,en r>n „starken Mann" hat, ist für die Republik 

p st^Zvird nie republikanischer Mensch, solange er diesen 
Rser Ac,,. övlt und zu begründen sucht. Zu begründen ist 
»ft cis,„ glaube aber trotz aller schönen Redensarten nur mit 

Scheu vor persönlicher Verantwortung für das

d:H^„^puülikanischc Mensch, von dem hier zu sprechen ist, 
kj t eh, keine besondere Art von Mensch und beileibe nicht 
Ae sein, eine wandelnde platonische Figur. Wenn
° x son"' s" muß die republikanische mit der einfachsten 

Menschen rechnen. Heißt Loch Republik als Auf- 
»reu,,, Die Gleichheit aller Volksgenossen in politischer, 

du wirtschaftlicher Rechts-Hinsicht sichern, nicht aber
jl - Üen Offenheiten von Geburt, Stand und Lebcnsraum 
ZR hE Z,- lWgrucinander anSspielen. Ter alte Privilegien- 
ap^beu Spiel der Verschiedenheiten so lange und so weit
K^»bte öas Volk, das er zu „ordnen" und zu „führen"
HZ öe'r „V 1 , big zerklüftete und cutformtc. An-eine Gleich
CT» aln„n ö .»st Staatsbürger durfte dieser Privilegicnstaat 
jj?dbeg lassen noch selbst glauben, weil er sich damit aui-

- Dieser Glaube an die Gleichheit aller in ihren 
d?» uud Rechten gegen das Ganze bildet aber das

^elst-n ^?er wahren Republik. Darüber spricht sich einer 
tz»ute leider ganz vergessenen Vorahner eines re-
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der zwei Kriege mstgemacht hat und seit Gründung des Reichs- 
Z , V " Z ZZ " I.' .„."...„ö II „„ Z7
vertreten. Der ^rag ist sehr schön und so ist jeder froh, daß er

> Höhe des Berges stehen die Wagen, und unter Lachen und Singen 
geht die Fahrt weiter. Wir denken an die Berliner, die uns bei 
der Abfahrt einen großen Knäuel Schnur mitbrachten mit der Be
gründung, daß wir sicher eine Panne haben würden und daß wir 
dann wie die Wolgaschiffer unsern Kahn ziehen sollten. In Berlin 
war man übrigens der festen Meinung, daß wir vor Sonntag 
abend nicht ankommen würden. Das fiel uns, wie gesagt, hier ein. 
Aber die Wagen fuhren gut. Inzwischen brach die Dunkelheit 
herein und wir mußten langsamer fahren. Wir kommen durch 
Apolda und erreichen in später Stunde W e i m a r. Auch hier 
herzlicher Empfang. Man hat für alle Quartiere besorgt. Am 
andern Morgen geht es in aller Frühe weiter. Am National
theater wird noch haltgemacht. Wir gedenken der Männer, die 
in treuer Pflichterfüllung hier in diesem Hause uns die Verfassung 
schufen. Um 11 Uhr fahren wir durch Erfurt. Wieder der 
schöne Dom, der sehr beachtenswert ist. Man merkt, daß mau aus 
der rein evangelischen Gegend herauskommt. Die Kirchen werden 
immer stattlicher. Eine Stunde später kommen wir durch Gotha. 
Am Hotel Erbprinz wird vorbeigefahren. Hier ist die Stätte, an 
der.Harry Domela Spießbürger narrte und auf deren Kosten herr
lich und in Freuden lebte. Uebrigens sieht Gotha heute noch so 
aus; wenn S. M. Domela heute wieder käme und sagen würde: 
Es war alles wahr, ich bin der Sohn des Kaisers, 70 Prozent wür
den wieder auf dem Bauche liegen. Hinter Gotha kommt uns ein 
mit Fahnen geschmückter Handwagen entgegen. Ein Pariser 
Metzgermeister ist es, der mit diesem Handwagen, den drei Hunde 
ziehen, von Paris nach Berlin wandert. Der eiserne Gustav hat 
Reklame gemacht. Eisenach wird passiert. Bei Vacha ist dis 
Wasserscheide überwunden, es geht langsam ins Tal, zum Ziel. 
Unsre Kameraden sind von der langen Fahrt müde; es muß nicht 
immer ein Vergnügen sein, auf Lastwagen durch Deutschland zu 
fahren. Da kommt einer auf einen neuen Sport. Die Wagen sind 
überladen, wir müssen an den Kurven durch abwechselndes Beugen 
den Wagen vor dem Kippen bewahren. Vorne steht ein Kamerad 
und ruft: Kurve links! Hinten wird das übersetzt: L-talingruppe. 
Alles beugte sich leicht nach links. Kommunisten. Ganz links. 
Volkspartei. Halb rechts. Nazi. Krampfhaft nach rechts. Ein 
fabelhaftes Spiel und lehrreich. Unterdessen sind wir nach 
Schlüchtern gekommen. Die Autos müssen tanken. Aus einem 
kleinen Geschäft werden uns Erfrischungen gereicht, außerdem er
halten wir den „Vorwärts" mit dem Fahrtbericht. Um 7 Uhr 
kommen wir in Hana u an. Alle haben furchtbaren „Kohldampf", 
und daher beschlossen wir, Rast zu machen. Wir trinken zum 
erstenmal his» ..Aeppelwciu"— Viel,-» sch»,«kt -da«. 
nicht. Einer ruft läut: Herr Ober, bitte eine Molle! Brausendes 
Gelächter unsrerseits ist die Antwort. Wer Weitz hier, was eine 
Molle ist. Ein andrer, bekannt durch seine Kurvcnangst, bestellte 
sich Schrippen. Kopfschütteln der Wirtin bewies, daß ihr dieser 
Ausdruck nicht geläufig war, und sic sagt, daß doch noch Hammel
rippchen da feien. Köstlich haben wir uns über unsre Berliner 
gefreut, jeder versuchte dem Wort „Aeppelwein", nasal gesprochen, 
Len richtigen Klang zu geben. Keiner macht sich eine Vorstellung, 
was da herauskam. Um 10 Uhr fahren wir in Frankfurt ein 
und gelangen, einen Frankfurter mit an Bord habend, glücklich in 
unser Standquartier. Die Tage in Frankfurt werden uns unvür- 
getzlich bleiben. Der gewaltige Aufmarsch, die begeisterte Menge 
und die schöne, alte, ehrwürdige Stadt sind Erinnerungen fürs 
Leben. Leider mutzten wir am Montag Frankfurt verlassen. Bei 
strömendem Regen ging es aus der gastlichen Stadt fort in Rich
tung Main z. Bei Höchst am Main sahen wir d-ie ersten Be
satzungssoldaten. Aus der peinlichen Situation, was wir tun 
wollten, wurden wir durch das Grützen des Franzosen errettet. 
Ein donnerndes „Frei Heil" war Dank und Antwort. In Zukunft 
haben uns alle Franzosen, Belgier und Engländer, Mannschaften 
und Offiziere fast immer zuerst begrüßt. Als wir in Mainz ein-

»us-er diesjährigen Vcrfassungsfeier des Reichsbanners fuhren nQgr.uuüu nur nno ,en Grünvuug ocs meicos
»ach Mn zahlreichen Sonderzügen zwei LastauHzZ von Berlin banners sich aktiv betätigt. Autzerdem sind die Jahrgänge 63 und 6' 
ftreinm"Z- Mitglieder des Reichsbanners, - airs dem Orts- vertreten. D^ Tu^ ist sehe schön und so ist jeder froh, oatz er 
Nun?, .Eiergarten unternahmen eineP^pagandareise durch laufen kann, denn 7 Stunden sitzen ist auch anstrengend. Auf der 
Zur Westdeutschland. Die Fahrt bega-^n am 9. Augstft, 8 Uhr. " "
wahrer E-t hatten sich zahlreich Bekannt^ und Freunhr der Auto
oie Berliner Presse und Fistmoperateure cingefunden.

Wagen wurden von Autos des Deutschen 
Atzten bis nach Wannsey begleitet. Dann wurde zum
Hslormu Glück und Fahrt" gewünscht und mit 45-

^»Utpo begann di.« Acht-Tagc-Fahrt. Durch Pots- 
^use die ersten Geheimräte und Konsorten ihre
^anst ZZr. neuster herwaZsteckten, um das Wetter zu ergründen, 
^aucku die Strafest leer. In der ehemaligen Residenzstadt 
k»i e l-nicht so früh aufzustehen. Treuen- 

"Ebe 'passiert und weiter ging es zur Elbe. Die 
Kcnner^'Z" ^ord" war prachtvoll. Auf jedem Wagen saßen 

Ährcr ersten Wagen neben dem Chauffeur satz unser
der einen a «-ührtleiter, Kam. Rcgierungsrat Or. Cro m e. In 
Unsre di» Karte und in der andern die Uhr; wir hatten

wd Maftszeiten genau festgelegt und fuhren auch so pünkt- 
iiber deutscher O-Züg. In Wittenberg fuhren wir 
der^Q'E Elbe. Autos begegneten uns in großer Zähl. sDer Auto
gnen de» deutschen Landstraßen ist sehr groß. Wandervögel 

c"tb»gcu und riefen begeistert „Frei Heil!". Viele 
UhTT'. . kamen aus Dortmund vom Kongreß. Tippelbrüder 
^>Ncr dieser Jahreszeit in Hülle und Fülle, wir zählten in 
He„cw ."^e 84 Mann. Mittags langten wir in Leipzig an. 
-^ErteiZm baß wir hier unsern Verfassungstag

Mpr einem Iahe erdröhnten die Straßen in Leipzig von den 
A^Hvltteil der Kolonnen. Im Gewerkschaftshaus essen wir 

'ihisinl. Unterdessen hat sich an unsern Autos eine vielhundert- 
b '"^söyenmenge angesammelt. Alle wollen Auskunft haben 

tziue ZZ Wvhfr Wohin. Endlich können wir weitcrsahren.
^st»gbe hinter Leipzig sehen wir vor uns auf der Landstraße 

kir '-^torräder mit schwarzrotgoldenen Wimpeln stehen. Als 
^»üeu - 00 Alster herangekommen sind, da, wir trauen unsern 
Tyz wenden, die Fahrer und rasen auf der Chaussee weg. 
r»den wirklich noch nie passiert, daß unsre eignen Kame- 
^iickt °o^uns anSgerückt sind. Wir sind sprachlos. Viele sind gc- 

st^vll das der Anfang sein? Ist das die Stimmung in 
d - dem Ort Weißenfels stehen fünf Nad- 

ch den Farben der Republik am Rade. Sie winken uns 
o fahren in eiligem Tempo ebenfalls weg. Am Eingang von 

ftn'^T^Zteht ein Reichsbannermann. Er soll uns sicher durch 
bringen. Als wir um eine Ecke biegen, liegt plötzlich der 

M besät von Menschen. Jetzt geht uns ein Licht auf. 
-»»adsahrcr sollte unsre Ankunft bekanutgebeii. Herzlich 

begrüßt. Dann sitzen wir in dem Reichsbannerlokal 
TT als Gäste unsrer Kameraden bei Kaffee und Kuchen. 

'»Ül ; "a Stunde Pause, dann geht cs weiter. Unsre Kolonne 
MjjstMUs inzwischen gewachsen. Zwei Weißenfelser kommen mit. 

sängt jetzt die Gegend an, sehr schön zu werden. Unsre 
m "»ässen mächtig steigen. Hinter einer großen Kurve sehen 

Z"»»bürg liegen. Am ersten Hause kommt uns ein 
^.iz entgegen, der uns durch die Stadt führt. Erst sehen wir

^hen- , bie wunderschöne alte Kirche an, dann sollte es weiter 
cäl Reifenschaden zwingt uns. länger in dieser völki-. 

