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Auf dem M-i-rrad nach KaßveMadS
Nachfolgend geben wir einen Bericht wieder, 

deä- die Fahrt der Berliner Kameraden zum Sportfest 
mach Halberstadt behandelt. Tie Berliner haben 
bei ihrer Reise in Magdeburg Station gemacht, 
wo sie vom Bundesvorstand empfangen wurden. 
Unsre Kameraden werden sich für die Fahrtbeschrei
bung sicherlich interessieren.

Die Schriftleitung, 
bei« n^O Uhx früh bei strahlendem, extra für uns und von uns 
g ^olltem lXeichsbannerwetter gingen wir als erste Mannschaft

- Atchrt. In lebhaftem Tempo ging es durch die noch ver- 
^km Straßen Berlins, lebhaft begrüßt von den Radfahror- 

H-Araden, die schon auf den Stafettenwechselplätzen hielten. In 
Ihlendorf großes Hallo, im Eilzugstempo zieht unsre zweite 
,7-wnnschnft an uns vorbei und entschwindet bald unsern er- 

> «unten Blicken. Wir geben Gas, und bald erfolgt der feierliche 
Tw dw »Residenzstadt" des bekannten Herrn Rauscher, 

pietzbürgerliche Frühaufsteher messen uns mit erstaunten Blicken, 
f 'vir in langsamem Tempo durch die Straßen Potsdams 

silier, dem man den Geheimrat a. D. schon von weitem 
su>i . '""cht seinem begreiflichen Groll über das motmrad- 

Reichsbanner Luft, indem er kräftig vor uns ausspuckt.
Mattieren diesen wenig angenehmen Morgengruß mit einem 

^Huchen Lachen und freuen uns, das; er keine Glasscherben und 
iÄtzel spucken kann und unsre nachfolgenden Kameraden vor 

Mauchpannen bewahrt bleiben. Hinter Potsdam wird wieder 
w^'dreht. In rascher Folge passieren wir die Ortschaften und 

in Brandenburgs Hier aber keine spuckenden Gc- 
-^Uirüte, sondern von allen weiten ertönt unser Bundesgruß 

r' ^"is' - Hinter Plaue passieren wir unsre lleberholer, 
6"nde eine Vergaserpannc reparierten. Es geht weiter 

. ch Genthin; kurz vor der Stadt gesperrte Chaussee, wir 
ilO Minuten durch Geröll und Bauschutt, werden tüchtig 

dcchei, es hat sich aber auch gelohnt. 4o Kilometer sind 
^.lpart. Genthin ist passiert, und bald schlängeln wir uns durch 
h? ou.pen Straßen von Burg, überall freudig von den Passanten 
^Stutzt. In Burg zieht die zweite Mannschaft wieder mit Hallo 
w Uns vorbei. Nun geht es auf tadelloser Chaussee nach M a g d e- 
.. vg. Einige Kilometer vor Magdeburg macht plötzlich unser 

uer 8. -s. VC. den letzten Schnaufer. Wir hatten in all unsrer 
cude das Benzin vergessen, lind die nächste Tankstelle 

s.j. ."uch so weit. Bei strahlendem Sonnenschein wird tapfer ge- 
Ausflügler auf Fahrzeugen mit „Tritt-man-selbst-Motor", 

ni') Magdeburg kommend, lassen cs an ermunternden Zurufen 
Unk ^hlcn. Wir sind nicht sehr erfreut darüber, tragen aber 

Leiden mit Humor. Endlich reißt einem Kameraden die 
cp> -O' Huker lieber Hermann fährt plötzlich ab, wir sind über 

derart unkamcradschaftlicheS Verhalten erstaunt. Aber die 
liegt. Hermann kommt bald an und schwenkt von weitem 

N'tn OzLiter-Kannc. Rasch wird aufgefüllt, angetreten, und ab 
die Post nach Magdeburg. Vor der Stadt ein kräftiges Frei 
-.der Kameraden, welche sich zahlreich zur Begrüßung ein- 

^lunden hatten, als angenehme Beigabe Polizeikontrollei Die 
,.^'uten erledigen in liebenswürdiger Weise ihren Dienst, und 
h^Scht cs über die Abdrücken in die Stadt; ein mit der Ver- 
Ig^-urdnung wenig vertrauter Bäckerjungc wird bald aufge- 
dm>^' zum Glück kommen beide Teile mit dem Schrecken 
Kj Nn der Heiligcn-Geist-Kirche steht der Stahlhelm zum 
h„!?Ugang angetreten. Vor dem Bundeshaus empfangen uns 
Heu Halt freudige Frei-Heil!-Nufe. Unser Bundespräsident, 

Hörsing, empfängt uns mit kräftigem Händedruck, 
sch",. .Uhr als Ankunftszeit ckvird in unserrn Fahrtausweis be- 
s^ch'tzk- Jetzt erfolgt die so notwendige Reinigung; die Mann- 
«rw- " treffen nun alle fahrplanmäßig ein. Es geht in den 
ssi^n Sitzungssaal zum Frühstück. Berge von Stullen und Un- 

von Kaffee werden verdrückt. Kamerad Hörsing hat 
back» k>" verlassen müssen, da er an andrer »stelle seiner Pflicht 
kch^'vnnncn mußte, verspricht uns aber, zur Abfahrt zurück zu 
Nriis seiner Stelle hält Kamerad K u n z e in a n n die Be- 
->oP'Nüsrede; er lobt unsern Fleiß im Fahren und tadelt unsre 
lies t 'm Essen. Seine Worte werden als Ermunterung auf- 
'2 iis ""d die Kiefer wieder eifrig in Bewegung gesetzt. Um 
.-7 Uhr machen wir unsre Maschinen startbereit. Kamerad Hör- 
lchi E sti" Wart gehalten, er erscheint. Nach herzlichem Ab- 
so>»§ 9eht vs unter Führung des BundeSschabmeisters gcmein- 
sr^".."uch Halberstadt. Ueberall wird der stattliche Zug 

begrüßt. Tie leichten Maschinen der Magdeburger waren 
ky sTmripo der schweren Berliner nicht gewachsen. Wir ziehen 
in V ' Halberstadt wird haltgcmacht und nachher geschlossen 
tzi veich mit Fahnen geschmückte Stadt eingezogen. Nach der 
g; "chveibe-Kontrolle treten wir mit den Kameraden der andern 

6'"- Korsofahrt durch die Stadt an. so etwas hatte Halber- 
Aiik uichl gesehen. Dauernd jubelt man uns zu. Äu der 
hz.-^vscite der Stadt kam es zu einem kleinen Unfall, der leicht 
ß, v. p»'vl!ü'n haben konnte. Ein wild gewordenes.Auto führt uns 
ipr- 8'lanke. Wir nehmen in Richtung Straßengraben Reißaus, 
eckck Graben kommen wir zu Falle. Die Kameraden springen 

^vcken von ihren Maschinen, wir stehen auf, zählen die 
iein e " nach, stellen die Maschine auf, Motor läuft, eS fehlt 
y, Knochen, also lustig weiter. Nur der Kamerad Oe. Neu- 
bri ''u kann ein Pflaster für eine Handschramme an den Mann 
i,,^6eu. Um Gewerkschaftshaus wird Haltgemacht. Hier erwartet 
^em Gulaschkanone, geladen mit Brühreis und Rindfleisch. 
ic>ga ^"tzevst schmackhaften Mittagessen wird kräftig zugesprochen, 
Ho " unsre tapfern Soziusse schalten den vierten und fünften 

Nach dem Essen fahren wir nach dem Sportplatz und 
der uns- an dem Sport und Spiel unsrer jungen Kameraden 
lest Magdeburg und Braunschweig, welche dort ihr Sport- 
der schielten. Aber bald schlügt die Abschiedsstunde, wir müssen 
Und ^'^at zusteuern. Sechs Kameraden trennen sich von unS 
jh, fahr«, weiter in den Harz. Wir fahren geschlossen zurück, 
ez Magdeburg im Cafe Peters tranken wir Kaffee. Bald geht 
vy, kuer, Richtung Berlin. Dunkelheit überrascht uns und mahnt 

Vorsicht, wir tanken so langsam mit Benzin und Zitroneu- 
fyz ''"de,- getreu dem Grundsatz der Neichsbanner-Motorrad- 
k>eit/.^cmf der Fahrt keinen, Tropfen Alkohol, nach Berlin. - Ein 

Erlebnis auf der Rückfahrt darf nicht vergessen werden, 
ivea' '-uckstchtslose Automobilisten drängen uns auf den Sommer- 
lyrgs/ches geht in der Dunkelheit gut ab, nur die beiden letzten 
Ey'ch'Uen müssen halten nnd auf die Straße schieben. Ter 
i>°c i v der vorletzten Maschine unterhält sich mit dem Fahrer 
^tzte Maschine. Der Kamerad Hans Riedel, der die vor- 
^ein "Nuschine steuerte, tritt seinen Motor an und fährt, in der 
Hrsto seinen Sozius hinter sich zu haben, ab. Darob großes 
>Uit bei den letzten, der dritte Mann wird nufgcladen und 
Rvs» .llgas geht es hinterher, an uns vorbei mit dauernden 
Kelle n "Wo ist denn Hanne?" Im nächsten Dors an der Tank- 

viht traurig und verwaist „Hanne", alles steigt ab, freudige

Begrüßung der beiden auf so schnöde Weise Getrennten. „Hanne" 
erzählt, wir lauschen: „Ich erzähle unterwegs immer und kriege 
keine Antwort, fahre über einen Schienenstrang und rufe nach 
hinten: „Mensch, das war aber ein Hulperl", keine Antwort. 
Ich denke, was ist denn los, greife nach hinten nnd der Platz 
ist leer. Meine Maschine hat noch nie so schnell gestanden wie da." 
Wir haben beide herzlich gelacht und weiter ging S. Leider müssen 
wir auch etwas Trauriges berichten: In Lichterfelde kam 
ein Kamerad zu Falle. Der Sozius, sein Vater, erlitt eine leichte 
Gehirnerschütterung und Nasenbeinbruch und mutzte ins Kranken
haus gebracht werden. Die Fahrt war allen Beteiligten ein Er
lebnis. Dank gebührt dem Bundesvorstand, den Magdeburger 
und Halberstädter Kameraden für die freundliche Aufnahme und 
Bewirtung. Hoffen wir, daß zur nächsten Fahrt doppelt soviel 
Fahrer am Start sind und daß alle Reichsbannerkameraden ihre 
Maschinen in den Dienst der guten Sache stellen. —

Oau-LWttsttrmserr
1. Bundes-Generalversammlung. Am sonntag den 30. Sep

tember und den beiden folgenden Tagen hat in Hannover die 
Bundes-Generalversammlung stattgefunden. Bei den meisten 
Kreiskonferenzen sind Anfang dieses Jahres die Delegierten für 
die Generalversammlung gewählt, da diese ursprünglich am '20. Mai 
stattfinden sollte. Als die Konferenz dann aber verschoben wurde, 
ist in einigen Kreisen die Delegiertenwahl nicht mehr vorgenommen, 
satzungsgemätz setzte sich die Generalversammlung aus den Gau
vorsitzenden und den Delegierten zusammen. Der Vorsitzende 
unsers Gaues, Kamerad Walter Rüber, nahm an der Konferenz 
in seiner Eigenschaft als Mitglied des Bundesvorstandes teil und 
hatte mit seiner Stellvertretung den Kameraden Ernst Schu
macher (Magdeburg) beauftragt. Unserm Gaugebiet waren 
22 Delegierte zugesprochen. Unter Berücksichtigung der getätigten 
Wahlen und bei Beachtung organisatorischer und agitatorischer 
Gesichtspunkte hatte der Gauvorstand in seiner letzten Vollsitzung 
als Delegierte folgende Kameraden bestätigt: 1. Linnemann 
(Magdeburg), 2. Becker (Magdeburg), 3. Krökel (Magdeburg), 
4. Busse (Magdeburg), 3. Holtz (Magdeburg), 6. schwaneberg 
(Köthen), 7. Schönemann (Raguhn), 8. Donath (Dessau), 9. Treu
mann (stendal), 10. Duldhardt (Wolmirstedt), 1l. Tramp (Neu- 
Haldensleben), 1'2. Köchig (Halberstadt), 13. Schütt (Salzwedel), 
14. Kröpke (Aschersleben), 13. Jäger (Wanzleben), 16. Schule 
(Bernburg), 17. Reimelt (Burg), 18, Passan (Zerbst), 19. Sinder- 
mann (Magdeburg, vom Gauvorstand), '20. Nagel (Magdeburg, 
vom Gauvorstand), 21. Wille (Magdeburg, vom Gauvorstand), 
22. Dehn (Magdeburg, Gaujugendleiter).

Wegen der Berichterstattung von der Bundes-Generalver
sammlung wollen sich die -Ortsvereine rechtzeitig an die in Frage 
kommenden Delegierten ihrer Kreise wenden. Die Kameraden vom 
Gauvorstaud stehen natürlich ebenfalls zur Verfügung.

2. Abrechnung für das 3. Quartal 1928. In den letzten 
Tagen sind den Ortsvereinsvorsitzenden die Abrechnungsformulare 
für das 3. Quartal 1928 zugesandt. Tie Abrechnung sonne das 
dazugehörige Geld müsse bis spätestens 15. Oktober in 
unserm Besitz sein. Besondere Vorkommnisse zwingen uns für die 
Zukunft, bei den Abrechnungen die Einnahmen sowohl als auch die 
Ausgaben zu prüfen. Die Ortsvereine müssen also von jetzt ab 
die Formulare in allen Spalten ausfüllen. Die Summen müssen 
mit den geführten Kassenbüchern und Belegen Übereiustimmen.

3. Rückstände aus dem 1. und 2. Quartal 1928. Folgende 
Ortsvereine sind trotz vielfacher Mahnungen mit den Abrechnungen 
bzw. mit dem Gelde rückständig:
Kreis Quedlinburg - Aschersleben- Thale: Ditfurt, 

Hausneindorf, Warnstedt.
Kreis Bern bürg: Drohndorf, Gerbitz, Rathmannsdorf.
Kreis Cnlbc: Klein-Müblingen, Groß-Mühlingen. 
Kreis GardeIegen: Jävenitz.
Kreis H a l b e r st a d t: Dardesheim, Derenburg, Sargstedt.
Kreis Jerichow I: Bilden, Lübs-Gehrden, Parchau, Schartau, 

Walternienburg.
Kreis Jerichow II: Schönhausen.
Kreis N e u h a I d e n s l e b c n: Errlebcn, Ostingersleben, Süp

lingen, Völpke.
Kreis Oschersleben: Krottorf, Eilenstedt, Ottlebcn.
Kreis O st e r b u r g: Königsmark. 
Kreis Stendal: Weißewarthe.
Kreis W anzleben : Bleckcndorf, Hakeborn, Klein-Wanzleben. 
Kreis Wernigerode: Darlingerode, Reddeber.
Kreis Wolmirstedt: Gutenswegen, Hohenwarsleben, Klein- 

Ammenslcben.
Kreis Zerbst: Steutz. Frei Heil!

Der Gauvorstand.
Walter Rüber. Ernst Wille.

LMachen des herrischen Izrkamrnerr- 
bvttths

Neue Aktcnveröffentlichnngen,
Das umfangreiche Werk des Untersuchungsausschusses über 

die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs im Jahre 1918, das 
im Auftrag des Deutschen Reichstags hcrausgegcben wird, ist um 
zwei weitere Doppelbünde gediehen, die sich mit den Marinevar
gängen in den Jahren 1917 und 1918 befassen. (Deutsche Verlags
anstalt für Politik und Geschichte m. v. H., Berlin VC 8.) Die 
Fülle der Dokumente darf nicht verursachen, daß die Erkenntnisse 
und Tatsachen in den Aktenschränken verstauben. Man wird immer 
wieder einmal darauf zurückgreifen müssen, denn noch längst ist 
nicht die nötige Klarheit über die Vorgänge der letzten Kricgsjahre 
überall vorhanden. Zu sehr hat sich das Gift der Dolchstoßlegende 
in den Hirnen derer eingefressen, die alles schnell vergessen haben, 
und die nahezu ein Jahrzehnt die letzten Kriegsereignisse nur in 
der verzerrenden Darstellung der Rechtspresse vorgesetzt bekamen. 
Die ursprünglichen Quellen werden stets deutlicher reden als jeg
liche Zusammenfassung späterer Zeit.

Die Tatsachen der Untersuchung sind aus den seinerzeitigen 
Verhandlungsberichten noch in Erinnerung. Aber diese Berichte 
konnten manche Einzelheit nur flüchtig streifen. Jetzt hat man 
Gelegenheit, sie im Zusammenhang zu verfolgen, und da fehlt es 
nicht an spannenden und aufhellenden Einzelheiten.

Der Abgeordnete Joos hat die Stimmung im Volk einmal 
ausgezeichnet gekennzeichnet, indem er sagte:

Tas Volk dachte: Warum noch Krieg? Warum deutsche 
Truppen im hohen Norden? Warum am Schwarzen Meere? 
Warum in Serbien? In Kleinasien? Die Friedenssehnsucht war 
da. Es wäre verwunderlich, wenn sie nicht auf die Schiffe ge

kommen wäre. Beim Heere, bei den Fronttruppen war das anders. 
Die waren immer in Aktion, die hatten gar keine Zeit zum Nach
grübeln, die hörten auch weniger. Sie machten sich müde und 
ruhten sich aus. Sie standen dauernd in unmittelbarer Gefahr. 
Man braucht also nicht zu behaupten, daß die Friedensbewegung 
auf den Schiffen lediglich „eine Gegenwirkung auf annexionistischc 
Propaganda" war. «ie war im Volk und verpflanzte sich auf die 
Schiffe. Wenn die Flotte vom Lande, von der Heimat abgeschlossen 
gewesen wäre, wenn die Blutadern zwischen der Heimat und der 
zum Teil untätigen Hochseeflotte nicht so voll verbunden gewesen 
Wären, dann hätte inan ja andre Wirkungen erwarten können. Die 
Vaterlandspartei kam erst später hinzu.

Eine besondere Färbung bekam die Friedensbewegung im 
Jahre 1917 durch den offenbar gewordenen Bruch im Volke. Es 
setzten sich in bezug auf Krieg und Frieden zwei Betrachtungs
weisen fest, die sich zu unversöhnlichen Gegensätzen auswuchsen. 
Die ton oben und die von unten. Die Gegenüberstellung lautete 
wohl so: Reiche und Arme, Industrielle und Arbeiter, Land und 
Stadt, Offiziere und Mannschaften, Die eine Gruppe für „Kriegs
verlängerung", die andre für Frieden. Es setzte sich damals in 
den Köpfen die Meinung fest, daß diejenigen, die nicht von Frieden 
sprechen wollten den Krieg verlängern wollten oder sogar an der 
Verlängerung des Krieges interessiert wären. Das mag wiederum 
ungeheuerlich klingen, ist aber eins der Momente, das wir von da 
ab immer wieder finden, und das sich natürlich in der Matrosen
bewegung erst recht widerspiegelt.

Die Vaterlandsvartei mag mit gutem Glauben und gutem 
Willen Erhaltung und Stärkung der Kampfkraft von Front und 
Heimat angestrebt haben. Ihre Art, ihr System, ihre Gegen
bewegung babe ich damals als unpsychologisch und schädlich 
empfunden. Diese Bewegung' hat den sich öffnenden Gegensatz 
vertieft.

*
Die Klagen über eine psychologisch falsche und sittlich nicht 

zu rechtfertigende Behandlung der Mannschaften sind nicht nur 
aus sozialistischen Kreisen gekommen. Davon zeugt ein Matrosen
brief, der an den heutigeil Führer der Bayrischen Volkspartei, den 
Domkapitular Leicht gerichtet ist, und der aus dem Jahre 1117 
stammt. In diesem Briefe schreibt ein gläubiger Katholik u. a.:

„Einige Tage nach unsrer Ankunft in Kiel ereignete sich ein 
Vorfall, der ein bezeichnendes Schlaglicht auf die an Bord unsers 
Schilfes herrschenden Verhältnisse warf. Es gab nämlich wieder 
einmal „Dürrgemüse", ein Essen, das sogar ich, der ich schon um 
des guten Beispiels willen alles einigermaßen Genießbare an
nehme, verschmähe. Man stelle sich nur vor: Einfach das grüne 
Etwas mit ein wenig Rindfleisch, ohne Kartoffeln, ohne Mehl, 
also schon mehr nur Wasser und Grün — und das sollte unser 
Mittagbrot sein.

In derselben Woche hatten wir bereits einmal gedörrte Steck
rüben, einmal Kartoffelfchalensuppe und einmal den berühmten 
Fischlapskaus vorgesetzt erhalten.

Run muß man sich noch vergegenwärtigen, daß wir, statt 
wie früher ein Fünftel — nur lisch ein sechstel — Brot pro Tag 
erhielten und am selben Morgen bereits die schwere Arbeit der 
Kohlenübernahme hinter uns batten. Und dazu baun Dürrgemüse!

Kurz und gut, es herrschte eine nratzlose Erbitterung in der 
ganzen Besatzung, die sich schließlich in dem Beschluß: „Wir ver
weigern heute mittag das Essenholen" Luft machte. Der Erste 
Offizier sowie der Zahlmeister hatten durch Zuträger von diesem 
Vorhaben Wind bekommen und so hielt dann der erstere, dem wir 
dies alles zu verdanken hatten, bei der Musterung eine Rede, in 
der er uns ermahnte, wir sollten es nicht so machen wie die Be
satzung der „Pillau" usw.

Erfolg hatte er mit seiner Rede jedoch nicht, denn weder 
Unteroffizier noch Mann ließ sich herbei, v o n d e m E s s en, d a s 
noch nie etwa.s getaugt hatte, zu holen. Bei Antreten 
der Wache zur Arbeitsverteilung kam es nun zu einer erregten 
Szene zwischen dem wachhabenden Offizier und der Mannschaft, 
die naturgemäß keine Lust zeigte, mit hungrigem Plagen zu 
arbeiten und zunächst nicht aus dem untern Deck herauszubringen 
war. Ich selbst bemerkte, wie ungefähr 40 Heizer von Bord gingen 
und verschwanden. Tie Matrosen ließen sich inzwischen bewegen, 
anzutreten, die Heizer aber kamen nicht wieder. Am nächsten Tage 
war dann Kommandanten-Rapport, der das Ergebnis hatte, daß 
die 35 Heizer mit je drei Tagen Mittelarrest bestraft wurden, 
während 14 Oberheizer gleichzeitig degradiert wurden. Auf der 
„Regensburg" und „Bayern" war am gleichen Tage dasselbe Vor
kommnis passiert."

*
Charakteristisch für die Zustände in der Marine und 

charakteristisch für das System überhaupt ist die S t e l l u n g d e r 
Deckoffiziere gewesen. Der frühere Abgeordnete der Fort
schrittlichen Volkspartei Oe. Struve (Kiel) hat sich für diese Deck
offiziere, die vom Offizier zwar das Portepee, aber nicht das An
sehen hatten, stets eingesetzt. In den Dokumenten findet sich nun 
ein Brief, den der fortschrittliche Abgeordnete Hubrich an den Ab
geordneten Struve am 27. Oktober 1918 geschrieben hat. In diesem 
Gespräch wird über eine Unterredung mit dem Kapitän Brüning
haus berichtet, und Hubrich schreibt alsdann:

„Ich brachte das Gespräch bald auf die Deckoffiziersfrage 
und fragte B., wann auf die Erledigung der Angelegenheit zu 
rechnen sei.