'ch i,Z>T"H"bnrg zu verweilen. Gehässige Blicke treffen uns. Eud- 
Teil v "e'Zdchaden behoben und die Fahrt geht weiter. Der schöne 
üll Thüringen beginnt hier. Tiefe und dunkle Wälder liegen 
Agz Seiten der Chaussee, manch einer mochte hier tippeln, 

f en wird erreicht. Das erste Haus, Las wir sehen, gr- 
M A»'st und trägt am Dachfirst ein großes Hakenkreuz, 
»«th-,, Nbsen, das ist die richtige Gegend gewesen, um die 
declez ""^Mörder zu verbergen. Die Steigung im Orte muß per 
M zj räckgelegt werden. Unser Wagen ist zu schwer beladen, 

^.lten Kameraden bleiben sitzen. Unser ältestes Expedi- 
ist 81 Jahre alt. Ein Kamerad aus Charlottenburg,

publikanischen Deutschlands, Johann Gottfried Seumc, ein
mal so aus:

Ich halte dafür, daß in einer wohlgeordneten Republik 
am meisten Menschenwürde, Menschenwert, allgemeine Ge
rechtigkeit und allgemeine Glückseligkeit möglich ist . . . Wo 
nicht der Knabe, der diesen Abend in der letzten Stroh-hütte 
geboren wurde, einst rechtlich die erste Magistratur seines 
Vaterlandes verwalten kann, ist cs Unsinn, von einer ver
nünftigen Republik zu sprechen.

Tas ist die Gleichheit, auf der jede wahre Republik ruhen 
mutz, nicht jene nie zu erreichende und auch gar nicht einmal 
wünschenswerte Gleichheit der menschlichen Natur. Nicht Gleich
heit der natürlichen Anlagen, wohl aber gleiche Möglichkeit, 
die verschiedenen Anlagen zu entwickeln und für das Volks
ganze anzuwendcn: Unter diesem Gesetz der Gleichheit bilden 
sich republikanische Menschen. An solchen Menschen fehlt es in 
der deutschen Republik, nicht durch ihre Schuld, noch weniger 
als Schuld des Volkes, Lessen lebendigste Glieder immer den 
Dienst am Ganzen erstrebten, durch die Schlagbäume der tausend 
Privilegien gehemmt, jedoch nur selten erreicht haben.

Ein republikanischer Staat kann nur von einem republi
kanischen Volke getragen sein, welcher Satz durchaus nicht be
deutet, daß nun Volksgesinnung und Staatsform zusammen
fallen müßten. Durch.und durch republikanische Nationen leisten 
sich heute noch den Luxus einer Repräsentativ-Monarchie, wofür 
neben England die drei skandinavischen Reiche bündigster Beweis 
sind. Ich sage ausdrücklich LuxuS, weil es in der Tat ein Luxus 
ist und das wahre staatliche Leben Lieser Völker dadurch nicht 
im geringsten bestimmt wird. Warum sollte auch ein republi
kanischer Mensch nicht eine seines Volkes Ausstellungen eröff
nen und nach -dem Konzept festgelegte Reden halten lassen, wenn 
daß Ganze davon weiter keinen Schaden hat? Ist das GotteL- 
gnadentum erst als ein Beruf wie ein andrer entlarvt, so hat 
den Nutzen immer nur der Staat. Aus diesem Gesichtspunkt 
heraus ist die Wiederkehr der Monarchie in Deutschland unmög
lich. Wir haben noch lange nicht genüg republikanische Men
schen, um uns den Luxus der Engländer leisten zu dürfen, aber 
es sind ihrer, doch schon zuviel, uni nun einfach die ge-wesenen 
Herrscher als- von Gottes Gnaden berufen einfach wieder'schalten 
und walten zu lassen. Es hat schließlich heute bei uns in allen 
Schichten der Nation Staatsbürger, die mit mir darin überein
stimmen: Es darf sich nicht wiederholen, waS wir seit Jahr
zehnten in Deutschland erlebt haben, ohne eS ändern zu können. 
Kein Erlebnis . nach dem- Zusammenbruch von A018 ist mir 
schwerer zu tragen gewesen als die Suche nach dem oder den
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RKMSLSdSN, 
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6ebr. Lklarek, Zer!in ZM 19 
LUemixer veiptlleluster V-rtrsLsIiekersnt cl. Laues Ksxcked,-LnIiLlt 

-»eir«r«Ivvrtr. O«r! I-vvü«!-, AlKKÜeüurx 
rlschlerhrücks dir. 33. bernsprechsr dir. 5117

Ortsgruppen ivercken aut tVunsck besucht unck gleich beliefert

8rikZ«ri»»n»,

s^WMWM UWWMäß G.M.b.H.
Zorbanstr. 27, g-rnr. Steph. 42482 l». 48882 

AuSlnhrung von Hoch-, Tief- u. Straßenbauten.
Älen- u. Umbauten

Reparaturen solid „nd preiswert

FÜSHÄLeL VW Mi. I.- ÄK
für jede Hand die passende Feder

W - - - -----................ -

üsiprixsr Ltrslr« 62
lociou SonntsS ^,«0

BeLiebtsr ArrsfUrgsosL
Mr Rsichslk-rNAEr-KKwersrLLrr

G. AEmamr K«M.
Jakobstr. 44. 8824

LKKSe, MjWerr, Werzwarsm

Ä

^ZZÄSdurZ
Lksrie? UZZ1KZ
8721!

VUchdrmksve! » 
W.N?«KmD«O H- Es 
stell! znmätztgen Preisen alle vorwrnmendenDrucksachen 
her, wie Werke, Broschüre», Flugblätter, Handzettel, 
Anschläge, BeretnLLrucksachen und Fanitltendrucksachen. 
Geschästsbücher sowie alle kaufmännischen und behörd
lichen Formulare. Unsere Drucksachen sind OuaUtätS- 
arbeiten, unsere Hausmarke leistet Gewähr dasür. Ais 
Spezialität liesern wir nach eigenen Entwürsen und 
gegebenen Borlagcn

MMMK §KZ EZsrslGNsMdAMÄ

8it!

Ttsthtcrkrugstr. M. Tel. 8588

Kohlen, Grudekoks
Hoiz 87to

B c st e Marken
Lieser»»,« frei Haus

auch TeVl L a h 4 « » «

Eiltirlrsuk -d
8odIei!-i!!iMel!MeSl!c!il!kz 
8714 Fürstenufer 24 n, Telephon 40245/46. 
WsrtVKgsNs?SL«rnL grotzse BeLeg- 

schaMUefLLurrgSM.

Oppenheims Schuhhaus Z
Jakobstraße 40 

ist die billigste Bezugs- 
quelle für Schuhwaren.

»Miss KM'"
Berliner «Straße 0 — Telephon 218b
Gr. Saal / Kl. Saal / Vereinszimmer
Preiswerter Mittagstisch

HHz Zichorie- K
M» SMLLWM, !-r°tze 8 Z 

Metall-MKinfirumnre, Neuanserttgung, Nepärotur.

Merrs« L- ESuKd Z
HiMiir-lrcichstr. 231

ÄerfMVedSS Lfn-K»°-i

Gar-isftrage 44 Aab«"z
Rcichsvanner-litameradeu erholn n tu '

E°KL'SK ^L8, 8§r?LKkZ-Usmk°
MW8..F «kZIKN^IO

viit
'r'f!chSi°g:nL7g°^

MSLSL»«
W.'iSllA, )illSlt!3KillLlö Kabrtw!°?°L
Reparaturwerkstatt, lü Mk. Anzahlung, wöchentlich 3 Mt

->.k-N:.. für Schuhwaren 
WsrLK. Gelegenheitskäufe

Gchwcrtsegrrftratze 14/11S 8884
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um Z.80 Uhr in SNagdeburg an. Allgemein war an der Lust und 
" s " ' ls Interesse unsrer Jugend
bewegung am "Reichsbanner durch ähnliche Veranstaltungen nur 
gefördert wird. —

Handballmcisterschafteu der Abteilung Alte Neustadt 
iu Berlin-Adlerohof.

Am Sonnabend den 1. September, nachmittags Sie Uhr, 
trafen beide Mannschaften in Adlers Hof zum Republikanischen 
Tag ein. Beide Mannschaften beteiligten sich in Sportkluft am 
Fackelzug und wurden von der republikanischen Bevölkerung 
durch lebhaften Jude! begrüßt. In ganz gehobene Stimmung 
kamen die Vertreter der Bundesstadt, als sie bei Eröffnung des 
Kommerses von der Adlcrshofer Kameradschaft offiziell beglicht 
wurden. Am Sonntag früh zogen unsre Mannschaften sowie 
die Mannschaften aus Niederschönewcide und AdlLMzof unter 
den Klangen der Musik zum Sportplatz. Zuerst schelte die 
zweite Mannschaft der Magdeburger gegen Niederschöneweide. 
Es wurde ein flottes Spiel gezeigt, Tie Niederschöneweide'r 
waren.weit überlegen, da der Magdeburger Torwart vollständig 
versagte. Das Spiel endete mit einem Resultat van 8 : 0 für 
Niederschönewei'Se. Die Magdeburger hatten also eine schmähliche 
Niederlage erlitten.

Dann traten die Mannschaften Magdeburg I gegen Adlers
hof an. Beide Mannschaften zeigten ein gutes Zusammenspiel. 
Hier waren die Magdeburger überlegen. Besonders hervorzu
beben waren die Glanzleistungen des Adlershofer Torwarts, 
welcher seine Mannschaft vor einer Niederlage rettete. Dies Spiel

GßeMSNS-AM«
Sincgclbrückc 18, Tel 3SR 8M8

Gilt bürgerlicher MlttagLtlsch, / V» Liter ^5 Pjg / Täglich 
Konzerte. Es ladet ein I. B.: R'.ch. Fvoherz z»».