Die Verschleppung habe in den beteiligten Kreisen großen 
Unwillen erregt. B. erwiderte mir, daß Hoff — was mir bereits 
bekannt war — tags zuvor beim neuen Staatssekretär Ritter 
v. Mann vorgesprochen, und daß dieser die baldige Reglung zu
gesagt hätte. Die Verzögerung sei auf den Wechsel im Reichs
marineamt zurückzuführen. Nun wollte man den Deckoffiziercn 
ein Weihnachtsgeschenk machen. Sie sollten den allgemeinen. 
Offiziersrang bekommen und es soll ihnen die Anrede „Herr" zu
gebilligt werden. Auf den Ausdruck meiner Verwunderung, daß 
Leute in dieser Stellung nicht einmal mit „Herr" angc - 
r edet würden, gab er mir die naive Antwort, daß dies bei dein 
guten und vertraulichen Verhältnis der Offiziere zu den Deck
offizieren bisher nicht als Mangel empfunden worden sei. Er 
könne sich vorstellen, daß es manchem Deckoffizier gar nicht an
genehm sein werde, wenn ihn sein Kapitän mit „Herr" anrede. Ich 
habe ihm gesagt, daß ich diese Auffassung reichlich optimistisch 
fände nnd daß sie mir gar nicht zu berücksichtigen scheine, daß das 
Persönlichkeitsbewußtsein selbst des einfachsten Mannes mächtig 
gewachsen sei und daß man für solche Vertraulichkeiten, wie sie in 
der Borenthaltung der Anrede „Herr" lägen, kein rechtes Verständ
nis mehr habe. Bei der Post werde seit 1899 jeder Postbeamte von 
17 Jahren mit „Herr-' angercdet, weil sich die Postunterbeamten 
solche Vertraulichkeiten energisch verbeten hätten. Ta wäke es 
doch wohl längst an der Zeit gewesen, auch Pen Deckoffizieren ein 
Prädikat zuzubilligen, das man im Privatleben keinem Arbeiter 
versagen dürfe. Er gab dann zu, daß manches versäumt worden 
sei, er sei ja — natürlich — schon immer dafür gewesen, daß man 
di'e Stellung der Deckoffiziere verbessere. Nun solle es ja zu Weih
nachten werden, und dann würden die Herren hoffentlich zu
friedengestellt sein." —



M alle, die es angcht!
, Seit Bestehen unsers mir liebgewordenen Bundesorgans, der 

Rcichsbanner-Bundeszeitung, freue ich mich schon auf den Frei
tag, an dem der Bote die neuste Nummer bringt. Wer den Werde
gang der Zeitung miterlebt und verfolgt hat, wird feststellen 
muffen, daß die Arbeit, die in der Redaktion geleistet wurde, eine 
außerordentliche war, aber alle Leser werden wünschen, daß dem 
Ausbau unsrer Zeitung noch weitere Wege geöffnet werden.

Keine Versammlung des Reichsbanners vergeht, in der nicht 
immer wieder die Mahnung an die Kameraden ergeht, Abonnenten 
der Bundeszeitung zu werden. Aber viele unsrer lieben Kame
raden kommen mit allen möglichen und unmöglichen Ausreden. 
Und doch ist es notwendig, daß jedes Mitglied seine Bundeszeitung 
liest, ist doch die Zeitung das Sprachrohr der Organisation. Sehen

Wir uns einmal um, so müssen wir objektiv feststellen, daß nominell 
schwache Organisationen durch eine g^oße starke Presse doch zu 
einer bedeutenden Macht gelangen, sei es in der Wirtschaft, sei es 
in der Politik. Wie oft hat sich dies gerade bei den Wahlkämpfen 
nach dem Kriege bemerkbar gemacht.

Kameraden, an euch, die ihr unsre Bundeszeitung noch nicht 
bestellt habt, liegt es, auf diesem Gebiet viel von dem Versäumten 
nachzuholen. Macht es euch zur Pflicht, bestellt die Bundeszeitung. 
Wer unsre Bundeszeitung nicht liest, nimmt auch nicht so teil am 
Kampfe für die Republik, wie es notwendig ist, weil ihm die 
Munition dazu fehlt. Hallo, alter Freund, wird mancher rufen, 
ich lesen den „Vorwärts", die „Morgenpost", die „Volksstimme" 
und so Weiter. Jawohl, ich auch, ebenso die Gewerkschaftszeitnng. 
Eine andre Frage ist aufzurollen. Ist es der parteipolitischen 
Presse möglich, „unsern Mitarbeitern" den Spielraum zu ge

währen, wie es in der Reichsbannerzeitung geschehen ist? 
sage nein, und gerade das ist es, worauf es ankommt, ein Thema 
muß erschöpfend behandelt sein, um Gewinn davon zu haben.

Aber ihr Kameraden, die ihr Abonnenten der Bundeszeitung 
seid, legt die gelesene Zeitung nicht achtlos in die Ecke oder braucht 
sie noch zu andern Zwecken, die ich hier nicht anführen möchte, 
sondern gebt sie Kameraden, die arbeitslos sind oder Jugend
kameraden, Lehrlingen, die werden euch sehr dankbar sein. Wenn 
so ein jeder Förderer der Bundeszeitung ist, dann leisten wir der 
Republik nicht den schlechtesten Dienst, und wir erfüllen unsre 

Pflicht.
Zum Schlüsse darum noch einmal; In jede Reichsbanner

wohnung die Reichsbanner-Bundeszeitung. Trinkt alle Woche ein 
Glas Bier weniger oder raucht zehn Zigaretten weniger, und die 
Kosten sind doppelt gedeckt. Otto Brüsewitz-
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Kameraden, 
tragt die 
Bundesnadel!
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v-L'U°°-a- für Schuhwaren
Gelegenheitskäufe
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Oebr.8k1arek, kerlin 8^V 19
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^nrüse

G. SlBma«« Nachk.
Itakobstr. 44. 8824

Hüte, Mütze«, Velzwaven

Gtephaas-Sall«
Spiegelbrücke 18, Tel SS28 8888

Gut biirgerltcher Mmagsiisch. / >/, Li er >S Psg / Täglich 
Konzerte Es ladet ein I. B.: Rich. Froherz fun.
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für jede Hand die passende Feder

Hy GpeztalGefchast Lu-wrs Haase
Schwibbogen

Friedrich Grashof
Joh«rn«iSsahrtstoatze 41

Arbeiterbekleidung für alle Berufe 
Spezialität: 

Arbeitshosen in Qualitätsware

WIell-l!lNIl!el8MllKllM
87ll Fürstenufer 24n, Telephon 40248/46.
Bsrtragslieferant großer Beleg

schaftslieferungen.

WkWWen / Witz
8733 Beliebter Ausflugsort 

für Reichsbanner-Kameraden

Gprechapvarate
SÄaliplatten

Alle Musikinstrumente 

Trommeln, Becke« 
billigst 

8iII»«rmann, Breiter Weg Nr.

pcrrox
klsZÄedUl'S 
Srsltei- Weg ISS 
872^

M2.«. MiMe, L"" ß
NetAMsiuMlnente, Neuanserttgung, Reparatur.

Oppenheims Schuhhaus Z
Jakobstraße 40 

ist die billigste Bezugs
quelle für Schnhwaren.

V«chdM<kerer 
W.Nkan«V«Ä E» 
stell! zu mäßigen Preisen alle vortomMendenDrucksachen 
her, wir Werke, Broschüren, Kluavlätter, Handzettel. 
Äuschläge, Bereinsdrucksachen und Kamilicndruikiachcn 
Geschäftsbücher sowie alle lammänntschen und behörd
lichen Formulare. Unsere Drucksachen sind Qualitäts
arbeiten, unsere Hausmarke leistet Gewähr dasür. Als 
Spezialität liesern wir nach eigenen Entwürfen und 
gegebenen Vorlage»

WaSais ks LttwleumdmttS

Msllbsrllerl.eäeninus»
Telephon 8133 Inh. M. Sior » au « Breiter Weg

Lleker kmgNns von rseuNetten

Die KepubUSauev reis« vie 

OMMömW 
die oervreitetste Tageszeitung der Sozialdemolratu -
Partei in der Provinz Sachsen. Die Boltsstimmc > eo^ 
technisch und redaktionell auf der Höhe und vieiei » 
ihren vielen Beilagen reichhaltigen uud gediegenen - i 
stoss. Inkolge der überaus hohen Auslage haben bau

M. StiseraiediegröStt 
Wirkt»««

..SMtZemrale" KanWr.22
VcrkauiSstclls d. «rbciter-Tur» Verlags B.-G. Leipzig

Sportbekleidung — Sportgeräte 86W 
Mnstkinstrunlente iür Tanibourkorps

MHtzfskri'säkNüiler
NüSües, VüWüiiüen, FabrlL°"°L.
Reparaturwerkstatt. 10 Mk Anzahlung, wöchentlich 3 Mt

fertig unck naclr Vloll. ksicltsbsnnsrlclsickting — ^rdsitsgvrcksrobe nur von f

SNrankrisÄ
IZrsItsr V^eg 123/126. kicks Lckrolciorksr ätroüs 4

Kutdaus MichsiwM« 
Breiter Weg LSS 
Tpeziatgeichäft 8'87

für Hüte, Mütze«

4t. Asti"'

OME Vto^t4

Lgjl »err«i»rlinr»'er 4ÜÜ
eckt eiclie, pa. Arbeit ecdteictie, scliv.Hual-

SSvkIak/lMULv-' k'NN ttuvkeo, natur- >Utt
eciitetclie.^ute^rdoit lasiert, astrein -

ibe.äe Oescliätte arn Katbarin npiatr) —

Hutmacher GÜ«r«0dt
Gr. Münzstraße IS und Olvenstedtcr Straße Si 8784 

Hüte und Mütze» — eigene Werkstätten 

H. Vaternacht, Ahrmacher
Gr Diesdorfer Straße Ll8, Ecke Annastraße 8785 

verkauft n repariert Uhr«», Schmuck und Optik 
Eigene Reparatur-Werkstatt. S«/o Raba t

Biene« L- Shng-
S-mmeireichstr. S3I

Sluk-llv«dit NLL«
-5
MUMM
Tischlerkrugstr.W. Tel.SSS8

Kohle«, Grudekoks 
Hoiz 8710

Beste Marken 
Liefer»«, frei Hau» 

auch Teilzahlung

Kameraden, 
tragt die 
Bundesnadel!

XLKrokkkI.1«
I» gelbe, frei Keller von b Ztr an «ivi 
bestellen alle Kameraden nur bei

L. ISKIISre. Wallonerberg 4

WU WI W M-«StS 8, SKUNtzS-IlSNill 
Xrsgsn 10 

—^k-lscIr-^75. -dIsnte«^I50

llsipriger Straks 62 
ckocksn LoNNtoS - ft
in bviäen Sü

LroksrLerellseksttsds"
8b»L Sonntags l^ttpp^iiisn

ksictisbann-r-k'-""'

rvoiseosoltLlt:
Houptrestelurant

»Alte« Seitz*'
Berliner Straße ö — Telephon 2188
Gr. Saal / KI. Saal / Vereinszimmer
Preiswerter Mittagstifch

M^IioiÄllü-Verelii kilr NiMieiim iiiill vmremil
W^Mf llinZetksZene 6enoL5enscfi3ft mit desciikSn^tek Osttpflictii

LröÜte lLonsumenten-Orgsnisstlon k1itre!aeutsek!2n6s
ro ooo NitZOeclek Segkünöet 1664 bescbSktlsI 660 peksonen

1 Zl/s klstlionen st1ski< UmLstr Im letzten LescilSttsjetil 8SSS

52 Nsrerislvsren-VerlcsutssieNen unci 10 LekiZekreslsÄen
lleclsr <omeko6 sollte Nltsüecl cllesei vssanlsstlon sein, beltslttrelkfürunsen 
ln lecker Verlrsulsstelle unck In- cker rentrsle kosütrer StksLe 51 ekdSItllcb

rL>irr <> 61
sinä Vertrauenssacde! ^an kautt s!s datier ani v ^

«incm,
SonniagS, Mittwoch« und Don»«rstagS »ach

Keenhaft« Beleuchtung- —Tffsü-

Sonnabend «ersteigernng Bcstcht'guns > °7iiS

Ernst Ritter ^,^-0
Äukttonator und Taxator StephanSbrS««—- --------
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Kameraden! 
Karrst Sei de» 
Inserenten 
deS Reichsbanners

Das Atarrs

6rn^all/§

Kamera-en, Met bM Einkauf von Waren Mf-teAlMMn ber GMbettage. 
Weilt eure Frauen an, -atz lie nur bet -en GesrWMeuten kaufen, -ie tn 

untrer Gaudeilage tnterterm

Oss der 
muL von jeäem
Zelesen werden. ZLiLSSLÜS

kücker ksutt der stepublikaner nm in ckerkuedkenckl.

Kötken, Markt 1

e. W m v H
Ausführung von BauNschNrarbeiien 
Ladenetnrichtuug'N :: Herstellung von Möbeln

Tamen-Mäntel, Herren - Anzüge 
Klrider, Blusen. Paletots, Ulster 

Leibwäsche für Damen und Herren 
Betten und Ausstattung

Anda»
Kreis Köthen.

, Köthen. S t a h l h e l m g e s i n n u n g. Kürzlich suchte ein 
Öliger, dem Stahlhelm angehörender Gewerbetreibender in aus- 
.^rugen Zeitungen einen Gehilfen, von dem er nationale Ge- 
, verlangte. Ein auf der Wanderschaft von Süddcutschland 
h» u walzender Arbeitsloser las das Gesuch in der Jugend- 
,'^verge zu Halle und bewarb sich sofort brieflich uni die Stelle, 
mr den nächsten Tag persönliche Vorstellung ankündend. Ohne 
H?duittel wanderte er auf Schusters Rappen tags darauf nach 
i?th^n. Der Gewerbetreibende lehnte das Angebot ab, die Stelle

' schon beseht. Der Wanderbursche hatte sich den Futz wund- 
iSw /cn und bat, ihm das Fahrgeld 4. Klasse nach Berlin zu 

' Großmütig zog der wohlhabende Mann seine Börse und 
ichte dem „national gesinnten Gehilfen" ganze 10 Pfennig. Alles 

vrige war ihm völlig gleichgültig. Diese wackere Köthener Stahl- 
in d «.'"'M mag recht „national" gesinnt sein, soziales Denken 

na Handeln aber gehen ihm wie den meisten vom Geldsack-Stahl- 
ganz nnd gar ab. —

85-7

eoire»^»oL

Kaufhaus Köthen
Billigste Bezugsquelle für
Manufaktur- u. Modsrvaren

ArauMi Leovol-, Fritz Mttichrng
Wasserwerkstrostr 24» 

Karamelbier, Weitzbier 
Limonaden, Getiers E

Metder- u. Herrenstoffe
Aaumwoüwaren

usw 858N
^Meilkafte Angebote!

W' lheI mstratze 8
Das Spezialhaus 

A für Herren, und 
Knaben-Bekleidung

°" MUZMllT
kSkvsU«

W »-"»«» Ke iss^aeu^L^nststt

EchnMTr-GerwMrMM
Hallesche Gtrage 25s

Anfertigung von Herren- und Damcn-Garderoben iowik 
Berufskleidung / Te 11 h III n o eestanet 887V

in Lederwaren und Reiseariikelu 
Anfertigung von Votstermöbeln.

Lindenstraße 22.

langes Aufblitzen von Taschenlampen. Alles liegt zum Sprung 
bereit. Leise pirschen wir uns heran, müssen aber eine derbe 
Enttäuschung erleben, denn nichts ist von den Radfahrern zu 
sehen; nur ein paar harmlose Angler legen an der Mündung der 
Ehle in die Elbe ihr Angelgerät aus. Weiter geht es auf Lostau zu. 
Vor- und zweiter Truppe haben das Dorf passiert. Der Haupttrupp 
liegt vor dem Damme. Totenstille herrscht. Auf dem Damme kommt 
ein Radfahrer angefahren. Der Führer des Hanpttrupps hält 
„ihn" an. „Entschuldigen Sw bitte, wo führt der Weg nach Kiil- 
zail?" Keine Antwort! Nur ein plötzliches Lichtsignal belehrt den 
Truppführer, daß er den Vorposten des Gegners abgefangen hat.

Kurz hinter Lostau kann der zweite Vorposten der Radfahrer 
noch entschlüpfen. Bon „hinten" kommt Meldung, daß der „Ge
fangene" soeben wieder in die mondhelle Nacht hinausgeflohen 
wäre. „Vorne" werden sofort Vorbereitungen getroffen, denselben 
abzufangen, welches nach etwa einer halben Stunde auch ge.mgt. 
Diesmal wird er Luftpumpe und beide Ventile los, nun muß er 
sein T. M.S. (tritt man selbst) an die Hand nehmen. 200 Meter 
weiter blitzt es rechts und links auf. Kurz danach treffen wir auf 
die Radfahrer.

Eine kurze Raft, dann traten wir den Heimweg an.. 
G. Sch.

*

Kreis Wanzleben.
An alle Jugend- und Schutzsportabteilungcn! 

Werte Kameraden!
Die seinerzeit in Altenweddingen stattgefundenen Wett

kämpfe können ihrer ganzen Aufmachung und Beteiligung nach 
nur als Vorkämpfe für die von der Kreisleitung nunmehr auf 
Sonntag den 7. Oktober 1928, ebenfalls in Alten
weddingen, beginnend 9 Uhr vormittags, festgesetzten 
endgültigen Krcisbanner-Wettkämpse angesehen 
werden.

Es muh nun natürlich Pflicht jedes einzelnen Kameraden 
sein, für eine restlose Beteiligung der gesamten Reichsbanner
jugend unsers Kreises am 7. Oktober zu sorgen. Altenweddingen 
ist von allen Abteilungen gut zu erreichen, für gute Startnwglich- 
keit, Mittagessen und evtl. Abendunterhaltung wird gesorgt werden, 
so daß es für jeden einzelnen nicht nur Dienst, sondern auch ein 
Vergnügen werden wird, sich zu beteiligen.

Selbstverständlich ist, daß Sporthose und -schuhe mitgebracht 
und evtl. Wimpel mitgeführt werden.

Startkarte ist der Schutzsportausweis, der in Ordnung sein 
muß. Gekämpft wird in zwei Klassen, folgende Arten zu nach
stehenden Bedingungen:

^.-Klasse (Schutzsportler bis 21 Jahre, Jungbanner). 
100-Meter-Lauf. Pflicht 17 Sek., je '/,» Sek. weniger 2 Punkte.

Manufaktur-, Modeware« 
Wäsche, Dornen-, Herren-««» 

Kinder-Konfektion 
Sport-Bekleidung 

Arbeiter-Berufskleidung 
8847 8^1» ^88*8 AoKIOO

AMHM E-sVig
Verkehrslotal des Reichsbanners

Kaufhaus SM Neumann >
Güsten (Anh.-

Billigste Bezugsquelle für Bekleidung I 

feder Art. «gzz«

NaOoffe:: Kohlen 
Kohtenhol« " 

MW Mlmann 
Älbrechtttroße ?v

«isskk.
»itösussirsüe 8 Sogwvöst ISIS

attdeülSkmte »er^ssquell« »Ur «edersineueii

JedenDiensrag u.Freitag 
frisch geschlachtet 

LUMM
Christ anstraste 87 8Uö

ME. Wüsche un- KchürzenWrik
SaUy Lewy

Kernburg

Srrnsbsuuev
Nachtübung des Jungbanners Magdeburg-Neue Neustadt.

- Am Sonnabend den 8. September trafen sich 38 Jugend- 
Meraden und 20 Radfahrer der Fahrabteilung zur Nacht- 
h?.ung. Gemeinsam zogen Jugendlcuto und Radfahrer mit 
di- nh. nach dem Cracauer Anger. Von hier aus trennten sich 
L,,.' Radfahrer von den übrigen. Der Jugendleiter gab dann das 

Rcl bekannt. Die Radfahrer hatten sämtliche Zugänge nach 
obznfpcrrcn und zu verhindern, daß die Jugendkameraden 

"°ch dem Forsthaus gelangten.
N Danach teilten wir Jugendlichen uns in drei Trupps. Der 
Tteii Mann stark, hatte den Befehl erhalten, die
hon ^!Zen der Radfahrer auszukundschaften. Der zweite Trupp 
timv« E die Verbindung zwischen dem 21 Mann starken Haupt- 
stw!? und dem Vortrupp herzustellen. Die Parole „Sterne" 
bi« Trupps mitgetcilt. Dann ging es noch geschlossen
lavk -'Mauseburg". Von hier ans ging der Vortrupp im Dauer- 
aM 200 Meter danach folgte der zweite Trupp von
ct? Mann, und in derselben Entfernung der Haupttrupp. Nach 
tvel» Stunde kamen von „vorn" die ersten Muldungeu,
es»-? V-M zweiten Trupp durch Lichtsignale nach „hinten" weiter- 
Nacki " wurden. Plötzlich Meldung, daß sich alles äußerst schnell 

6» begeben hat. Möglichst ruhig rückt der Haupt- 
heran. Alles liegt mäuschenstill beieinander und wartet 

die da kommen sollen. SO Meter vor uns sekunden

D-- Bolksblatt für Anhalt 
"L- Mlksfreun- in Zerbst 

darf in keiner Familie fehlen

Friedrich-Ebert-Stafetts 4X100 Meter. Pflicht 60 Sek., js 
si'lo Sek. weniger 1 Punkt.

Weitsprung mit Anlauf. Pflicht 4 Meter, je 2 Zentimeter 
weiter 1 Punkt.

Hochsprung mit Anlauf. Pflicht 1,10 Meter, je 1 Zentüneter 
höher 2 Punkte.

Keulenweitwurf mit Anlauf. Pflicht 20 Meter, je 15 Zenti
meter weiter 1 Punkt.

Mannschafts-Siegerpreis: der von Unseburg verteidigte 
Kreis-Schutzsportwimpel.
8-Klasse (Schutzsportler aus der Stamm-Mannschaft über 

21 Jahre).
100-Meter-Lauf; Hochsprung; Keulenweitwurf. Bedingungen 

zn H..
Mannschafts-Siegerpreis: Das von der Kreisleitung zu 

stiftende Tischbanner.
Nachmittags ab 2 Uhr finden folgende Handballspiele statt: 

Unseburg II gegen Schwaneberg, Ottersleben gegen Unseburg I 
und Altenweddingen gegen Bleckendorf. (Unparteiische Schieds
richter sind zur Stelle.)

Sammelpunkt bis 9 Uhr vormittags ist Kärstens Lokal.
Werbt fleißig für den 7. Oktober in Alte n w eddingeni 

Frei Heil!
W. Jäger, Kreisleiter. W. Rössing, Kreisjugendleiter.

*
Kreis Köthen.

Görzig. Handb allwerbe spiel des Reichsban
ners. Vom schönsten Wetter begünstigt, wurde am Sonntag den 
17. September auf dem hiesigen Anger das Haudballwerbespiel 
der Schutzsportabteilungen der Ortsvereine Bernburg und 
Köthen ausgetragen. Von jedem Ortsverein waren zwei Mann
schaften erschienen, so daß zwei Spiele vorgeführt werden konnten. 
Eine ansehnliche Zuschauerschar verfolgte mit Interesse die während 
der ganzen Dauer ruhig und sportlich verlaufenen Spiele. Im 
ersten Spiele traten die zweiten Mannschaften an. Hier war das 
Glück den Köthenern hold, so daß diese das Spiel mit 2 :1 für 
sich buchen konnten. Im zweiten Spiele trafen dann die ersten 
Mannschaften aufeinander. Heiß wogte der Kampf hin und her. 
Hier waren die Bernburgcr die Glücklichern, und mit 2:3 
mußten sich die Köthener in das Unvermeidliche fügen. Nach 
Beendigung der Spiele versammelte dann der ebenfalls anwesende 
Kreisleiter, Kamerad Schwane berg (Köthen), die Jugend 
UM sich, um ihr mit begeisternden und anfeuernden Worten dcn 
tiefern Sinn und Zweck der gezeigten Spiele zu erläutern. Wir 
treiben nicht Sport um des Sportes willen, sondern um den Kör
per und den Geist zu stählen, damit wir im großen Daseinskampf 
des Lebens, in dem schweren geistigen und materiellen Ringen lnr

Salamander! 
gedsr Siicfel ist ein Meister

stück! D-cken Sie Ihren 
Tchuhbedars im ^753 

Schuh Warenhaus 
Ernst Poetsch 

Uriederkenftr.

Tivoli-Säle, G.m.b.H.
Dei « au 8SM

Verkehrslokat des Reichsbanners und der 
Gewerkschaften. 

Kameraden, beiuchi Euer Tivoli

Flirts* ttekmrysn

Lu-wisshatte
.-Ildwigstratze «0 !857«i Inh F. Pianncnberg
Verkehrslokat des Reichsbanners.

Der Republikaner kauft Bücher 
und Schulartikel nur in den 

UoMMGlMski-lringen in Mau 
K-Zerbst, Rotzlau, CoSwig und Jetznitz

Der

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

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

ösrskv'KiG SUS Ankaltz

OSßssrN
Dessau, Kattieusstraüe l 

Hgz
PIsnos - 5!llgsl - llrsmmopkons - pwttsn 

I^usllllnstrumsnts »IIsrLrt 

beste stsbii stete — ^ablunZserleickterung

Stofslager / Konfottion 
Berufskleidung / Manufaktur 
Ansfteuerartikel / Bteylekleidnng

LsnktenderZ L ssrsnr. 
KKKS- TkävLK 

liefert billigst in größeren und kleineren Posten 
ttvlL ISÜSN Ant. S«4°

Gewerkschaftshaus?,
.. G. m. b. H. Schulstraße 17 r-l. 27üv 
Verkehrslokal der Reichsbannerkameradei »N

Die „WMswÄÄt 
das Blatt der Republikaner 

mutz von jedem Republikaner gelesen werde: 
der Republikaner nur in de> 

ll4 Volksmacht-Buchhandlung

Anium-Verein für Aken u. Smgegenk! 
e. G. «» b. H. «g«!