..WMHMM" Müastr.22
Bor!<r«ssstello d. Arbeitor-TurnoerlegS A.-8. Leipzig 

Sportvckteidung — Sportgeräte 8i>w 
Musikinstrumente i u r TaNIvv ur l»rvs

HZ-MStzÄrMSB !
Groß-Magdeüurg. Uebung der Reichsbanner

jugend. Am 1. September, abends 8 Uhr, trafen sich die 
Jugendkameraden am Kleinen Cracauer Anger. Es hatten sich 
hauptsächlich Kameraden aus den Abteilungen Buckau, Fermers
leben, Altstadt und Sudenburg eingefunden, insgesamt 145. Die 
Einteilung in einzelne Gruppen übernahm der Jugenüleiter, 
Kamerad Dehn. Geplant war eine Grenzüüung. Es wurden 
also Zöllner, Ordonnanzen und auf der andern Seite Schmuggler 
zusammengestellt. Die Zöllner und Ordonnanzen erhielten rote 
und die Schmuggler weiße Binden als Erkennungszeichen. Von 
den Zöllnern wurde das Gelände Biederitz, Gerwisch und Lostau 
umstellt. Die Ordonnanzen arbeiteten zugunsten der Zöllner. 
Als Stichwort war die Parole „Vollmond" ansgegeben. Auf
gabe war, den jeweiligen Aufenthaltsort der Schmuggler fest- 
zuftellen, welche die Absicht hatten, die oben erwähnte Grenze zu 
überschreiten, um in Gerwisch, dem Endziel, einzurücken. Trotz
dem der Zusammenhalt der Zöllner durch die ihnen beigcfügten 
-Ordonnanzen klar und übersichtlich hergestellt war, gelang es doch 
den Schmugglern, unangefochten die Grenze zu überschreiten. 
Sie marschierten als erste um 11 Uhr in Gerwisch ein und nahmen 
11.30 Uhr die Zöllner und Ordonnanzen mit Jubel in Empfang. 
Besonders erwähnenswert ist die Leistung des Kameraden Vetter 
(Sudenburg), der nahezu 2 Kilometer neben einem unbekannten 
Radfahrer herlief, um gemachte Feststellungen auf schnellstem 
Wege den Zöllnern zu überbringen. — Nach einem gemütlichen 
Aufenthalt im „Deutschen Haus" in Gerwisch zogen wir geschlossen , ,
um 12.30 Uhr von dort ab und langten unter Marschgesängen endete unentschieden mit 3 :3.

ksrtig umck uscstMuk. kstcüsbsnnsricleickumg — ^rbsitsgsrolvrobs nur von
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Kameraden, 
tragt die 
Bundssnadel!
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HuLmacher GKNKVGtzt
Gr. Miiuzstraßc 45 und Olvenstedter Straße 81 8734 

Hüte rrnd Mützen — eigene WeeMLtten 

H.VaLernacht, Uhrmacher
Gr Diesdorfer Straße 248, Ecke Annastratze 8787 

verkauft u. repariert Uhren, Schmuck und Optik 
Eigene Reporatirr-Wertstau. 5°/o Rabatt
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^«GSWik'ÄLkS-'
Soirn-ags, Mittwochs und DonnerStaS^

«uffti?i^ug'u. p" «"m°r^

K<--nhast- «-leuchtuns^^^
Günstige Kanfgelcgenheit von nevrauchten ^,,„.,ial0<t „ 
und Wiitlchoftsfochen aller Art .lesen .g

Sonuabend Borkteiqcruna Besicht'gU«v

Ernst Ritter
AnUionator und Tarotor Step8-">chrpg^kM--

Tas Fest endete in schönster Harmonie, so daß 
Sportler von Magdeburg-Alte Neustadt gern der 
inueru werden. —

Alte Neustadt II gegen Neue Neustadt III 's-
Am Sonntag den 19. August herrschte ^nschaftcn 

dem Sportplatz des Reichsbanners, Fort S. -w - - . 
beachten den Zuschauern eine große EntläuschunS- .i, Neue 
dem Anstoß gelang es der körperlich schwächer» -Mus Ver« 
?leustadt, einziisendcn. Kurz darauf kounic die 10^'"-./ , Vorstoh 
teidiguug der Mannschaft Alte Neustadt einen ö"? Neu- 
nicht abwehren. Endlich gelang es den Würmern von - Hgl-b- 
stadt, durchzubrcchen und das Ehrentor einzuseudcn. -- -
zeit spielte Alte Neustadt mit dem Wind. Es geicn ö 
flinken Skene Neustädtcrn, den häufig allsinspielem en tz-, 
vou Alte Neustadt den Ball zu entreißen nnd uaM Ifeuo 
fördern. Das Spiel endete mit dem Resultat 0:
Neustadt. —

Neue Neustadt II gegen Alte Neustadt 1
Nach dem ersten Spiele stellten sich die Mauuschas'^ „„H 

Neustadt ll und Alte Neustadt I dem ^chiedsriawu. gutcS 
Spielbeginn entwickelie die Mannschaft Alte Agnkeu
Zusammenspiel. Aensterst rasch wurden die Bälle von r infolge 
znm Mittelstürmer gegeben, der sehr ost zum «chub n 
der Sicherheit des Torwarts von Neue Neustadt tomue -- 
stadt bis Halbzeit nur zwei Tore buchen. Nah !ZMß, 
Neue Neustadt schärfer vor, kam jedoch nur dreimal 4 
da die hart spielende Verteidigung von Alte NeuMir

MZ ß

k.i.88Mn!!lL!L8ü,
NsglleducA

FrSsKNch Gmchvf 
JohanWiSiahrtstratzs 44 

Arbeiterbekleidung für alle Berufe 
Spezialität: 

Arbeitshosen in Qualitätsware
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Kameraden! 
Ranft bei den 
Inserenten 
des Reichsbanners

858,

44

Zeder Reichsbannerkamerad 
muß Mitglied

der Anterftützungskasie sein!

Kaufhaus Köthen
Billigste Bezugsquelle für ^7s
MannfaLtnr- n. ModervaLsn

EG^HK WT«Ssk°
6g!i,<iussvg6c> S Lsgiünüst 1878

kltdeksante Vsr^Asqusils »iir MLderei«srs!i

Kameraden, achtet beim Einkauf von Waren aufAe Annonren der Gaubeilage. 
Weift eure Frauen an, daß sie nur bei den Geschäftsleuten kaufen, die in 

unsrer Saubeilage inserieren.

Wilhelmstraße 8 
Das Spezialhaus 

!S für Herren- und 
Knabev-Bekleidung

BolkMM ftie Anhatt 
VolksfeeuNS in Zerbst 

darf in keiner Familie fehlen

GchMrsE
Handballspiele der Schubsportler Dessau.

Sonntag den 2. September kamen folgende Spiele 
Austrag:

Reichsbanner I gegen Fichte Dessau I 0:S (0:3).
. Das, Spiel wurde um 9.15 lthr vom Schiedsrichter Heinelt 

Fichte Dessau angepfiffen. Nach Anwurf der ReichSbannermann- 
schaft begann ein flottes Spiel. Nach gegenseitigem öftern Tor
besuch beider Mannschaften konnte Fichte in der 20. Minute zum 
ersten Erfolg kommen. Wieder begann ein scharfes Tempo, eine 
Ueberlegenheit der Reichöbannermannschaft war nicht zu vcr- 

MK. MW- WO MürWfMjk 
Ssßßy Lswy 

BM-Wg

in Lederwareir und Nets^ariikeln 
Aufertigung von Polstermöbelu.

Lo-ML-r Lindenstraße 22.

SchMiHLV-GMVffMMM
Hallesche Straße 25 a

Ansertigilnz von Herren- und Dameu-Gardervbcn sowie
Berusskteid^lNlf / Teil Fühlung acstaltet 857'

NolkWus Csstvtg
Berkehrslokal des Reichsbanners^

Marurfattnr-, Modewaren 
Wäsche, Da men-, Herren-«nd 

Kinder-Konfektion 
Sport-Bekleidung 

Arbeiter-B errrfskl eid n« g 
8647 VO SS»«8SU

Gewerkschaftshaus - 
e. G. m. b. H. Schulstraße 17 Tel. 27.it! 
Verkehrslokal der Reichsbannerkameraden

SalaMander!
Jeder Stiesel ist ein Meister

stück! Decken Sie Ihren 
Schuhbcdars im 8753 

Schuh waren Haus 
Ernst Poetsch 

Frieüerikcnitr. 4»

ANWM LeoseO, Frltz Mitschlug
Ärasserwerkstrastc 24»

Karamelbier, Weißbier 
Limonaden, Selters W

Der Republikaner kauft Bucher 
und Schulartikel nur in den 

MbMMchhaudluMK tu Dessau 
Zerbst, Rotzlan, Coswig und Jeßnitz

JedenDienstagü.Freitag 
frisch geschlachtet 
LU

(5hri.sL'austraße 57 85^5

Tivoli-Sä!e,
Dessau SM

Verkehrslolal des Reichsbanners und der
Gewerkschaften.

Kameraden, besuch! Euer Tivoli!

ErMwßssHMs
üuüwigstrahe 40 f857Sf Inh , F. Psanurnberg 
Verkehrslokal des Reichsbanners.

tz. Ebsz . Tauben st raße 68
->ps bückerei Fleischerei Kaffeerösterei 

Adcnl°„^r, . Kohlenlager
Konsumenten - Vereinigung Anhalts. 

°^gun Genofsenichaften sind die Vor-

iüc Lecüinon 
unckropplevs 
NsvsIIsrLtr.il

EM Mrmlmm
g,, Güsten (Anh.)-
Eigste Bezugsquelle für Bekleidung 

jeder Art.

küS tzNWWKMkwks
'^8sME u. WML.LIZ.U.

«keüvr- rreielvüdLrnnLi ü!« Ver dr
siclT Vorteil 6es ^erneinssmen

M v ch« I^Iitgüestsciratt im Xonsumversiu 
TuiLlitstswaren mit 6oG Garics 

^^^clert er ciie xsSnoLsensolisftliclie LiKenxrrociulction 

ImnMMillyWk 
bWgWMMOWMfM 

^sämtUchv Bedarfsmlltkl 
-------------------------------------------- -

Mr. VW«, LMMOM
Damsir -Mäntel, Heresu-Biizägc 
Kleider, Blusen, Paletots, Ulster

Leibwäsche für Damen, und Herren 
Betten nnd Ausstattung 8554

kennen! Trotz ihres Eifers war es der Reichsbannermannschaft 
nicht vergönnt, vor Halbzeit einen Erfolg zu verzeichnen. Dagegen 
konnte -Fichte dreimal einsenden. Nach Halbzeit begann das SMl 
-mit demselben Tempo wie zu Anfang nach einem guten Durch
spiel der Reichsbannermannschaft. Doch der gute Fichte-Torwart 
verhinderte einen Erfolg. Mit dem Sportgrnß trennten sich beide 
Mannschaften. Der Schiedsrichter war ein guter Leiter.

Reichsbanner II gegen Fichte Dessau II v:7.
Reichsbanner hatte Anwurf, und es schien, als ob beide 

Mannschaften gleich wären. Doch nach 10 Minuten sah es anders 
aus. Fichte konnte Erfolg auf Erfolg verzeichnen. Unsre Läufer 
und Verteidiger waren nicht auf her Hohe, so war auch kein andres 
Resultat zu erwarten.

Reichsbanner lll gegen Fichte Dessau III 3 :12.
Von dieser Mannschaft war kein andres Spiel zu erwarte», 

da sie aus sungen Spielern bestand, die noch viel Erfahrung sam
meln müssen.

Sonntag den 9. September waren nur zwei Mannschaften 
tätig, die erste und zweite Mannschaft in Berlin. Beide Maün- 

-schasteii spielten gleichwertig. Der Gau Berlin-Brandenburg hatte 
zu einem großen Sportfest aufgerufen, zu dem auch unsre-Kame
raden eingeladen wären. Schon in aller Frühe war auf dem Sport
platz reger Betrieb. Der Vormittag wurde durch Leichtathletik aus
gefüllt, AM Nachmittag, war ein Festzug. Um 16 Uhr eröffnete 
Dessau II gegen Frankfurt a. d. O. den Handballkampf. Unsre 
zweite Mannschaft mußte mit Ersatz antreten. In großer'Sonnen
glut ging es von einem Tor zum andern. Frankfurt mutzte bald 
zugeben, daß, da sich die Dessauer Mannschaft gut verstand, es 
nicht gegen Dessau ankommen konnte, und brach deshalb das Spiel 
kurz vor Schluß ab. Der Schiedsrichter trug-die Schuld an dem 
unglücklichen Ausgang des Spieles. Resultat 4 :1 für Dessau.

Dessen I gegen Städtemannschaft. Groß-Berlin 4 :3 (4 :v).
Eine ungeheure Menschenmenge umsäumte das Spielfeld. 

Dessau hat Anwurf. Der flinke Sturm ist im Nu vor des Geg
ners Tor. So geht es immer auf und ab, bis es Dessau gelingt, 
zum erstenmal einzusenden. Mehrere überraschende Angriffe 
führen zu weitern Erfolgen. Ngch Halbzeit strengt sich Berlin an. 
Die Torwarte beweisen ihre Kunst. Es macht sich abermals eine 
Ueberlegenheit der Dessauer bemerkbar, doch ein weiterer Erfolg 
ist nicht mehr zu verzeichnen. Der klassische Berliner Torwart 
leistete Wunderbares. Nun ist es Berlin gelungen, noch drei ver
diente Tore zu schießen, aber Dessau bleibt Sieger. Nach Schluß 
würde den Dessauern ini Zeichen treuer Kameradschaft ein Hand
ball gestiftet. Nach ein par gemütlichen Stunden im Vereinslokal 
zogen wir von dannen. —

BmMM:: MM 
KohLereho»

WM MIlNMM
Älbrccvtstratze l>ü

knrß Ränis. Koirmskkt 4

behalten, seine sämtlichen Fenster im ersten Stocke mit schwarz- 
weißroten Fahnen zu schmücken. Die republikanische Bevölkerung 
möge hiervon Kenntnis nehmen. Schwarzwcitzrot hatten noch 
geftaggt die Lehrerin Frl. Dodcll von der städtischen Real
schule und der Amtsgerichtsxat Bunge. Beide beziehen ihr 
Gehalt aus, republikanischen Kassen des Freistaates Anhalt und 
der Stadt Coswig. Nicht unerwähnt mag bleiben, daß auch zwei 
Pensionäre schwarzweißrot geflaggt hatten, und zwar der Post- 
obersekretär a. D. van der Briete, der sich, nicht scheut, seine 
Pension von der schwarzrotgoldenen Republik einzustecken, und 
der Bürgermeister a. D. Nr. Winkler, der sich ebenfalls die 
Pension einer republikanischen Gemeinde, allmonatlich auszahlen 
läßt. M-itgeteilt wird uns noch, daß von einer Anzahl Stahl- 
heunführer Vas Verbot des Tragens von Stöcken in Stahlhelm
uniform beim Umzug kaltschnäuzig übertreten worden ist. Und 
das ilt geschehen unter Aussicht der hiesigen Polizei und Führung 
des PolizeikommissarS. Ob mau da auch ein Auge zugedrückt 
"Mw. wenn i-as ^trckuerbei iiuaehörin- andrer LrnanisaNonen 
-übertreten hätten? Das wird in Coswig von vielen Leuten 
angezwcifelt. —

Mw L L AM
l)«8 blsus äkr billi^sn?rs!ss 

l<leiller8toüe, ksumrvollrvsren, Kurrrvsien
Herren- uncl Oamenkonkektion. 885b

MwiM Bau- UÄ MWWM
c. G m b. H,

Ausführung nun BautlschicrarbeUcn
8041 Ladeneinrichtuugin .-: Herstellung von Modeln

liscüicrmeisier 8653

aller Lrt-

StoMagsr / KonfeWou sb4s
Berufskteidung / Manufaktur 
Anssteuerartrket / Bleylekleidung
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liefert billigst in größeren und kleineren Posten
ZvrkS»« AnT. 8645

ML5M^T
I)L8 kniff' 6er 
muü von jeäem 
Zele8enver6en.

kücber keutt cker Uepubliksner nur in clerLuctikgllcU.

Kolken, lVsarkt 1

Des
MÄMVMttk WW

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

Letzter Jahresumsatz 883 660.— RM. Jeder 
Reichsbannerkamerad kann gegen Zahlung von 
50 PtK. Einschreibegebühr Mitglied werden.

lg einer erfolgr ei chen Sozialisierung. 
M-Lrr--  D - I- V o r st uu 5___________ 865l
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Kreis Köthen.
jsg In der Versammlung wurde die Delegation des 

LchWancbcrg (Köthen) zur Bundes-Gencrai- 
schl ü .Hannover am 30. September besprochen. An-
jw fbend hielt der Kreisleiter, Kamerad Schwaneberg, ein Referat 
dein m s Thema „Nie wieder Krieg". Lebhafter Beifall, ward 

Redner nach Schluß seiner Ausführungen zuteil. Kamerad 
"Ich sprach danach über die heikle Panzerkreuzer-Angelegen- 

Äug führte vor allen Dingen das „Sowjctparadies" vor 
Kein ' -jjusre politischen Gegner, besonders die Panzerkrcnzer- 
stzR'Aunisten, sollten - erst einmal vor ihrer eignen Tür kehren.

."Versammlung war entschlossen, den einmal gemachten Fehler 
vw^noneren und versprach weiterhin mitzuarbeiten an dem 
. Ken Gedanken: „Nie wieder Krieg." —

. Hprzig. Am Sonntag den 9. September hielt unser, Orts- 
ieitc u Vine.fällige V ersa m m l ü n g ab/ zu der auch der Kreis- 
skj -^qmerad Schwaneberg (Köthen), erschienen war. Vor 

die Tagesordnung gedachte der Vorsitzende in ehrenden 
des verstarbcircn Kameraden Otto Binkan, welcher 

zx? Ortsverein seit Bestehen angehörte nnd allezeit ein eifriges 
"2d war und sich an allen Veranstaltungen rege beteiligte. 

»bfM der Kassierer -einen kurzen Bericht über den Kassen- 
lec der BerfassungSfcier. .Hierauf, wurde über die Reglung 
don^M^igung des ver.storbenen Kameraden Binkan beraten und 
i°»i- rßand die Erwartung, ausgesprochen, daß sich alle ab- 
«,"5. che« Kameraden qn dex Beerdigung beteiligen. Danach 
ei«-U oaim der Krci.sleiter, .Kamerad Schwaneberg, das Wort zu 

Vortrag über „Reichsbanner und Schutzsport". Er zeigte 
s-A 'n treffenden Worten den Anwesenden den Wert der Schutz- 
«a,, "ieilungen des Reichsbanners, wodurch cs dem R-eich.s- 

Er ermöglicht wird, in stärkere und innigere Beziehung zur 
»s 8-chrmschen Jugend zu treten und die Jugend noch mehr 

"Her für die republikanischen Ideen zu begeistern, denn 
örf-S . Jugend hat, der hat die Zukunft". Da in unserm 

Herein, ebenfalls Neigung besteht^ eine Schutzsportabteilung 
"Iiw "?N' soll an einem der nächsten Sonntage auf dem hiesigen 
y<AEr ein Handballwerbespiel von zwei auswärtigen Jugcnd- 
ZL?'Ichoften des Reichsbanners ausgetragen werden. Kamerad 
NgA^Eberg k'ftb das dazu Notwendige in die Wege leiten. 
-erN^-choch einige weitere Einzelheiten erörtert waren, schloß 
(^Vorsitzende mit einem dreifachen „Frei Heil" die gut be

lle und anregend verlaufene Versammlung. —

Kreis Zerbst.
tz^-wig. Zum Stwh lh e l m ta g, der bei der Bevölke- 

«lcia lltzbeachtet vorübergegangen ist, war auch der sonst übliche 
^jMnschmuck nur in geringem Maße gezeigt worden. In der 

: '^"Errtenstratze blieb cs dem Materialwarenhändler alle.» oor- 

8Ut ksllken Lis Ikrs Lrbukvsren !m

^rukksus kmmel blscbf.
kkÄ» - ------------- 7^----- - 8581

.tziömÄWff» MMiöm
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muß von jedem Republikaner gelesen werden 
kauft der Republikaner Nur in der 
Bolkswacht - Brrchhlirttdlrrreg
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Kreis Halberstadt.

Wehrstedt. Eine gut besuchte M i t g l i c d e r v r r s a iu m - 
l»lng fand kürzlich im Lokal König statt.,Mit einer Begrüß» ugs- 
anjprache wurde die Versammlung vom Kameraden Wilker- 
ling eröffnet. Dieser gab zunächst einen Bericht über unsre 
Fahnenweihe und konnte feststellen, das; die Bchauptuugeu iu 
der „Tribüne" über die Webrstedter „NeichSbanuerpleite" unwahr 
sind, da rund 1006 Teilnehmerkarten umgesetzt wurden, also ein 
Zeichen, daß der hiesige Ortsverein noch ,lange nicht pleite ist, 
sondern unsre Veranstaltung vielmehr öine wuchtige Kundgebung 
für die Lache der Republik war. Auch finanziell haben, wir bei 
dem Reichsbannerfest gut abgeschnitteu. Sämtliche Ausgaben 
konnten von den Einnahmen nicht nur gedeckt werden, sondern 
es verbleibt trotz der angeblichen Reichsbannerpleite immer noch 
ein Ueberschuß. Die Ausführungen wurden von allen Kameraden 
mit Befriedigung ausgenommen. Allen denjenigen, welche zur 
Verschönerung deS Festes und zur Beschaffung, unsrer neuen 
Fahne beige'tragen haben, wollen wir au dieser Stelle besondere 
Anerkennung zollen. Sodann wurde die Verfassungsfcier ein
gehend besprochen. Der hiesige Bürgerblock unsers Dorsparla
ments halte zwar im Etat die Kosten für die Verfassungsfeier 
gestrichen. Nichtsdestoweniger hat die Feier unter starker An
teilnahme der Bevölkerung stattgefunden. Die Flaggenfrage an
läßlich solcher Veranstaltungen läßt viel zu wünschen übrig. 'Da
rum- soll, sobald es unsre Kassenverhältmsse gestatten, eine Anzahl 
schwarzrotgoldener Fahnen beschafft werden, welche von den Mit
gliedern gekauft und ratenweise bezahlt werden können. Tann 
wurde eingehend über unsre diesjährige Weihnachtsfeier, welche 
am 1. Weihnächtsfeiertag im Saale „Stadt Hamburg" stattfinden 
soll, beraten. Es wurde ein Festausschuß, welcher alle Vorberei
tungen hierzu treffen soll, gewühlt. Die Kameraden Lenz, Kröber, 
Wesemaun und Meyer wurden zum Festausschuß bestimmt. —

GchtMNEi
Halberstadt. Sportfe st d e r T ch u tz s p o r ta b t e i l u n g. 

Tie hiesige Schutzsportäbteilung hielt am Sonnabend den 15. und 
Sonntag den 16. September ein großes Sportfest ab. Aus 
vielen Kreisen des Gaues sind die Kameraden gekommen. In den 
'Abendstunden des Sonnabends war am Bahnhof reges Leben und 
Treiben und wurden die eintreffenden Kameraden jeweils mit 
Musik in die Standquartiere gebracht. Die große Anzahl der er
forderlichen Quartiere haben unsre Gesinnungsfreunde in Hal
berstadt bereitwilligst zur Verfügung gestellt. Den Empfängen 
schloß sich ein Begrüßungsäbend im „Odeum" an, der um 
>-11 llhr eröffnet wurde. Der Sängerbund sang ,Tord Foleson" 
und „Zieh mit". Kamerad Bordach sprach die Henkellsche Dich
tung „An die werktätige Jugend". Darauf begrüßte Kamerad 
Wagen führ die Jugendkameradcu. Taun sprach vom Gau
vorstand Kamerad W i ! l e (Magdeburg) und hieß die Erschienenen 
willkommen. Die Arbeiterschwintmer warteten mit gut gelungenen 
Plastiken auf, von denen besonders das Bild „Treibt Sport" gefiel.

Der Turnverein überraschte durch neue rhythmische Tänze und 
Uebungen. Dann wurde von Bordach noch „Tas Gebet des deut
schen. Spießbürgers" und „O du Halberstadt" vorgetragen. Den. 
Abschluß bildeten Plastiken der Arbeiterschwimmer.