Jeder überzeugte Gewerkschaftler und 
Republikaner deckt seinen Bedarf 

im Aoninm - Verein.

»oöklltt keopollülmll 
ksOsi!! 5 n. erviil?

Dos Usus cler killixxen Preise 

Kleickerstoste, ftsümvollvvgren, l<urrvsren 
läerien- unck Dsmenkonlektion. 8E

^Mmvereln für DWu un-Mgegen-
Äx . e. G. m b. H.

rtebszentrale: Tauben,t rage 68 
«mpfhückerei Fleischerei -- Kaffeerösterei 

itzed- Kohlenlager
Konsumenten.Vereinigung Anhalts 

m bsfähige Genossenschaften sind die Vor- 
"8Ung einer erfolgreichen Sozialisierung 
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I veruksicleiüung
UsS-nksttigung 

kiss fUiireniI« Nsus in tteresn- unü Xnokrnlltsillung

Reichsbanners, großer
Saal, Restaurations- 
Garten, Logierhaus

l.. Saad«,- 8164

Dieser Raum 
i st noch

zu vergeben

Kameraden, 
tragt die 

Bnndesnadel!

Idole nm blorr M7«

lr!« »emn rniil HiMn

hkrsteikeMMe nicht unterliegen, sondern mutig und aufrecht 
unsern Mann stellen. Mit kräftigem dreifachen Freit Heil! aus 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die deutsche Republik 
schloß er seine zündende Ansprache. Nun formierten sich die 
Spielmannschaften und die anwesenden Reichsbannerkameraden 
unsers Ortsvereins zur Marschkolonne, und unter Borantrag ing 
der Ortsvereinsfahne und Absingen einiger republikanischer Lieder 
ging es in geschlossenem kurzem Umzug durchs Torf nach dem 
Beremslokal, ^wo. dann der Geselligkeit Raum gegeben.wurde. 
Alles in allem ein harmonisch verlaufener Tag, der hoffentlich 
leine Früchte in dem'erhofften Sinne bringen wird. —-

RcichSbannermützcn 8S5t 
1.78 Mark bis 4.50 Mark 

Windjacken N> dtS 14.5V Maik 
stoppel l.LN Mark 
Gamaschen 5.5V Mk b.8.50Mk.

Hoher Weg 26 8Ml
Schuhwaren aller Art 

für jeden Beruf, jeden Zweck 
in jeder Preislage.

Fritz Stauch
Verkehrslokal des 
Reichsbannners 
und der freien 

Sirs Gewerkschaften

M u si k h a u s Ed. Bar * A
MarNnipla» 47/48, Eck- Domgaug ..

E. Schröter 
vorn,. Georg Lenz « 

Kii rschnermeifter tz

vsrsrSKtellsukitsur
im v/siisn Umkreis

Oss ttzlU'Sllcle ttsu« tür 
^snukülitvr-u.^loclen'Zk'en
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Silligste SezussqueUe 
für sämtliche SeSarfsartikel (

Leors 5sslkrsnk
rauden?!rsLe 6 kissrivsien, Wskkreugs, itgus- 

unil Kiledongsiöts / Spisinsren

llenSeüiiliil L lilizelilisnii
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Vollmanns Restaurant
Bakenftratze 83 s»

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

kk. 81«»« ans der Harzer Brauerei

Httwn-Evvrt- M» 
Knabrn-

unerreicht in Qualität, Sitz 
Z Preis u. Riesenauswahl bei 

Ahrdorfs 8LL' 
Auf Wunsch Teilzahlung

Fr« MM»
«lasjistr .88 bk» 

Hüte, Mützen, Leder
waren u. Schulmappen 
Enorm billige Preise.

Ruhbergs Wn 
GefeUfchaftshans 
B-ikchrsiokpI des Reichs
banners, der Bundeskegler 
und freien Gewerkjchaften 

Vorzüglicher Mittagstisch

U'SSL Ni mm
-LFl Ml<,tton Martinipla» 5 «zwischen-w V Plulicu 8858 Fischmarkt und Hohe Wegs Albert Kober

V«bLK§0L8l»I
Berkevröiokai des Reichsbanners und der freien Ge
werkschaften Bestes Siandguaincr siir Harzrciscnde 
Gute Küche » n d guter Keller

Hinter dem Turm 1
» i Vl ITa» R^I Zs, gegenüb. d. Breiten Sir.

«krötztesSpcziaiacichafi ,ür Herr»«-«n» Knaben- I
Garderoben - Arbeiter- und Berusskleidnng K

achtet beim Einkauf von Waren auf -ie Annoncen -er 
Gaubeilage, weist eure Zrauen an, -aß ste nur bei -en 
Geschästsleuten kaufen, -ie in unsrer Gaudeilage inserieren.

»Ga^araar Kaukliaur 
H. ZsrlLS

in allen Abteilungen reichste AnSwalN bester 
87SV Qualitätswaren zu bekannt billigen Preisen

MtMuWWM KaltMM
Sptegelstratze 7/8 — Feinrui 4858

Größtes und führendes Lichtspieltheater am Platze
Gutes Künstler-Orchester 858S

Telephon-

Berkehrslokal des

MmlfatMwaren 
«.Mstts §

»rrLQNLir
HoherWeg33/34 «öki
Herren- u n d Damenbekleidung
Wäsche — Strick waren

Rerchslmnneranzug 33 Mark

LatttttiS-rwsk«-Mofer-K<chtrt
Trotz strömendeni Regen fuhren wir «nr Montag den 

13. August, die jubelnde Begeisterung der Verfassungsfeier im Her
zen tragend, von Frankfurt a. M. nach K r o n berg im Taunus, 
dessen höchster Berg, der F e l d b e p g (881 Meter), von. uns be
stiegen werden sollte, bevor wir an den Rhein gingen. Schon 
während der Wandrung von Kronberg nach Königstein würde 
festgestellt, daß der Feldberg wohl höher sein müsse als der Kreuz
berg in Berlin. Daun ging es aus steilen Wegen durch dichten 
Wald und noch dichtere Wolken hinauf auf den Gipfel. Bei nur 
8 Grad Wärme (im August!) hatten wir eine „Fernsicht" von — 
25 Metern; bedauerlich, doch nicht zu ändern.

Ter Wirt vom „Alten Feldberghaus" begrüßte unS freund
lich. Mit großem Stolz zeigte er uns dann eine alte schwarzrot
goldene Fahne, die noch vor» seinem Großvater aus dem Jahre 
1848 stammte, und ein altes Bild von Ernst Moritz Arndt 
mit dessen eigenhändiger Unterschrift und folgendem Spruch: „Di e 
Freiheit! st der Seelen Stahl und ritterliche 
Wehr derBraven, di e F r ei e nträgtder Sterne n - 
saal, der Teufel herrschet über Sklaven." Beim 
Durchblättern des Fremdenbuches fanden wir auch den Namens
zug unsers Reichstagspräsidenten und Kameraden Paul Lobe. 
Wir waren also an republikanisch-historischer Stelle uud fühlten 
uns recht Wohl dort oben, wenn auch das Wetter schlecht war. 
Nach dem Gesang unsers Bundesliedes marschierten wir wieder 
hinunter nach Königstein und fuhren mit der Bahn nach Wies
baden.

Hier waren wir zum erstenmal in besetztem Gebiet. Kamerad 
Eichhorn, bei dem wir uns vorher angemeldet hatten, begrüßte 
uns am Bahnhof und hatte für jeden ein Freiquartier beschafft. 
Sein Sohu führte uns am nächsten Tage durch die Stadt und 
auf den Neroberg.

In Biebrich kamen wir zum erstenmal an den Rhein. 
Da lag er nun vor uns, der viel besungene, sagenumwobene und 
leider auch viel umstrittene Vater Rhein. Mit dem Dampfer 
fuhren wir bis Rüdesheim. Unterwegs sahen wir in der 
Ferne noch einmal den Feldberg. Daun führte uns unser Weg, 
immer durch Weinberge, hinauf nach dem Niede.rwald- 
T en km al. Hier bot sich uns ein prachtvolles Bild. Uns zu 
Füßen der Zusammenfluß von Nahe und Rhein mit Bingen 
und Bingerbrück, auf einer Insel mitten im Rhein der 
Ni äuseturm, am andern Ufer die Ruine St he in st ei n. Das 
ganze Bild war für einen Großstadtmenschen etwas, von deut 
man sich schwer trennen konnte. Und doch sollte es noch schöner 
kommen. Nach kurzer Wandrung über Ruine Ehrenfels 
kamen wir nach A ß in a n n s h a u s e n und fuhren von dort 
mit dem Dampfer nach K asti b, berühmt durch die mitten im 
Strome gelegene Kaiserpfalz und Blüchers Rheinübergang in den

kkulMren gerukttkulMrii
8660 Lrrvl8l«be» ». 8.

Aus dem GeslGislaal
Hans Hottenrott, der Bauerubefrcicr.

Hans Hotte urott, der in Königsborn eine Villa besitzt 
und in Staßfurt eine sogenannte Zeitung verlegt, hat schon des 
üftern von sich reden gemacht. Die Staatsanwaltschaft mußte sich 
oft um ihn und seine Zeitung kümmern. Wegen aller möglichen 
böswilligen, verleumderischen Beleidigungen ist Hottenrott schon 
bestraft worden. Vor einiger Zeit ließ HonS Hottenrott erklären, 
daß er von dem Zeitungsleben „die Nase voll hätte". Er verkaufte 
das Blättle. Als aber der neue Verleger nicht in den Bahnen 
seines Vorgängers wandeln wollte, wurde ihm die Zeitung wieder 
abgenommen. Hans Hottenrott hat sie jetzt wieder in eigner 
„Regie" mit dem Ergebnis, daß er als Angeklagter schon wieder 
vor dem Magdeburger Erweiterten Schöffengericht erscheinen mußte.

Hans Hottenrott hat einen Artikel geschrieben, der sich mit 
der steuerlichen Belastung der Landwirtschaft beschäftigte. Tie 
Schuld daran trägt natürlich die Regierung, die man nach Hotten- 
rotts Meinung schnellstens „wegfcgen müßte". sWie wäre es mit 
Hans Hottenrott als Reichskanzler?) Der Regierung wurde in 
dem Artikel der Borwurf gemacht, daß sie beabsichtige, den Bauern
stand zu ersticken. Am Schluffe dieses Geschreibsels forderte 
Hottenrott die Landwirtschaft schließlich auch noch auf, einfach die 
Steuerzahlung zu verweigern, ferner wurde nnge- 
deutet) daß man zur gegebenen Zeit auch mit Heugabeln und 
Dreschflegeln auf die Straße ziehen könnte. Den Bauernaufstand 
aus dem 16. Jahrhundert benützte Hottenrott, um zu zeigen, wie 
man eS auch im 20. Jahrhundert machen müßte.

Die Anklage sieht in dem Artikel eine Aufreizung zu 
Gewalttätigkeiten gegen staatliche Einrichtungen. Hotten
rott erklärte, daß er nur beabsichtigt hätte, die Regierung auf die 
Not der Landwirtschaft aufmerksam zu machen. Der Staats - 
anwalt will diese Dreschflegelei des Angeklagten Hottenrott mit 

' 4 Monaten Gefängnis geahndet wissen. Das Gericht - verurteilte 
den Angeklagten an Stelle von 2 Monaten Gefängnis zu 200 
M ark Geldstrafe, ferner wegen eines weitern Vergehens 
noch zu 100 Mark Geldstrafe. Der IlrteilStenor soll außer
dem auf Kosten des Angeklagten in einer Staßfurter und einer 
Magdeburger Zeitung veröffentlicht werden. Hans Hottenrott 
wird jetzt sicherlich auch über die Justiz schimpfen, die seine „gut
gemeinten" Vorschläge benutzt, um ihm daraus einen Strick zu

kiikl Vie«,
LMpNSÜtt «»M« 1L«N-K

auf der ganzen Welt!
Leine Lr Co., 5) alb erst adt

öilligsis Greiss. 8kö7
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r wilip Lohn

Leipziger Kameraden, mit denen wir am Blücher-Denkmal eine 
eindrucksvolle Kundgebung veranstalteten. ,

Am Nachmittag brachte uns der Dampfer Hindenburg nach 
Koblenz. Während dieser Fahrt sahen wir all die berühmte» 
uud besungenen Schlösser und Ruinen, sangen am mächtige" 
Lorelei-Felsen das Lied „Ich weiß nicht, waL soll cs be
deuten, daß ich so traurig bin" (das Lied, das die Menschen immer 
dann singen, wenn sie am lustigsten sind!) und bei Schloß Stol
zenfels „Drum Mädchen, bleibe mein . . .