Am Sonntag morgen 6 Uhr veranstaltete das Trommwr- 
korps ein Wecken. Um 8 Uhr zogen die Schutzsportler vom Ge- 
wertschnftshauS nach dem Anger, wo sie ihre Kämpfe im 100-Meter- 
Lauf, 4X100-Meter-Staffel, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen, 
.Keulenweitwurf und Handball austrugen. Mittags.um.-412 Uhr 
wurde eine Stafette quer durch die srtaddt gelaufen. Me berührte 
vom Torteich aus die Straßen Johannesbruiinen, Lichteugrabcu, 
Hohe Weg, Gerberstratze, - Schuhstraße, Breiter Weg, beide Märkte, 
Zchmiedestratze, Westendorf, Gtmdenberg, Drachenloch und endete 
auf dem Domplatz. Am Sonntag mittag um 1.45 Uhr traf eine 
Radfahrer-stafette von Braunschweig aus hier ein, während eine

MWMMm hWSMkMM 

werden gsSeten, rrrehr Noch als bisher 
von Veranstaltungen des Ostsvsreine 
zrr berichten. Das Schreibpapier dar? 
aber nur au? einer Seite beschrieben 

urerden.

EM Mit für eine Wie Wh 
lnWtsmKs Gkubeüase!

andre von Berlin um 2.50 Uhr hier anlangte. Der Gau Berlin 
entsandte auch eine Motorradfahreräbteilung und ein Personen
auto. Alle überbrachten den Halberstadter Schutzfportlern. Glück
wünsche für ihr Fest. Den Berliner Motorradfahrern hatten sich 
die Magdeburger mit fünf Maschinen. «»geschlossen. Die Gaue 
Zwickau. Chemnitz und Oschatz schickten ihre Abteilungen nach 
Leipzig, von wo dann mit den Leipzigern zusammen durch zwölf 
Maschinen die Glückwünsche nach hier gebracht wurden. Es ist 
das erstemal, daß solche Stafetten durchgeführt wurden. Die 
Halberstadter Motorradfahrer empfingen die auswärtigen Fahrer 
mit Freuden. Im „Odeum" trugen sich die auswärtigen Kame
raden in die Bestätigungsliste ein. Dann ging es zum Umzug. 
Da dieser sich aber bereits um 2 Uhr in Bewegung gesetzt hatte, 
nahmen die Motorradfahrer am Breiten Tor Aufstellung und 
ließen den Zug, der einen imposanten Eindruck machte, unter 
Frei-Heil-Rufen passieren. Nachmittags wurden die leichtathle
tischen Kämpfe auf dem Anger fortgesetzt. Abends trafen sich die 
Schutz-sportler zu einem gemütlichen Beisammensein im Gewerk- 
schaftshaus.
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guten^Zeit^oubLl'Minuten von der-Abteilung M a g d eo 
Sudenburg gewonnen. Zweiter wurde^H a l b e rfi 
5.52 Minuten, dichtauf Staßfurt III. «staßfurt k 
einigen Ersatzleuten.

Bester Weitsprung über 6 Meter Halberstadt.

Resultat der Handballspiele:
Zerbst I gegen Magdeburg-Reue Neustadt I . > 
Halberstad't III gegen Magdeburg-Buckau II - 
Braunschweig I gegen Magdeburg-Buckau I . - 
Halberstadt I gegen Staßfurt I . .....

4:4
1 :4
2:0

13:3

Halberstadt war iu guter Form. Staßfurt spielte mit 
lcutem Tas Spiel war sehr interessant, technisch sehr . 
furt verdiente diese hohe Niederlage nicht.

Braunschweig II gegen Burg I . . - - , - ' ? s 
Halberstadt II gegen Magdeburg-Lemsdorf I - 

Insgesamt beteiligten sich an den sportlichen Dar'^.
' Kameraden, die mustergültige Ordnung
wahrten. Die Hälberstädter .Kameraden hatten die Z„n»ng' 
sehr gut vorbereitet und verdienen dafür besondere am
Das Fest war eine repub-likanifchs Kundgebung von UP' h- und 
kraft und wirkte besonders propagandistisch für unsre öwv
Schutzsportbew e gun-g. —

Mit diesem Sportfest Hai die Schutzsporlaluci.ung 
daß sic Sportfeste zu arrangieren versteht und der Rcu.w 
sport ein beachtenswerter Zweig des Arbeirersporic-.- >9- 

lassen nachstehend
die sportlichen Resultate

folgen:
Den Mnnuschaftslampf der

^.-Klasse
gewann die Abteilung Magdeburg-Sudenburg w 
Punkte», dann folgten:

Staßfurt .......
Magdeburg-Lemsdors-Reform . 
.Halberstadt .......

' Burg  
Braunschweig ...... 
Magdeburg-Fermersleben . .

8-Klasse:
Magdeburg-Lemsdors-Reform . 
Halberstadt.............................
Staßfurt ....... 
Magdeburg-Fermersleben . . 
Magdeburg-Sudenburg . . . 
Bilaunfchweig .  
Burg . . . . . . - > . .

Tie Straßeustafette über 2500 Meter wurde

Insvi'slv «LIS ri!vmGIai*L-8vLir*I>L 

8SSS

WM

8862

WM

8661

8668

»MM

Mk WW SLMSMaMeraösn,
l)38 lütirenlZe Naus lür «>«.

Kameraden, 
tragt die 

Anndesnadcl!

Dieser Raum 
ist noch 

zu vergeben

M o d e rv a r e u h a » s

Damsn- »ird Herrenkonfektion 
 RerchsSanneranzügs

Hrrrrn Svort' m» 
MMW Midmg 
p; unerreicht in Qualität, Sitz 
K Preis u. Riesenauswahl bei

AhrdoM LLL
Ars? Wunsch Teilzahlung

Vs; «rSAteiksiifiisus
im vveiisn Omkisis

Wk! MS«,6ev78 Zssistsnk
I-iudensita«s 8 ksSSNMMLN, Wsskisugs, isaUL-

unii KUcbengk'äte / 8p!e>Wsrsn

 

klsksaksriigung^ 

pss Illktünss stglls in llerren- unä llnsbsnlclsiilung
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die Entwicklung der deutschen Außenpolitik in den letzten zehn 
Jahren beschäftigte er sich mit der gegenwärtig in Genf tagenden 
Völkerbnndsversammluug. Die Rede Briands und die Ablehnung 
einer Abrüstungskonferenz durch den englischen Vertreter benutzte 
der Referent, um iu leichtverständlicher Weise die europäische 
Mäehtekonstellatwu aufzuzeigen. Nachdem er Deutschlands euro
päische Mission ausführlich dargelcgt hatte, betonte er, das; unsre 
Forderungen über die Rheiulaudräumuug und die allgemeine Ab
rüstung sowohl moralisch als auch formaljuristisch durchaus be
rechtigt seien. In schärfster Weise geißelte Kamerad Meurer das 
Verhalten der Rcchtskreise, die die Genfer Vorgänge zum Aulas; 
einer ebenso Übeln wie plumpen und demagogischen Parteiagitation 
nehmen. Bei Behandlung der innenpolitischen Lage wies- der Red
ner auf die Gefahren hin, die durch die Radikalismen von rechts 
und links der. deutschen Republik drohen und die verstärkt werden 
durch die Passivität und Teilnahmslosigkeit der politisch Indiffe
renten. Mit einem aufrütteluden Appell zu taifroher politischer 
ZukuuftSarbeit schloß der Redner seine Ausführungen, denen die 
Versammlung lebhaften Beifall zollte. Kamerad Mcyeudricsch 
stattete deut Vortragenden herzlichen Dank ab. Im weitern Ver
lauf der Versammlung berichtete der Vorsitzende daun über die 
Gründe, die das Reichsbanner veranlassen, der Einweihung des 
Kriegerdenkmals in Ttaßfnrt fernznbleiben. Es handelt sich dabei 
nm eine ganz einseitige nationalistische Mache, die von vornherein 
darauf auSging, das Reichsbanner auszuschalten. Außer dem 
Reichsbanner haben auch andre Organisationen, so der Reichsbund 
der Kriegsbeschädigten, der katholische Männerverein u. a. eine 
offizielle Beteiligung abgelehnt. Kamerad Mevendriesch ermahnte 
die Anwesenden, am Tage der Einweihung Disziplin zu halten 
und nicht nur der Einweihung fernznbleiben, sondern sich auch 
nicht auf der «traße sehen zu lassen. Mit stürmischer Entrüstung 
nahm die Versammlung Kenntnis von einigen Flugblättern des 
DtahlhclmS, die das Reichsbanner in der gemeinsten Weise be
leidigen. Die Versammlung stimmte dem Vorsitzenden iu der Ab
lehnung der Teilnahme au der Denkmalsweihe einmütig zu. 
Kamerad Mevendriesch erörterte daun das Programm des für den 
16. September vorgesehenen Kinderfestes und bat alle Anwesen
den, sich daran recht zahlreich zu beteiligen. In einem kurzen 
Schlußwort nahm Kamerad Meurer die Flugblätter des Stahl
helms vor und setzte sich mit ihrem Inhalt in ironischer Weise aus
einander. Unter Hinweis auf die Bedeutung und Wichtigkeit der 
bevorstehenden Kommunalwahleu forderte er zu aktiver politischer 
Tätigkeit auf und schloß mit einem brausend aufgenommcnen 
Frei Heil! auf die deutsche Republik seine Ausführungen.

Kreis Jerichow 1.
Körbelitz. Republikanischer Tag. Tic Festtage 

zeigten den Reaktionären aller Schattierungen, daß ihr Ansehen 
bei der werktätigen Bevölkerung ganz gesunken ist. Während 
hier in Körbelitz die monarchistischen Veranstaltungen fait 
unter Ausschluß der Oeffcntlichkeit stattfiuden, war das 
BczirkSfest dcS^Bezirks Biederitz-Hcvrothsberge des Reichsbanners 
im wahrsten «inne deS Wortes ein Volksfest. Freudig erstaunt 
begrüßten die auswärtigen Ortsgruppen die überau-s reichliche 
Ausschmückung und Beflaggung des Ortes Jeder halbwegs in
telligente Arbeiter und selbst die ärmsten Witwen der sozisldemo- 
tratischen Fraucngruppc hatten Girlanden mit schwarzrotgoldc- 
neu Wimpeln angebracht. Es wurde viel beachtet, daß die Mehr
heit der Bevölkerung «childcr in den schwarzrotgoldenen Farben 
mit der Inschrift „Nie wieder Krieg!" angebracht halte. Alle 
örtlichen Arbeiterorganisationen waren bei diesem Feste vertreten. 
Sowohl am Schictzstand als auch an der behelfsmäßigen Kegel
bahn blühte das Geschäft. Beim Kegeln errangen diejenigen die 
besten Erfolge, die die Kegelkugeln als TiSkusscherben benutzten. 
Am Sonnabend um 9 Uhr abends setzte sich der Fackclzug in Be
wegung. Als sich die leuchtende Schlange im Halbkreis auf dem 
Dorfplatz gruppiert hatte, hielt Kamerad srcharnowski (Burgk 
eine Feuerrede. Sein Hoch aus die Republik fand ein brausendes 
Echo. Ein gemütliches Beisammensein hielt die Teilnehmer vis 
Mitternacht zusammen.