In Koblenz beteiligten wir uns am.dortigen Republikanischen . 
Tag und unternahmen nm folgende« Tag einen Abstecher 
Kochein an der Mosel. Im Moseltal gefiel cs uns ur-ch b^e 
als am Rhein. Herrlich war auch der Blick von der Burg Koches 
hinunter ins Tal. In einem kleinen Weindörfchcn ohne Fremde"' 
verkehr nnd große Hotels, Pommern (nicht zu verwechst 
mit der Provinz!), wurde Rast gemacht und der Moselwein pr"' 
biert und für gut und besser als Rheinwein befunden. . .

Ein Wort noch über die Besatzung in Koblenz. Auf dn 
Festung E h r c u b r e i t st e i n weht die Trikolore. Wa" 
wird endlich Schwarzrotgold auf Ehrenbrei 
stein wehen? .

Von Koblenz fuhren wir nach R o l a n d s e ck. Bevor w> 
beim „Wirt znm Rolandsbogen" einkehrten, besuchten.wir o 
Denkmal des Dichters unsers Bundesliedes, Ferdinand Fr«-, 
ligrath. Wir saugen unser Lied. „Pulver ist 
Blut ist rot, golden flackert die Flamme!" - 
cs über Wald und Strom und hallte wider von ^den 
Oben, vom R o l a n d s b o g e n, sahen wir daS SiebengemN 
vor uns liegen, am gegenüberliegenden Ufer Honnef 
Königswintcr mit der Drachenburg und der 
Drachen fels. Ein Motorboot setzte uns nach Königs"''"^ 
einem der teuersten Orte am Rhein, über. Non der Hvh^ 
Ruine Drachenfels hatten wir znm letztenmal eine s^Wne O'e 
sicht auf den Rhein, der mit feiner Schönheit Wohl alle Erw 
tungen übertroffen hatte. Mkein

Von Bad Godesberg, wo wir noch einmal am Rsi 
übernachteten, fuhren wir mit der Bahn Wer Bonn nach Ko ' 
Mit der Besichtigung des Domes und der Pressa schloß um 
Taunus—Rhein—Mosel-Fahrt.

Ter Eindruck dieser Fahrt wird bei jedem Teilnehmer i»

Mitglieder, Kameraden, ^chtWW AubilLumSjahr 6 ^7

fleißiger Werbung. —

« »» KlopU-mwei , g-z/

Knk Wls
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I» Fleisch- und

NomkZULerZtpske

Seines 26 ürftÄen Golla« s« Eo«, «»-»-»«
l v Das führende Kre-iihauS

für Damen-, Herren- und Kinder-Garderoben 
Wäsche — Strickwaren
Selten günstige Zahlungsbedingungen! 8581

Mode 44» «re >4 Haus

Damen- und Herrenkonfettion
Reichsbanneranzüge

86«.

Marlinipla» 47/48, Eck- D-mg-Mg ,-UM-WMWV
ReicksbarrrrevLmnevaderi 

empfehle prima Zigarr 
Zigaretten und Tabake

KM, D o m i n ikan erstraß^^^-

".«ALL..' 

Anerkannt "^"Ä-n-innMk

Z Grgan -er S.p. v. Ser kreise HalberstaSt,
G Oschersleben, Oueölinburg, Schale unS
D wermgeroSe 87M
»SMWrMWMTNSWSWWWWASWWlWWWW
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HauS- und Küchengeräte. Porzellan-, 
Glas-, Korb- und Lederwaren 8687 
l.oaokvnleartlleol iln, rnnüonleon

drehen. — Befreiungskriegen. Hier erwarteten wir am nächsten Tage die das ganze Lev
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Weitere Inserate au8 den Vororten von Na^debnr^ 8ckönebeck, Laibe und 8ur§
ZlUrlbNiZLI^Lß ELROZE^LS

^Kvenbnrger Tapetenhaus. SMsMMer, Kllchkll, SvejWMMkr
Lager tn Tapeten, Linoteum, Lausern, Teppichen uns s°w,e alle E,n cimöuei kau en s,c »illiast

Wachstuch in allen Preislagen. 88,9

8627

Speisen zu jeder Tageszeit

^lL-f-2u»kiröSi'Sledsn

»«uv lilvuslaM W»>kSinHS^srß1

» und Berufskleidung 8718
^^Mnrtjsclcen unc> vreecbeslwsen. VSIKS

8889

Mar«» I«8682

8ung

«

ksnlkin

HlamevadLtt 
kauft bei dsn Luseventeu!

Srisustksi
Reick-bnnner sckieLt 

ieclen Lonnsdenck in cten 
LctneLRSncken von

29

ÜV!8V ÜV!k »?LchL„v-°-^"
«rnstedtftr. 7» - Tck:582 freien Gewerkschaften.

«c a. L a» » 8680 Immer billig und gut kamen L-tc im

«a«s«u»»k» -> ....SchchwarenliiwsElirlArmster
Lübecker Straße 114 — Telephon 5657 Verkehrsloka! des Reichsbanners und der sreien Gewerkschaften - - - --

Inh.: Otto Lubtnski 
Grusonstr. 10 86t?

Berliehrslnkald Reichsbanners

Anzüge, Paletots, Windjacken, Breecheshosen, 
Gummimänlel, Damenmünlet, Kostüme, Kleide,, 
Kinder Garderobe, Kleiderstoffe, Herren-Anzug

stoffe, Anferiigung nach Maß bum

s. Levd
HalberstSdter Stratzr 25 

Wäsche eigener Anserngimg 
Arbeitshvftn BerusSkleiinne 

Mabanterttguiig 871 
BilIigste Pre 1 se

in Frage kommt. Als Schutztruppe unsrer jungen Republik sind 
wir wohl Anhänger des Weltfriedens, wir treten aber für chnc 
allgemeine, von allen Staarsgebilden durchzuführende Abrüstung 
ein. Es ist nur zu leicht begreiflich, daß die Kommunisten die 
deutsche Republik als einstiges Bollwerk des Weltfriedens diese 
ganz ihres Schutzes entblößen möchten. Tie vom Kameraden 
Osse gewünschte Einrichtung eines schictzstandes zur 
Gründung eines Kleinkaliberschießsports wurde als Material dem 
Vorstand überwiesen. Ferner soll der Vorstand versuchen, auch 
für den Winter Vortragsabende einzurichken. Gedacht ist hierbei 
auch an einen Shlvero-Abend. Ter Einladung der Ortsgruppe der 
sozialdemokratischen Partei zu ihrer am 21. Oktober zur Er
innerung an das Schandgesetz zu treffenden Veranstaltung wurde 
einmütig stattgegeben. Nach Erledigung interner Angelegenheiten 
fand die sehr anregende Versammlung ihr Ende. —

. Gross-Mühlingen. Am Sonnabend den 22. September fand 
im Gasthof zum Schwarzen Bär seit längerer Zeit wieder eine 
Versa m m l u n g statt. Als Referent war Gausekretär Kamerad 
Ernst Wille (Magdeburgs erschienen, der über die Notwendigkeit 
sprach, der Bewegung am Orte wieder neues Leben zu geben, Fn 
der anschließenden Debatte wurde das stark unterstrichen und der 
neue Vorstand wie folgt zusammengesetzt: l. Vorsitzender 
Kamerad Wilhelm Lvitta, Kassierer Kamerad Karl Kühnast, 
Schriftführer Kamerad Otto Naumann, Unterkassierer Kamerad 
Otto Sauerzweig. — Mitte Oktober wird wieder eine Versamm
lung jtattfindcn, und fordern wir schon heute alle Kameraden und 
Gesinnungsfreunde auf, diese zu besuchen. —

Schönebeck. In einer güt besuchten Mitgliederversammlung 
des Reichsbanners hielt Genossenschaftssekretär Kamerad Winzer 
"Magdeburgs einen sehr interessanten Vortrag über den Kampf

UMMMikel
Ledeiwaren Haus- 
uud Küchengeräte kauft man 
87W gm und pr-iswcrt bei 
SskiMsrüt AlrMker

Schöuebecker St'aße 107

Scharlauer Straße 21/22 8585
La« leistungsfähige «aufhans siir jeder«-»».

Julin« Maies 8532
Herren- und Knaben-KleiLung

in geätzter Auswahl ,n bekannt billigen Preisen

i^. »>h°ns Bettfedern und Daunen 
ürantiert echtfarbige und fcderdichte Inletts 

— Bettsebern-Rrinignn-, modernster Art »831

Ausschank
von 8524/ö

Feldschlötzchen-Bicr

Der Fachmann für - ..
Schuhwaren NWtzVvVöE
ES Rottersdorfer Str. / Ecke St.-Michael-Str

, en Sie billigst be

Paul Aadu, Dschlerrmifter
Halberstädter Dtratze 37/38

Gegr. 1847 8S12
Leu 8U Jahren bctanm atS 
beste «ezngsquelle ist» 

Qualitätswaren

»M 1.4
vna tlli»r«nll« Anna

NeicksbsnlierkeMtleL 
UerllksxvLsake 
Nerrennrtiicel ^7

Lmmpark Masördurs Südost
Großer rrnd Garten für «ere.nSfefttia,retten 

Lve-'ni-Aus'chank 8er Bra>-eei Bobenstein Aktien-esellsch.

Gail- u. LogielAus Germania
Am Markt / Telephon 51» 8öLS 

Verkehrs- u. Versammlungslokal des Reichsbanners

a, um»«-,»«» in nur« Preisillgen. ri U I zt N N N.-^ichard Brennelke, Halberstädter Str. 107 lbe rst 8

Ms»! IW irmlllslleii Sudenburger Festsäle (Eiskelley
Fahrenkampf

s^.^'«rftenstratze 2 Angenehmer FamilienaufenLhalt 8627
tu kiilltidnll«» R Gutgepfl, Biere; warnte und kalte

-c Speisen zu jeder Tageszeit

schank der Gndenburger «ran

GchützenhauS
Berkehrstokal 

des Reichsbanners 
Schattiger 

Naturgartep

iKLZckedurg kkobepkortestrsLe 63 
INsnuksktur, üloäevvsren, VVLzcbe u. kettkeckern

__  - ... . . 87IS

Noouvbon Sie <tlo 
ö^UZtSkiter licsttspiele 

,,, lVNkelu» lanll ,1. 8717

Das t n B u lt a n a in in e I st c n 
ausgesuchte Geschält für

UiI>NiI«O!UllIIUUM«NUIttIUINÜUiUIIÜII'M
die ,

Tchönvbccker Straße 102

lrerilll-Lllciläkt lür üerren- u. ümeuMke
8797 Aus Wunsch werden Anzüge uach Platz angcscrtigt

8.s»l.kkinv;r°.x'ik2

Siiiigs Si-biiKsW
»«kntnssslenn §

Namin»l»pala»1
Inh LrsilLdvLÄ S«aptr»»iLN 8039

XonLsnl- unü ksllüsus.

Restaurant Dorotheenhatte
Inhaber: E. Kleine 86»t

W Verkehrst«!-! der S P.D treten Gewertschas-en » 
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w ^Ukg. In der kürzlich stattgefimdcnen Versammlung hielt 
m^"s"stckreiär Kamerad Kunzemann (Magdeburgs einen 
^.wtvildorvortrag „Der Einheitsstaat und das Reichsbanner als, 
slle?'' Einheitsgedankens". Mit großem Interesse verfolgten" 

b Kameraden die klaren, gedankenreichen Ausführungen. —
ft 3eppennck. K o m m t z u r Besi n n u n g. Bei dem vor 
ein?^i hws abgehaltenen Kriegervereinsrummel glaubten auch 
La Urbciter, daß es ohne ihre Beteiligung nicht gehen würde.

'M Hurraschreien wurde ihnen allerdings auch reichlich 
sie "m/MMwasscr spendiert. Aber noch eine Belohnung erhielten 

Form der Kündigung ihrer Arbeit für ihre deutsche Tre ie 
hu siü' Hurrarufen. Schon oft ist die Arbeiterschaft darauf 
s„/^"chvn worden, daß sie nichts bei derartigen Rummeln zn 

hat. Der Rus: Schließt euch den in der Republik für euch 
tretenden Organisationen an, muß deshalb verstärkt erschallen.