Pünktlich 6 Uhr fand am andern Morgen das Wecken statt. 
Bei den Klängen des Rcichsbanncrmarsches wird so mancher 
Reaktionär an diesem Morgen wütend aus den Federn gesprun
gen sein. Nachmittags um 3 Uhr begann der Umzug. Am Denk
mal der Kriegsopfer hielt der Zug. Während die Bezirkskapelle 
gedämpft „Ich hatt' einen Kameraden" intonierte, senkte sich der 
Wald der schwarzrotgoldenen Fahnen, und der Ortsgruppen
führer von Körbelitz legte einen großen Kranz mit einer schwarz
rotgoldenen Schleife nieder. Dann ergriff Kamerad Dr. Ditt- 
mann das Wort und formulierte die Mahnung der durch den 
imperialistischen Wahnwitz gemordeten Kämpfer an die Lebenden: 
„Nie wieder Krieg!" Auf dem Fcstplatz hielt dann der Bundes
schatzmeister, Kamerad Paul Crohn, der in Körbelitz und Um
gegend kein Fremder ist, die Festrede. Zum Schlüsse forderte er 
alle Teilnehmer zur intensiven Mitarbeit bei der Wühlarbeit zu 
den Kommunalwahlcn auf, damit möglich viele Gemeinden re
publikanische Mehrheiten erlangen. Der Festball hielt die Teil
nehmer noch bis zum frühen Morgen zusammen. —

Weitere liberale au8 clen Vororten von 8ckönebeck, Laibe unci kur§
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WiWmBrandi Gerson Herzberg Söhne „U UkWu

Angenehmer Familienaufenthalt 
Gutgepfl. Biere; warme und kalte 
Speisen zu jeder Tageszeit

sieicstsdsnner sckieLt 
jecken Lommdenck in cken 

SctnellstLncken von 
ä 2g »LIssWNsI

Inh.: Otto Lubtnski
Grusonstr. 10 88'1

Berkeürsloklil d.Reichskannkrs

Lederwaren Haus
und Küchengeräte kauft man 
8766 gnr und preiswert bei
Esmtzsrrtt VlsNtzW

Schönebecker Straße 107

Wachstuch m allen Preislage». 's
^^ardBrennecke, Halberstädter Str. 107

Der. Fachmann für
Schuhwaren

> Rottersdorfer Str. / Ecke Si.-Michacl-Str

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

stoffe, Anfertigung nach Maß Mw
< 4 » i. i . » n o r» r x x 
Rottersdorfer Str. 1, gegenüber der kathol. Kirche

Xkilligs SvkukvX

äilsinvvrlcaut von Origlnsl- E 
kxrelsior- unü Ltosvei r - Krvck- S 

Nski-i-SÄsa- Z 
in xwLer ^usvslit 8638 <^-

rSrsVS - GWLßKZWMSSS
Inhaber: Gtts 88vv

Standquartier des Reichsbanners lAbtetlung Buckaus und 
der Ärbcner-Sport.er 8SM
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LGWis Ksssek
Tchönebester Stratze 102

lyeril!l-6e8cWkt riir Herren- u. WüienMkke!
3787 Ans Bausch werden Anzüge uach Maß angefcrtigt

86:16

Biere

S. LsW
Halberstüdter Strafte 25 

Bäsche eigener Aiifcrliguug. 
Arbeitshosen Berusstteidnag 

Mabansertigung. 871

Gegr. 1847 8612
Sen 80 Jahren beianul ait 
b e st e Bezugsquelle sli» 

Qualitätsware«.

n. ^3ufhau8 fül-Msnufaktul--, 
^ervgl-en, Wäsche und Irikotagen

TtaufendielkTvhne
.......

Avtographis
x«,«-

dttla Bienstädt mehrmals verwarnen. Im weitern Spiel-
dir Alten Neustädten noch drei Tore, so daß Alte 

s uüt bei Spiclschluß mit 5 :0 Sieger war. —
Schönebeck I gegen Bnd Salzclmcn 16:2.

schg-, Sonnabend den 8. September wurde von obigen Mann- 
dem Sportplätzen Salzelmeu ein Spiel aus-getragen, 

iicleu Äuwurf koniile >^alze!men ein Ilcbcrraschuugstor er- 
dqz qs ?-s>vach setzte ein flottes Spiel ein, und Schönebeck konnte 
svg^^ultat bis Halbzeit auf 4 : 1 stellen Diese Spielweise 

n bw..2chttiß durchgeführt, und Salzelmeu mußte die Nieder
en 6:2 anerkennen, «Schiedsrichter leitete zufrieden. — 

Schönebeck I gegen Altenwcddingen 16:1.
teaih ^chr -^"ttinschnftcn standmi sich am Sonntag den 9. Sep- 

ckus dem Buschplatz in Echönebeck gegenüber. — Der An- 
i»Nae Gäste wurde von der «chönebecker Läuferreihe abge- 
erjj^ schon uach einigen Minuten konnte Schönebeck zum 

eichenden. Altenweddingen spielte reichlich zerfahren, 
zg bc ^vn Einheimischen erleichtert wurde, den Sieg au sich 

Infolge der Hitze hatte das Spiel nach Seitenwechsel 
und Alteuwcddingeu konnte das Ehrentor erzielen, 

^chtt'schaften trennten sich mit einem kräftigen Frei Heil! 
^Schiedsrichter war gut. Die Adresse des Spielführers ist: 

v Ebeling, Schönebeck a. d. Elbe, Salincukolonie 2. —

MKsAdsdttsg nnd Ämsegend
Kreis Calbc.

>iqh^^""^i>eck-Fclgelebeu. Ter Republikani sch e Abend 
Pqnc^chen würdigen Verlauf. Kamerad Meurer von der 
fiijs^^"ung fand treffende Worte für die deutschen und curo- 

" Aufgaben des Reichsbanners. Ter Sonntag war den 
itihq » gewidmet. Unter Vorantritt der IlieichSbannerkapelle 

Schulplatz zu KerstenS Garten, wo sich, von der 
iqbj^r^hlfahrt bedient, 120 Kinder au Kaffee und Kuchen 
°uftü7.O5i frohem Spiel und „Gcscheukefassen" ging der Tag 

'N Sportplatz zur Neige. Ein Fackelzug bildete den Abschluß.

U. Die Mitgliederversammlung am
isij ?w'nber wies einen starken Besuch auf. Kamerad M e yen - 

' N konnte weit über 800 Kameraden, die zum Teil mit ihren 
r»d erschienen waren, in herzlicher Weise begrüßen. Kame- 

eurer (Magdeburg) hielt anschließend daran einen Vor- 
die europäische Lage. Nach einem kurzen Aufriß über 

für Lacke / Tapeten / Farben Der Fachmann für

Mo Paul Zahn, Dschtermeistee
8728_______Halberstädter Stratze 37/88

. raufen Sie gut 
l und brttig bei 

öEM SSsrötu SiSkssrvsi's 
Magdeburg - Bullau, Thiemjtrafte i k 
Eigene st a b r l k a t i v II 8814

I «.IN. r, s
E'crStr 82g neben Straftcnbahndcpot.— Tcl.42M5 8828

Kckminalspalast
Inh kSiirkvIü kauptMLnu 8639

Konrsi»i- unil Ssllksus.
Restaurant Dorotheenhalle

Inhaber: E. kleine 88M
D «-«rtehrSlolal der S P. D treten Gewerkschasieu »
U des Reichsbanners und des Arbcttcr-Athletenbnndes M

VB."^öÄ-b«^88':tt Z lllh„,°sn»nnebn»-.b°—
^->^^tcr Str. 4V, II. Hof. Z NillvI I UI VÜIlMNv, Qexiünäel IS9L — lelepv. 408N2 B i l I i q sl e Preise, 

m Tapeten, Linoleum, Lausern, Teppichen und t°iv'c alle Emuumdbei mu en Sn- tullinst

» "brenkamvj
s!,sa/s'»rstenstrast« 2

Üeiünbgnne» Z

rl Vercmszimmcr

^eick8bZNnel'-^n^üZe
in bekannt Zuter ^uslübrun^ stets vorrütiZ

OeorZ8Lknei6erNa^
8 il Zckünebecker StraLe 35/36

!» AliM Sudenburger Festsäle «Eiskeller)
.......... Ium stägecheim ««««!»»««

Lutherstr. 24 Lutherstr. 24
bestens empfohlen. 863:

Air -_____
"Lmmpark MasSeburs Sü-ost

Großer Sa«! und Garten für Äere nsfesiLickrteiten
Sveooi Anssch'.ruk Brnne'ei Bobenst'kk> Aktken^eieilsch

Heus UsualackK

Sltwtztzsus knssS
I-Uderksr S«e»ke 120 s 
5oII«>e §rl»uli«2ieii

«Wintevgaeten^
Inhaber Willi Hochbaunr

FriedrichAplatz 2 — Telephon SOSO
Standquartier des Reichsbanners, Abteilung Neue Neu

uno roerussriervung 8719
^.^lVinchscicen unci Vr6scbe5kosen.

8718

ichsTanners, Abteilung Neue Neustadt

Blumen / Kränze / Pflanzen
Masrl Bvunko

Lübecker Straße 114 — Telephon S6S7

Lu» unü prsisvert tzsukt msn im

Nsgüedurs-N., I.Ldertz«r Ltr. 21
ssbö vvvvwwevvvvh'vvvwwvv'ff

Herren- und Knaben.Kleidung 
Anfertigung nach Matz 

und Berufskleidung ^r,....

NeuhaldensiebenerI, * u p v Stratze 4 8714
II ^anufakturwaren, Bettfedern, Daunen 

ttfedern-Reinigungsanstalt

Sjvattr «ütztzuhl
^tra^x / Herrenartikel-Geschäft 
Hute, Mützen, Schirme, Stöcke, 

b^-^^awatten, Handschuhe, Wäsche «7IS 
---------------------------------------------------

Lssuvkvn Sie ckie 
vtzUtAriter Ucktspisle 

vvuiielni l unil 8717

8715

MrrMaus D.MWk
Annastrastc 86«

Diamant- und Opelräder
Sprcchapvarate uud SchalliNatieu RcPaiatutmcrlstatt.

Teilzahlung gern ge st alte-

UU6M,MMM,VMiMiW eigMiM.
sLmns>s«esl»s Ls

Mttgticdcr erhattcu 18 Prozent Rabatt 87w

»SdWlIlUl!- Ml! kÄMSll! MW« 
sinh.Heinrich Paurmann, Annastr.t> lgegeuiiber d. Lchuir) 

Stäinnaschincn, gahrrädcr, P.'asch- und Wringmaschinen 
Musik-Ao ara,c, Teitzalguug gcuattci. Emaillieren 
EriaizikUc, PcruMctn, eigene Reparaturmerkstatt 

Reparaturen preiswert und I a ch g c IN ä s-

dts^ckedurZ ^t.-dl., tlobeploiteLtrsLe 63 
Manufaktur, stlockexvaren, IVssclie u. kettkeckern

VsSK«
zküdsiillnM »llu; klir 58lküe WliMn

Gross« Auswahl Billig« Preis«

8Z7I »«SV SlLinsr. klsrlct 4
8570

Verkehrslokal 
des Reichsbanners u. der 
freien Gewerkschaften.

SoSiönlsdvok

Nttvairbörrke
st tt li a b c r : W l I h e t m K t ü I> e
Verkehrslokal des Reichsbanners und der freien Gewerkschaften

stlnmcr billig und gut kauten Sie im

SKichwarechmMmlArmster
8882 Markt I« ______________

Uü^rkiimmler -KaowaoS Stt» Älpevt

LsnlkinOHO^OSS^I-

Ulirss
Tsksd 85W

Scharlauer Strafte ri/Lb 8LA5
Das l-istungssähig« «anshanS snr jedermann.