SMekuniM »M kür loliüe WMen
Grohc Auswahl Billige Preis«

85,71 »UV« LLsinsr, INsrler 4

^lieinv 6t Kaul von Orlgins!- 
kxrekiok - unü 51o6W6kL - Skstt- N

m kroLei A.u8vvsü> 8680

M!pUmA7.7r-.7ir"1°1.:7".L-

Herren- und Knaben. Kleidung 
Anfertigung nach Maß

ttLltL micU dem Kelcli8drmner desisnr» empiolilen. --------- ------ - ____ ___ Lrns» ^«Ikvudvrg. 8138 
s ch a n k der S » d e » b » r g e r B r a »Haus-Biere 

^iialhails für Lacke /Tapeten/ Farben Der Fachmann für
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Kreis Calbc.
Ren Pleite bei den Kom m u n i st e n. Reinfall auf 
Vink E erleben die Komiministcn mit ihren Veranstaltungen. So 

einem der letzten Sonntage, als die Kommunisten für das 
dem -^Pschreu das Verbot des Panzerkreuzerschiffbnues
die ^rten. 4 2 M ann einschließlich der M usik zogen durch 
dchmzE' ^>"ei Drittel dec Teilnehmer waren zudem noch von aus- 
bind^ 8ekomn>en. Es gelang ihnen nicht, auch nur den geringsten 
Rolkrl^ 6" machen. Die Kommunisten werden auch mit ihrem 

Fiasko erleiden. Dafür wird die aufgeklärte

republikanische Einwohnerschaft sorgen, weil die Kommunisten 
mit deni Volksbegehren nur eine Hetze gegen die positiven Republi
kaner betreiben. —

Förderstedt. Trotz schwachem Besuch zeigte die Versa m m - 
lnug des Reichsbanners ein reges Interesse an allen politischen 
Tagesereignissen Mit Genugtuung wurde sestgestellt, daß die er
griffenen Maßnahmen vom Kreis, Gau und der Bundcsleitnng zur 
Förderung der Organisation notwendig waren. Leider sind die 
ländlichen Ortsgruppen nicht in der Lage, an allen Handlungen 
tatkräftig mitzuarbeiten, da die Jugend fehlt. Von der am 
30. September ftattfindenden Bundes-Generalversammlung wurde 
Kenntnis genommen. Die eingegangenen Rundschreiben wurden 
eingehend beraten und lösten eine rege Aussprache aus. Wegen 
Erkrankung des Kassierers, Kameraden Fr. Gchnc, konnic der 
Kassenbericht nicht gegeben werden. Er mußte zurückgestellt werden. 
Auf-bestehende Mängel in der Beitragskassierung sowie im Zei
tungswesen wurde hingewieseii und vom Vorsitzenden Abhilfe zu
gesagt. lieber den Verlaus der Berfassungsfeiern im allgemeinen 
und der örtlichen im besondern berichtete Kamerad Lorenz. Wie 
überall hat auch die örtliche Veranstaltung einen sehr guten 
Verlauf genommen und bewiesen, daß die Einwohner in der weit
aus größten Zahl Anhänger der Republik sind. Technische Mängel 
wurden in sachlicher und kameradschaftlicher Weise kritisiert. An 
der sehr regen Aussprache beteiligten sich die Kameraden Fricke, 
Osse, W. Lchulz e und H. O. Wunderlin g. Die vom Vor
stand geleistete organisatorische sowie propagandistische Arbeit 
wurde anerkannt. A uch die P a n z e r k r e ü z e r - A n g e l c g e n - 
heit wurde einer Erörterung unterzogen. Kamerad Lorenz 
wies darauf hin, das; eine Beteiligung der Reichsbanncrkamcradcn 
an dem von den Kommunisten in Aktion gesetzten Volksentscheid nicht
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der Konsumvereine gegen das Großkapital. — Das Reichsbanner 
' nimmt am Sonnabend den 8. November, 6 Uhr, eine Besichtigung 

des Magdeburger Konsumvereins vor. Abfahrt X5 Uhr mit der 
Vorortbahn. Meldungen bei den Kameradschaftsführern. — Sonn
abend den 13. Oktober wird im „Buschhaus" ein Gemütliches 
Beisammensein des Reichsbanners stattfinden. Es wird 
noch besonders darauf hingewiesen, daß Lstn einziger Reichs
bannermann das politische Manöver der Kommunisten (Volks
begehren) mitmacht. —

Staßfurt. Zu einem Volksfest gestaltete sich das Fami
lien- und Kinderfest des Reichsbanners im „Volkspack" 
zu Leopoldshall durch die rege Teilnahme der Mitglieder und 
deren Angehörigen sowie der republikanisch gesinnten Bevölkerung. 
Ein bunt bewegtes Bild bot der Festzug durch die vielen schwarz
rotgoldenen Fahnen und Fähnchen der Kinder, die mitgeführten 
Girlanden und blumengeschmückten Handwagen. Ein kleines 
Ziegengespann führte die zuletzt genannten. Der Zug, der sich 
vom Armenhausplatz aus durch einige Straßen von Staßfurt 
nnch Leopoldshall nach dem „Volkspark" hin bewegte, wurde von 
einer zahlreichen Menschenmenge begleitet. Wie groß der Andrang 
war, beweist, daß trotz ausgedehnter Sitzgelegenheit viele mit 
einem Platz auf dem grünen Rasen vorlieb nehmen mutzten. 
Während die Reichsbannerkapelle mit ihrem Konzert im Laufe 
des Nachmittags für Unterhaltung der Erwachsenen sorgte, setzte 
nach kurzer Ruhepause auf dem freien Platze des „Volksparks" 
ein lustiges Treiben der Kinder ein. Man ergötzte sich beim Er
haschen von Süßigkeiten am Kletterpfahl, beim Kreisspielen, 
Topfschlagen, Sackhüpfen und Eierlaufen. Den Abschluß der 
Ämderbelustrgung bildete eine Polonäse durch die Parkanlagen 
mit anschließender Verteilung von Flaschenmilch an mehr als 
600 Kinder. Viel Freude bereitete der Aufstieg mehrerer Papier
ballons, wovon leider ein Teil in beträchtlicher Hiche, ohne ein Ziel 
erlangt zu haben, in Flammen anfging. Mit hereinbrechender 
Dunkelheit rüstete man zum Abmarsch. Ein Fackelzug der Kinder, 
der sich durch die Menge der Lampions wie ein Heer von Glüh
würmern durch die Straßen schlängelte, beendete das wohl- 
gelüngens und vom schönsten Wetter begünstigte Fest. Das vom 
1. Vorsitzenden, Kameraden M c y e n'd r i c s ch , ausgebrachte 
dreifache „Frei Heil!" bei Auflösung des Zuges, in das die Menge 
begeistert einfiel, galt der deutschen Republik. Die überaus große 
Beteiligung am Feste gab aufs neue den Beweis, daß die große 
Mehrzahl der Bevölkerung treu zur Republik steht. —

Kreis Wanzleben.
Bahrendorf. Bannerweihe des Reichsbanners, 

-"ach Ijährigem Bestehen konnte der Ortsvsrein mit dem 
Feste der Fahnenweihe als erste große Veranstaltung an die 
Qefsentlichkeit treten. Daß diese Veranstaltung gelungen ist und 
das Gesicht eines wahren Volksfestes trug, mutzten wohl die Gegner 
unsrer Sache mit Neid feststellen. Besonders hervorgehoben sei 
der eindrucksvolle Fackelzug, an dem sich über 100 Kinder be- 
wiligten. Es gab nur eine Meinung: So etwas Imposantes haben 
Bahrendorf und Stemmern noch nicht gesehen! Tie Wirkung des 
Zuges wurde in beiden Orten durch Abbrennen von Leuchtkörpern 
noch erhöht. Kamerad Jäger (Groß-Ottersleben) hielt die Feuer
rede, die mit Beifall ausgenommen wurde. Mit den Klängen 
des Reichsbannermarsches nahm diese Kungebung am Sonnabend 
ihr Ende. Bei lachendem Sonnenschein ging am Sonntag morgen 

,das große Wecken vor sich. Nachmittags formierte sich der Festzug 
und nahm Aufstellung auf dem Gemeindeplatz, wo seit Bestehen 
der Republik zum erstenmal das schwarzrotgoldene Zeichen wehte. 
Kamerad Schumacher (Magdeburg) hielt die Festrede. Errech
nete scharf mit den „Ewiggestrigen" ab. Berechtigte Kritik übte er 
an den örtlichen Verhältnissen. Der Spender der prächtigen 
FahNe gedachte Kamerad Schumacher und sprach ihnen den Dank 
dafür aus. Kamerad Lück überbrachte namens der Sozialdemo- 
kratsichen Partei und der sozialistischen Fraucngruppe Bahren
dorfs Grütze und überreichte eine prächtige Fahnenschleife mit 
der Inschrift,„Treue um Treue". Dann bewegte sich der Festzug 
zum Friedhof, wo Kamerad Schumacher unter den Klängen des 
Liedes „Ich hatt' einen Kameraden" eine kurze Gedächtnisrede 
hielt, die alle Zuhörer tief ergriff. Kamerad Klemme legte einen 
Kranz nieder mit der Widmung „Nie wieder Krieg!" —

Altmark
Kreis Wolmirstedt.

Barleben. Stahlhelm lokal zu verkaufen. „Sie 
sollen es nicht haben............!" Nämlich das hiesige Stahlhelm
lokal Zum schwarzen Adler. Der örtliche Konsumverein, Per 
gleichzeitige Besitzer des Gewerkschaftshauses, wollte es käuflich 
erwerben. Die Stahlhelm-Aktiengesellschaft, die Besitzerin des 
Lokals, mutzte bereits vor etlichen Jahren eine Sanierung vor
nehmen. Bei dieser Gelegenheit schiffte man gleichzeitig den Be
wirtschafter Meißner mit aus und setzte einen neuen Wirt ein. 
Aber alle Bemühungen, das Lokal lebensfähig zu halten, schei
terten an dem chronischen Mangel an Gästen. Vorbei die Blütezeit 
des Stahlhelms, vorbei die Zeit, in der Herr Keindorf von der 
hohen Steintreppe des Lokals herab „seine Leute" komman
dierte. Nur ein Stamm der Ewiggestrigen — besonders Handel- 
und Gewerbetreibende und einige Landwirte — stehen noch zur 
Fahne Schwarzweitzrot. Sollte das Lokal trotz der andauernden 
schlechten Wirtschaftslage erhalten bleiben, mußte eine neue 
Finanzierung vorgenommen werden. Eine Neubclastung lehnten 
aber die Inhaber, die den größten Teil der Aktien in Händen 
haben, ab. Durch Vermittlung wurde daraufhin das Lokal dem 
Konsumverein zum Preise von 45 000 Mark angeboten. Von 
dessen Verwaltung wurde auch beschlossen, zur Erwerbung 
des Lokals in Verhandlungen zu treten. Auch die Barleber 
Arbeiterschaft war dafür begeistert. Doch es kam wieder anders. 
Zwei stürmisch verlaufene Stahlhelmversammlungen führten unter 
der Einwirkung der kleinen Aktionäre zu dem Resultat, daß der 
Konsumverein als Käufer nicht mehr in Frage kommt. Es soll 
aber mit drei weitern Interessenten weiter verhandelt werden. 
Wobei auch der Name des hiesigen Handelsmanns August Kelterer 
genannt wird. Beruhigt können unsre Stahlhelmer wieder schlafen. 
Die Gefahr, daß die Fahne Schwarzrotgold über dem „Schwarzen 
Adler" weht, ist noch einmal abgewendet. Dadurch ist aber, dank

Gegen eine republikfeindliche und reaktionäre Presse 
von über 5ld00 Zeitungen aller Art steht eine nur sehr kleine 
Zahl

revuManiläm ZagMitimgen.
Jeder Republikaner ist verpflichtet, die republikanische Presse 
zu unterstützen. Keiner darf den Gegnern durch das Halten 
einer reaktionären Zeitung Helten.

Jeder Reichsbannermann mutz die Bundeszeitung 

»Das Keichsbamrei!" 
lesen, und wer für sich oder seine Familie eine gute 
illustrierte Wochenschrift halten kann, der bestelle sofort die

„Rliistrierte RMsbMmrzMng
die gute Bilder und gute Unterhaltung in Fülle bietet, ins
besondere aber Bilder aus der republikanischen Bewegung 
bringt.