Ausschank
von 8S24/S

Fcldschlüftchcn »Bier

Julins MoseS 8532
Herren- und Knaben-Kleidung

In grötzter «nswahl zu bekannt billigen Preisen

8aksrlau«r 8trsü:s 53/54 8534

^lsriukskturvQren - i - -

VVLsctio :: Leiten -----

n°a Max
Schartaucr Strafte 4, Telephon IM 8530

Vereinslokal des Reichsbanners uud anderer Vereine

Gast- u. Lvgitthüus Germania
Am Markt / Telephon 819 8525

Verkehrs- u. Versammlungslokal des Reichsbanners

Gchützenharrs
Berkehrstokal 

des Reichsbanners 
Schattiger 

Naturgartcn

WV l-li.
Vs» tttkL «»üv Blau« 

ksielisdallnsrliemäen 
keru!85vä8oke 
HerrenArtilrel ^»27

des — 11 «I a I RS Reichsbanners 
^^Sonntag Tanz Gustav Meinecte

Zerren- n. Knabeakleivung / Spnrttleidnng
Große Auswahl. — Billige Preise

Max Petrikowskv '
Damen- uud Herreutonf. ktiou, Wäsche. Teilzaht. gestattet

Georg Mmger, Breiter Weg 42
Herren-Anzüae, Bnzngftofse, Ärbeits- 
qarderobe. Gunnnimäntel, Mindjarten 

in grösster Auswahl, zu billigsten Preisen. 8S2VEl 1D AI « I «erkehrslokal t.2 Jod- E »R 2 11S Reichsbanners 
^^E^onnrag Lanz Gustav Meinest« 

^tvevkschaftshans 
, vUh.r H. Holzmann 8523 
^slokal des Reichsbanners nnd 

** freien Gewerkschaften.

August 8HId
Bergstraße 14 Ällt00erlllletllllg Telephon L67

Kameraden
Sauit bet den Lnseventen!



Sei de« sascitten
In doppelter Hinsicht war Frankfurt für mich ein Tag der 

> Sehnsucht. Schon bei den Vorarbeiten zur Bundesverfassung?» 
feier wurde es mir zur Gewißheit, daß Frankfurt uns starke 
Eindrücke politischer und menschlicher Art bringen würde. Nun 
wurden unsre Erwartungen gar noch übertroffen. Mir stand ein 
weiteres freudiges Ereignis aber nach der Veranstaltung selbst 
noch bevor. Nach Frankfurt durfte ich meinen Urlaub antreten. 
Zu dreien hatten wir uns auf eine Fahrt bis zum Gardasee ein
gerichtet.

Montags marschierten die westfälischen Kameraden in zwei 
langen Zügen zum Südbahnhof. Meine Kameraden, um die 
Heimreise anzutreten, ich, um mich von ihnen zu verabschieden. 
Eine unendliche Wagenreihe rollte durch die Halle; Musik, Tücher
winken, Fahnenschwenken, Abschiedsrufe und Gesang. Unser 
Wunsch begleitete die Heimreisenden, datz auch die Rückfahrt sich 
gleich planmätzig und glücklich vollziehen möge wie dis Hinfahrt 
nach Frankfurt. Eine ansehnliche Schar „Urlauber" war in 
Frankfurt zurückgeblieben. Auch von diesen wurde am Bahnhof 
noch Abschied genommen, dann wurden dis letzten Vorkehrungen 
za unsrer eignen Abreise getroffen. Eineinhalb Stunden nach 
der, Abfahrt unsrer Kameraden verließen auch wir Frankfurt. 
Unser nächstes Ziel war München. Noch einmal nähmen wir 
einen Augentrunk von dem freudigen Leuchten der schwarzrot
goldenen Fahnen, das uns bis über die Stadtgrenze Frankfurts 
hinaus umgab. Im Zuge trafen wir Bayern und Oesterreicher, 
dis sich auf der Heimreise befanden. Zu andrer Kurzweil hatten 
Wir auf unsrer Fahrt auch gleich Musik. Die Ankunft in München 
war weniger erfreulich als die Fahrt selbst. Unser dritter Kame
rad wällte gleich Weiterreisen über den Brenner nach Reverento 
linier Zug hatte Verspätung und der Anschlutzzug mutzte bereits 
ausgefahren sein.

In diesem Falle würde Freund I. O., der zunächst einen 
von uns nach Malcesine „lotsen" sollte, sich verzweifelt in 

die Augen ausgeguckt haben, um unverrichtetersache 
alsdann wieder heimzufahrc». Wir erreichten München, als der 
Anschlutzzug sich auf einem andern Bahnsteig gerade in Bewegung 
setzte. Es gab einen Spurt mit Gepäck. Freund F. holte den 
or -I. Wagen noch auf und stellte im Sprunge den vorgesehenen 

„Anschluß" her. Nach einem tiefen Schlafe reisten wir am 
andern Tage zu zweien nach Zürich weiter. Da wir stueu 
direkten Wagen über Lindau nach Zürich im Zuge mit uns 
führten, ersparten wir uns die Ueberfahrt über den Bodensee. 
Lindau, Bregenz, St. Margrethcn; hier war Patz- und Zoll
kontrolle. Alles verlief harmlos und gemütlich. An der italie- 
nischcn Grenze sollten wir später erfahren, datz eine Patz- und 
Zollkontrolle gelegentlich auch ganz anders aussehen kann. Ter 
Aufenthalt in Zürich war auf 24 Stunden beschränkt. Wir 
reißen weiter nach Flüelen am Vierwaldstättersee. Zu zweien 
wollten wir hier den ersten Teil unsrer Ferien verbringen. Von 
Flüelen aus setzten wir uns zu Tagesfahrten in Marsch nach 
Brunnen, Altdorf, der historischen Stätte des TellspielS, nach 
Weggies, dem später Ueberfahrten bis nach Luzern und Hoch
gebirgstouren sich anschlossen. Die Beschreibung der Reize einer 
solchen Bergbesteigung sei einer besondern Arbeit Vorbehalten, da 
der für diese Niederschrift gesteckte Rahmen sonst gesprengt werden 
wurde. Nach einigen Tagen zwang uns das Reisefieber erneut 
zum Aufbruch. Unser Rundreisebillet reichte bis Chiasso an der 
Grenze Italiens. Durch den St. Gotthard ging es in den Kanton 

wurde Haltgemacht. Entgegen unsrer eigent
lichen Abstcht entschlossen wir uns, bereits am andern Tag weiter- 
zuresten. Das O )-es der Engländer und Amerikaner klang uns 
zu sütz in die Ohren. Mit einer spürbaren Erleichterung sahen 
wir später vom S. Salvatore aus unserm Schnellzugsfenster noch 
einmal die schöne Stadt zu unsern Füßen. Als Aufenthaltsort 
konnte uns dieses Modebad weniger erfreuen. Es herrschte eine 
gesellschaftliche Atmosphäre dort, die sich beklemmend auf unsre 
Brüst legte. Für diese aufkommende Erleichterung stand uns 
nun, nachdem wir ohne jede Verständigung mit unsern Freunden 
ucks über Nacht entschlossen hatten, über Mailand—Verona nach 
Maleesine weiterzurcisen, um so mehr Aufregung, verbunden 
mit Unkenntnis des vor uns liegenden Landes und all der damit 
verbundenen Ungewißheit noch bevor.
. Ueber Chiasso im Süden deZ Tessins erfolgte Vic Ein
fahrt in Italien. Schon nach der Ausfahrt wurden in Lugano 
unsre Pässe gefordert. Unsre Börse enthielt nur deutsche Reichs
mark und Schweizer Franken. Wenn wir spätabends in Milano 
ausstiegcn, konnten wir jedoch nur in Lire bezahlen. In Chiasso 
gelang es nur dann noch, einiges Geld umzutauschen uns auch 
die Fahrkarten für die weitere Reise zu kaufen. Bei diesem 
W-rrwarr von Geldinünzcn und Prcisausrcchnungcn, verbunden 
mit Hast und ungewohnten VcrkehrSordnungeu, braucht man nicht 
gebürtiger Krähwinkler zu sein, um au den gestellten Aufgaben 
einen Augenblick zu scheitern. Inzwischen besteigen die Schwarz
hemden den Zug. Während die Seitengänge des Schnellzugs von 
Fascisten bewacht werden, erfolgt durch andre Mitglieder der 
Miliz eine nochmalige Patz- und eine peinliche Zollrevision. Unter
dessen sind auch die Wagen selbst verschlossen und werden von 
draußen bewacht. Bei einem Reisenden werdest gleich beim 
Oeffnen des Gepäcks deutsche Spielkarten gefunden. Trotzdem 
offensichtlich ist, datz die Karten als Konterbande nicht anzu
sprechen sind, da sie geöffnet im Koffer liegen und während der 
Reise benutzt worden sind, wird eine Strafe von 150 Lire ver
hängt. Auf unsrer Rückreise, die abends erfolgte, wurde dieser 
Aufwand an Kontrolle noch verstärkt durch Soldaten, die mit auf- 
gepslanztem Gewehr die Bahnstrecke vor der Einfahrt zur Schweiz 
überwachten.

Diese Art der Zugkontrolle und Patzrevisiou wird der 
Hebung des Fremdenverkehrs zwar weit mehr schädlich als dien
lich sein, doch das Gefühl einer mit unheimlicher Intensität er- 
folgendcn Durchdringung aller Gebiete, die mit der neuen Staat
lichkeit und mit der politischen Neuordnung Zusammenhängen, 
wird auch an diesem Vorgang offenbar.

Wir sehen zuni erstenmal in allen Variationen da-Z Ab
zeichen des Fascismus. Am Revers der Zivilisten, an den Kragen
borden der Miliz, an den Dienstmützen der Beamten und Mili
tärs, schließlich auch als Spitze der Fahnenstangen im Reiche der 

grünweitzroten Trikolore. Jede Lokomotive trägt dieses Ruten
bündel mit Beil, einstmals das Zeichen des Richterstandes im 
alten Rom, in Messing gearbeitet, um dem sieghaften Marsch der 
Fascisten nach Rom sichtbaren Ausdruck zu geben. In Anlehnung 
an die große französische Revolution tragen die öffentlichen An
schläge der Behörden und Regierung den Tag der Verkündung 
mit der Anmerkung etwa Anno 6 — im sechsten Jahre des Fas
cismus.

Ueber Como gelangen wir in die lombardische Tiefebene. 
Zypressen, Melonen, Gemüsefelder und Bäume in mittlerer Höhe, 
die die ganze Landschaft in Quadrate aufzuteilen scheinen, be
gleiten uns bis Milano. Der Charakter der Landschaft ist gerade 
für uns Norddeutsche eindrucksvoll, weil sich die ebene Landschaft, 
die uns besonders liegt, uns hier mit einer völlig andern Vege
tation darbietet.