Dev Klarm, -sv die Ksrmsst AOL
Von Karl Bröger.

Diese Zeit wälzt Lasten auf Menschenseelen, deren Gewicht 
jeden kleinsten Schein von Sonne und Freude erdrücken mutz. 
Uralte Mythen künden uns von Menschen, oie durch das Ge
dächtnis von Zeiten und Völkern schreiten, keuchend unter dem 
Verhängnis, das eine mißgünstige Gottheit ihnen auflud.

In einem kleinen Kreise wurde eine Geschichte erzählt, der 
eine Schickung von wahrhaft antiker Wucht zugrunde liegt.

In den schrecklichen Anfangskämpfcn bei Verdun warf es 
neben hundert andern seines Bataillons auch den Sohn eines 
begüterten Bauern aus einem oberfränkischen Torf. Eine 
schwere Granate platzte dicht bei ihm, und als mau den Maui: 
nach Stunden zurücktrug, gab er kaum noch ein Lebenszeichen. 
Dabei wies er keine äußere Verletzung auf.

Der bewußtlose Körper wurde in ein Heimatlazarett ge
fahren. Den Aerzten war der Mann ein Rätsel Stumm und 
teilnahmslos lag er in den Kissen, die Augen immer geschlossen 
und nur selten durch eine Bewegung anüeutend, daß noch Leben 
in ihm war. Erst nach Verlauf einer Woche konnte der Arzt 
feststellen, daß der furchtbare Luftdruck der Granate dem Manne 
zwei Sinne zerstört hatte. Er war zugleich blind und taub ge
worden. Die anfängliche Befürchtung, auch die Sprache könnte 
verloren sein, wurde nach !0 Tagen als falsch erwiesen. Der 
Mann murmelte einige unverständliche Worte, tastete mit den 
Händen die Bettdecke, entlang und fragte mit leiser, bewegter 
Ltimme, wo er sei. Die Schwester streichelte seine Hände und 
sah hilflos zum Doktor auf, der mit gefurchter Stirn dabeistand.

Es gab keine Verständigung. Fast jede Stunde wiederholte 
der Mann feine Frage, und immer lauschte er mit angestrengter 
Miene nach der Seite, von wo er den Hauch eines menschlichen 
Atems im Gesicht spürte. Tann sank er wieder in die Kissen 
zurück und hielt das Gesicht starr nach der Zimmerdecke gerichtet.

Das ging 2 Monate lang einen Tag wie den andern. Das 
körperliche Befinden des Mannes war ausgezeichnet. Ein inner

lich kerngesunder Mensch, atz und trank er, was ihm 
wurde, und dankte manchmal mit unbeholfenen Worten. Er wa 
ein guter Patient, leicht zu behandeln; nur wenn er fragte, w 
er sei, und keine Antwort vernahm, schwollen ihm die Stu 
adern nnd ein gereizter Ton schrillte in seiner Stimme.

Man überwies ihn zur Behandlung einer Universitätskliw' 
Ter Lazarettarzt glaubte fest an eine nerpöfe Störung, die i > 
eines Tages, plötzlich beheben würde. Vielleicht konnte dies 
Tag durch Behandlung mit Spezialinstrumenten beschleun S 
werden.

Die Reise in die neue Heilstätte vollzog sich glatt. 
blinde und taube Mann spürte wohl, daß er den Ort wechieu ' 
aber alle Fragen, wo er denn sei, waren umsonst.

Ter Fall erwies sich als hartnäckig. Nach 3 Monaten § 
Handlung war noch keine Aendrung des Zustandes zu ureru ' 
Der Mann hörte nicht und sah nicht, er fragte nun auch 
mehr, wo er wäre. Dafür bat er jeden- Tag: „Ich uröckt 
heim!" Stundenlang sprach er diese Bitte vor sich hin, rrnSoM 
schrie er sie flehend hinaus, so daß der Professor eines dwE 
beschloß, den Vater des Mannes kommen zu lassen. ^wlle ch 

' bewirkte die Freude der Begegnung, was die Instrumente o 
Wissenschaft nicht vermocht hatten. .

Vier Tage später stand der Vater im Empfangsraum 
Klinik. Ter Professor legte ihm in schonenden Worten den ä 
seines Sohnes klar, sprach auch von dem günstigen Einfluß- , 
er sich von der Begegnung erhoffe, und ermahnte den Baue - 
mann, beherrscht zu bleiben. Nur ein leichtes Zucken lsef u - 
das harte Gesicht des Vaters, als er das erschütternde 
seines Sohnes vernommen hatte. Seine schlimmsten Ahnung 
waren übertroffen.

Die Begegnung verlief ohne jedes Ergebnis. Der sso I 
spürte wohl, daß jemand an seine Seite trat, aber keine Säm 
der Natur sagte ihm, daß es der Vater sei. Er murmelte n 
immer: „Ich möcht halt heim! Heim möcht ich halt!" .

Ter Professor nahm den Vater auf die Seite und ' 
ob er bereit sei, den Sohn heimznnehmcn. Ein wortloses K/ 
nicken war die Antwort. Ter Vater müßte aber l'uforu .je 
graphieren, wenn sich auch nur ein leiser Schimmer des Genm 
oder des Gehörs melde. Wieder ein stummes Kopfnicken - - ' .

Im später Nacht fuhr der Bauer mit seinem blinden 
landen Sohne nach der Heimat. Ein Pfleger begleitete sw- 
saßen still nebeneinander, den Blinden zwischen sich, llnd 
da flehte der Sohn von Zeit zu Zeit: „Ich möcht halt heim-

Fünf Wochen war der Mann nun schon im väteruoä^ 
Haus. Er wußte es noch nicht. Wer soll ihm auch sagen- 
er ist? Er sitzt zwischen Vater und Mutter, aber er siew 
nicht und kann auch nicht hören, was sie sprechen. Wohl und 
ihm Tast- und Geruchsirin schon wunderbar entwickelt, ^av^ 
sich nicht mehr im Lazarett befindet, ist ihm aufgegangcn. 
er aber dakeim ist. ahnt er nicht. Darum bittet er oft, ' ? , 
dis Eltern seine Hände halten, flehentlich: „Ich möcht halt ä- 
Heim möcht ich!"

Geht der Vater durch das Dorf, so ziehen alle tief 
die ihm begegnen. Die einfachen Gemüter seiner DorfgeniM 
empfinden ehrfürchtig die Schauer des außerordentlichen^ i 
salo, das seine hohe Gestalt umwittert. Man wagt nicm- 
Trost zuzusprechen. .

Dann ist dem Vater ein Einfall gekommen, wie er 
doch dem blinden und tauben Buben die Heimat nahebrm>^^. 
könne, die er so sehnsüchtig sucht und die ihn doch schon ,, 
führt ihn durch das ganze Hans. In den Viehstall, in dw 
neu, auf die Wiesen und Felder hinaus, immer hassend- 

.jäher Blitz der Erkenntnis möchte in das Dunkel zünden- N 
nichts, erinnerte den Blinden an Erlebtes. .

So geht in einem einsamen, weltverlorncn Dopt fß ^.,K 
krankens ein junger Mensch durch die Welt, mit allen F'btt jst, 
Herzens die Heimat suchend, ein Ndensch, der in der Herma 
cs aber nicht weis; ... . .

(Aus „Ter unbekannte Soldat", Reclam-Vcrlag,

den Stählhelmern, ein Kulturprojekt für die Jugend zuschanden 
gemacht. Der frei gewordene Saal des Gewerkfchafts- 
Hauses hätte sich, nach Ankauf durch die Gemeinde, zu einer 
prächtigen Turnhalle einrichten lassen. Auch der herrliche 
Garten hätte Unterrichtszwecken dienen können. Die Errichtung 
einer Turnhalle muß doch einmal geschehen, denn Turnplatz und 
Turngeräte sind nach der Anzahl der Kinder in der hiesigen Ge
meindeschule mehr als primitiv. Wohl schimpft man bürgerlicher
seits über die „Verderbtheit der heutigen Jugend"; wo es aber 
gilt, Pflegestätten für die Jugend zu schaffen, da läßt man diese 
Pläne an seinem Klassenegoismus scheitern. — Merkt cs euch am 
2. Dezember bei den Wählen! —

Kreis Ncuhaldenslebcn.
Neuhaldensleüen. Die im September stattgefundene Ver

sammlung befaßte sich nur mit wichtigen technischen Fragen. 
Die anstrengenden Arbeiten, die zur Einweihung des Evert-Denk
mals notwendig waren, sind vollendet. Das große Werk ist voll
bracht. Es gibt kein Ausruhen in unsern Reihen. Nun erst recht 
gilt es zu arbeiten, um unsre Reihen noch fester zu stärken. Es 
wurde vorgeschlagen den Ortsverein in drei Bezirke 
einzuteilen, ebenfalls soll die R a d f a h r e r g r u p p e zergliedert 
werden in vier Abteilungen, um eine bessere Fühlung
nahme mit den einzelnen Kameraden zu bekommen. Zu diesem 
Zwecke soll in der nächsten Zeit eine große Funktionärsitzung statt
finden. Im Verschiedenen wurde der Antrag des Kameraden 
Kolb, am 30. September eine Heidefahrt zu unternehmen, 
angenommen. Dem Jugendleiter, Kameraden Falke, wurde Dank 
für seine tatkräftige Mitarbeit ausgesprochen. Zum Schluffe er
mahnte der Vorsitzende, Kamerad Tramp, die Kameraden, sich 
jetzt schon auf den kommenden Wahlkampf vorzubsreiten und ver
sprach, in der nächsten Versammlung einen Vortrag über „Die 
Einstellung des Reichsbanners zu den bevorstehenden Kommunal
wahlen" zu halten. —

Eilsleben. Reichsbanner-Bibliothek. In aner
kennenswerter Weise hat der hiesige Ortsverein eine Bibliothek

ausgevaut, die heule etwa 150 Bücher aller WZ'' 
gebiete und Romane und Jugendbücher umfaßt. t>rn -s 
1027 sind 645, im Jahre 1828 bis jetzt 832 Bücher ausge»^ 
worden. Die Leihgebühr beträgt pro Woche 10 Pfennig- 
Bücherausgabe erfolgt täglich beim Kameraden Berge, 
Hofstraße 8. Für die langen Winterabende ist die Benutzung 
nach Wissen und anregender Unterhaltung Dürstenden dln^-js 
zu empfehlen. Reue Anschaffungen erfolgen dauernd. Ein 
der Bibliotheksbücher befindet sich im Anshangskaucn 
Gräsling. —

ess

Kreis Gardelegen.
Flechtingen. S t a y l h e l m pl e i t e. Der ^Magdebu 

Stahlhelm hatte am 22. September etwa ein halbes Hundert 
teutschen Jünglinge nach Flechtingen dirigiert, nm wom " 
nahe entschlafenen Stahlhelmgeist wieder neu zu beleben, hiet' 
seit dem großen Tamtam im Mai 1924 ist die Anhängers«»»! 
etwas geschmolzen. Es sind hauptsächlich noch die biedern 
Handwerker in Verbindung mit einigen republikanischen B- 
und Landwirten sowie einigen Arbeitern, die sich teilwel 
national gebärden und Vorkommen auf Grund ihrer bes ein 
Leistungen an der Hinterfront (Etappe). Programmätz'g 
„Deutscher Abend" bekanntgegeben, mit tatkräftiger Unter) 
der Weferlinger Stahlhelmkapellc. Pünktlich mit dem ' ^jt 
Zug trafen die Mannen ein und wurden zur Reklame prm t 
forscher Marschmusik empfangen. Trotz der mitgebractstw 
fackeln ist das „Herzlich-Willkommen-Schild" und die anm ^jpek 
Girlande bei dem einen Stahlhelmkameraden — Gastwirt ^^4 
übersehen worden. Sicher ist es ihm so ergangen, wie den 
Veranstaltern, sie waren etwas enttäuscht! Außer "ws 
längen waren nämlich höchstens etwa über 100 Personen n „rösch 
anwesend und davon noch sehr viele von auswärts, ,, sil" 
Teil der Flechtinger, darunter sogar Mitglieder, ha Aglst 
schlafen gelegt. In dieser arbeitsreichen Zeit war ihneno ' m't» 
lieber. Am Sonntag den 23. September folgte eine sä' „ jst 
Übung und am Abend der Abzug. Was vorauszusehen w 
eingetroffen; denn allmählich folgt die Ernüchterung.
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