In Milano teilten wir durch Eilbrief unserm Freund unser 
Ankunft in Verona für den nächsten Tag mit. In Unkenntnis 
der Entfernungen und VerkehrSgelegenheitcn bis Malcesine mutzten 
wir am andern Tage darüber belehrt werden, datz unsre Post 
3 Stunden später am Bestimmungsort eingetroffen war, als unsre 
Ankunft in Verona erfolgte. Unser Wunsch, in Verona erwartet 
zu werden, mußte deshalb unerfüllt bleiben. Mit dem Bahn
personal war uns auch eine leidliche Verständigung nicht möglich. 
Nicht einmal über unser Reiseziel konnten wir uns verständlich 
machen, da wir uns weder auf die Aussprache noch auf den 
Dialekt der Italiener verstanden, um ihnen unser Reiseziel be
greiflich zu machen. Eine lateinische Niederschrift des Wortes 
Malcesine brachte uns endlich mit den Söhnen Italiens in Kon
takt, die mit südlichen Gebärden zu erkennen gaben, datz man 
uns verstanden habe und datz wir nach „Malschesenc" also Weiter
reisen möchten. Wir wurden darüber verständigt, daß die Weiter
reise mit dem Schiff erfolgen müsse. Vielmehr war dies aus den 
uns gemachten Angaben zu entnehmen gewesen, während wir 
andre Mitteilungen, die wir für nebensächlicher Natur hielten, die, 
wie sich jedoch bald zeigte, für unsre Absichten am nächstlicgendsten 
waren, nicht verstanden hatten. Obwohl >vir großes Gepäck nicht 
mit uns führten, konnten wir die Tram, die uns ein Stück weiter
bringen sollte, nicht benutzen, da diese für Gepäckstücke gesperrt 
ist. Uns blieb nur übrig, zunächst per Droschke weiterzureiscn, 
wobei wir nicht versäumt hatten, uns über den Preis durch ein 
Gestammel von „quauta costa" unterrichten zu lassen. Durch die 
alten Festungsbauwerke gelangten wir schließlich an jenen Ort, 
von wo die Weiterreise angeblich per Schiff erfolgen konnte. Wir 
mutzten jedoch vernehmen, daß uns eine Kleinbahn, die wir in 
Affi verlassen mußten um umzusteigeu, nach drei Warlestunden 
nach Garda bringen werde, und wir nach zwei weitern Stunden 
Aufenthalt die 2z4stündige Reise per Schiff nach „Malschesenc" 
antreten könnten. Wir hatten also genügend Gelegenheit, etappen
weise Atem zu holen, um dis Tücken der Reise zu überwinden. 
Zeitweilig waren unsre Hoffnungen auf Null gesunken. Wir 
waren heilfroh, als wir endlich durch dieses Labyrinth von Strecken
karten, Fahrplänen — die wir nicht lesen konnten! — und An
schlußmöglichkeiten ein Loch gefunden hatten.

In Garda gesellte sich am Kaffeetisch eine Mailänderin zu 
uns, die über die politischen Verhältnisse des Landes und des 
Auslandes sehr gut unterrichtet war und uns mit der den Um
ständen angepaßten Dunkelheit der Sprache über alles Wissens
werte unterrichtete. So hatten wir Gelegenheit, während des 
Aufenthalts die politischen Zustände in Italien so kennenzu
lernen, wie das sonst kaum möglich ist. Nach einer halbstündigen

Gübs. Vor einiger Zeit hielt der hiesige Ortsvereiu eine 
Versammlung ab. Nachdem dieselbe vom Vorsitzenden er
öffnet war, gab Kamerad Schwanke einen Kassenbericht, der gut
geheißen wurde. Anschließend wurde das Rundschreiben Nr. 19 
verlesen. Der Antrag des Kameraden Künzel, der Schule 
eine Schulfahne in den schwarzrotgoldenen Farben mit Inschrift 
zu stiften, wurde gutgeheitzeu. Aussprachen über die bevorstehen
den Wahlen beendeten den Vcrsammlungsabcnd. —

Einweihung eines Ebert-Brunnens 
in der „Mispag"-Sicdlnug bei Salzwcdel.

Altmark
Kreis Stendal.

Stendal. Der Aufzug der alten Zeit. Am Sonn
tag den 2. September fand hier eine Veranstaltung des Vereins 
ehemaliger Kameraden des Gardekorps statt. Ta konnte man 
wieder einmal recht deutlich, besonders in den Geschäftsstraßen, 
wahrnehmen, welch Geistes Kind noch ein großer Teil dec Steu- 
daler Bevölkerung ist. Datz nun noch ein leibhaftiger ehemaliger 
Prinz, kein Harry Domela, erschien, brachte manche Leute wieder 
ganz aus dem Häuschen. In den Reden der Offiziere usw. 
wurde die neue Staatsform verdammt und die alte gepriesen.

Bedauerlich ist, datz sich noch immer etliche solch
mit geborgtem Wichspott und Leichenbegrabni- . ' 
politischen Karneval mitmacheu. Wenn man,1v"st w hat 
sprach, daß Kricgcrvereine usw. „nicht politisch 1. „.ach sieht 
jetzt den Beweis fürs Gegenteil geliefert. kj.wstcv . si^cn, 
jeder Arbeiter bald ein und kehrt solchen Ocga > 
denen er doch nur Vorspanndienste verrichtet, den r,,.Hetzer 
germeislcr ldr. Wer necke nahm als offizicllcr .jjßgml 
Magistrats daran teil. Der Saal, in dem sich der 7n^teil'"dj 
abend abspiclte, trug lediglich die deutschnationwc Mach 
aber dennoch scheint sich der volksparteilich-repubukanu^ xyiiw. 
ganz wohlgefühlt zu haben. Dem Herrn muß st ^ncst '"stz 
deutlich gesagt werden, datz er Veranstaltungen, chjch 
die Rcichsfarben gehißt werden, zu meiden bat. . - .Lhet. "" 
an maßgebender Stelle darüber einmal ernsthast g

Unterhaltung unterlag es keinem Zweifel Ehr, daß hütete, 
einer Sozialistin zu tun hatten, die sich jedoch wohl r., del 
dies allzu deutlich zu erkennen zu geben. Ueber ra , st sei" 
Sozialistenführcr, die dieser Frau vielfach personucy lc»g' 
mutzten, erfuhren wir hochinteressante Einzelheiten. fascisten 
nete sie nicht die Ordnung und die Sauberkeit, die »st interessant 
in Italien ihren Einzug gehalten hat. Nicht wenig während 
war die Beschreibung der politischen Verhältniße ' G-oll 
und nach der Ermordung Mattcottis. Mit einem st Augen' 
in der Stimme erzählte sie uns, wie die Soziauste ^„enhest
blick der Ermordung Mattcottis, die ihnen günstige hättet 
zur Herbeiführung andrer politischer Verhältniße vem ' die 
Die Auswirkung der Ermordung sei derart genese , hsstec 
Fascisten sämtlich ihre Abzeichen entfernt hatte . - 
Augenblick habe auf Seiten der Sozialisten cur fchnaa? 
gefunden. , interessanten

Tic Zeit enteilte und so mutzten nur von diest-r o»
jungen Frau alsbald Abschied nehmen. Von ölest . ^„ter 
traten die landschaftlichen Reize Italiens fast noch . gist' 
unsre politischen Interessen zurück, denen wir lyr Klangt, 
schließlich Auge und Ohr widmeten. In Malcesti , unsest 
konnten wir uns nach einer herzlichen Aufnahme r di«
Freund O., der der Muse der Malküiiste versallmr ' 
Verhältnisse des Landes eingehend kennt, über ach-- — > Md 
unterrichten lassen. In jedem Krämerladcn sanden überall 
des Duce, und von den Hellen Häuserfronten le' ,^u Orst" 
der Kopf Mussolinis, der mittels einer Schablone i >
durch den „Fascio" mit schwarzer Farbe angebracht - ei»'

Tie vielen wissenswerten Beobachtungen tonn e . hiel 
gehender Darstellung eine Druckschrift ausmachcn > 
unerwähnt bleiben. . sollten wn

Den stärksten Eindruck von der Arbeit des b-ap slngehöstö, 
jedoch in Venedig erhalten, wo uns ein Zufall "st ' -,igeri<M 
eines Iugcndfcrienlagcrs des Fascio, das am "st twiste e»n 
ist, zusammenführtc. Mit preußischem Schneid um i g bis 
Abteilung Jungen und Mädchen im Alter von st stsMereN^ 
Jahren ans dem Markusplatz auf, wo diese stolz -netrachtu»i 
jungcu Schwarzhcmdcn gefilmt wurden. Bei stst.ve^e M^rtmMst 
entdeckten wir Fahnen mit den Aufschriften Tüßelch w>
und andern Städten unsrer engern Heimat, -"chch Hände"' 
nicht glauben, daß cs sich hier um Mitglieder des 6 l , ^st te"' 
deren Heimat in Deutschland, in Dortmund, war ^hust' 
wie sich noch Herausstellen sollte, mit uns in einer , 'hätten 
Die Nolle von Wahnvorstellungen verfolgter MenM wstst 
in diesem Augenblick meisterhaft darstcllen können,wies 
tenlang jede Erklärung und jeder Zusammenhang ! Hestna 
hier deutsche Kinder mit Fahnen, die den Namen ch ^.„xschier" ' 
stüdte trugen, in Fascisteukleidung durch Venedig ^Moll 
dem Kommando von Fascisten gehorchten, der v 2K. 
Fahne folgten, begeistert die Giovinctza sangen nuo st .-.jsteng»',; 
stelle „Viva Bencdito Mussolini" ihre Hand zum hanstst 
erhoben. Bald sollte uns eine Erklärung werden. - gnsall 
es sich nm Kinder italienischer Eltern, die in Teilst z Nein! 
sind und durch den Fascio gegen einmalige Zn^ung 
mark einen mehrwöchigen Aufenthalt am Lido erya ' ^jch,.

Dieser Anblick kam einer politischen N'ederlag §iel 
wir erlitten hatten. Ter Deutsche in uns war geay > deuu,L 
Auslands-Propaganda des Fascio erweckte in stN---, „ hlm
Politik gemessen, Scham und unser republikanische-- -st? o 
vor Neid! H-

Anhalt
A«iS D-sia». ,

Dessau. Die 4. Abteilung^ des- Reichsbilunol'-H-',^. . 
Gold Dessau veranstaltete am Sonntag den 2. Scpst 
sämtlichen Räumen, im Garten und auf dem 
„Tivoli" ihr diesjähriges Sommer-^liid Kinderfest- 
nachmittags, erst einzeln, später in Scharen, eilten 
mit ihren Familienangehörigen sowie auch zahlrmchst^jjec 
und Gönnern unsrer Sache herbei. Bei herrlichem sai"st, 
zcrtierte im schwarzrotgold geschmückten Musilpewnwn 
„Tivoli"gartcus die bewährte Kapelle Fuchs. Wrch«chwiglststz^ 
gen schon vom Nachmittag an Gelegenheit zum . zahst'^' 
Tanzbeins gegeben wurde, unterhielten sich andre i .^chele§, 
Belustigungen ans das beste. Auch fand für Männer 
schießen statt, wofür den Siegern ansehnliche Preße,» Tg,cc 
Ansporn, das Glück zu versuchen, bekamen die Teil > Peilst 
Besichtigung der im Gutcnbergzimmer ausgestellte NM, 
schiedenster Art, vornehmlich aber nützlicher Gebroltty^ Die ist 
haltungsgegcnstäude sowie einer Anzahl guter B»ast - , 
vergnügten sich beim Armbrustschietzcu und TopfsM 
Außer sonstiger Unterhaltung ist noch zu erwählst' 
reichung eines „süßen" Geschenkes an alle Kinder st AM jts 
stelluug eines Glücksrades, an dem jedermann st-d»" 
suchen konnte. Abends vereinte Kameraden imd G Ml!- 
ebenfalls schwarzrotgold geschmückten großen Laat ' ^og/^stist 
den Klängen eines ToppclorchestcrS der Kapelle Ztstm -st 
und junge Paare froh durcheinander. Bei 
vergingen die Stunden gar zu schnell, und in Ernu -
sehr gut verlaufene Fest ging man um

Violmii'sleril TkonäsI

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 
und deren Frauen, die Inserenten des 
Reichsbanners zu berücksichtigen!
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Schrrhrvaren — Matzarbeit
kötS Reparaturen aller Art schnell und sauber.
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