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Lehvmekftev ^usenbevg
Von H e i n r i ch -T e i p e l.*j

*) Ans der Zeitschrift „Deutsche Republik".

Die Wahl Hugenbergs zum Vorsitzenden der Deutsch
nationalen Volkspartei ist sozusagen der dritte Vorstotz der reak
tionären Fronde gegen den Parlamentarismus. Der erste war der 
Kapp-Putsch, der zweite die Parole derer von Westarp und Ehr
hardt: „Hinein in den Staat, ihn durch Anteilnahme au der 
Regierung von innen umzustürzen!" Noch aber sind die Verhält
nisse nicht gänzlich klar. Hugenberg ist nur Parieivorsitzender 
geworden, den Fraktionsvorsitz hat Graf Westarp behalten. Außer
dem verrieten seine Darlegungen vor dem Parteiausschutz be
ginnende Angst vor der eignen Courage. Wie übrigens bei einem 
Manne seines politischen Charakters zu erwarten war. Deshalb 
ist auch noch nicht abznschätzen, ob sich Graf Westarp, wenn ein
mal wieder die Gelegenheit für eine Rcchtskoalition günstig ist, 
der Hugenbergschen Intransigenz unterordnen wird. Zum Politiker 
Westarp ist der großagrarische Parteislügel gesellt und dieser hat 
sich gar sehr beeilt auzukündigen, datz er eigne Wege gehen werde, 
wenn es einmal Hugenberg einfallen sollte, eine günstige parla
mentarische Koalitionsgelegenheit ungenutzt zu lassen. Der Wahl 
Hugenbergs haftet also schon wieder der alte Halb- und Halb
charakter der Deutschnationalcn Volkspartei an.

Doch mutz die augenblickliche Oppositionsstellung der Deutsch
nationalcn dem Prestige des Neuerwählten günstig sein, so datz 
vorläufig schärfere Konflikte zwischen ihm und dem gewandten 
Westarp'kaum erwartet werden dürfen. Deshalb werden auch die 
vielleicht von Westarp angestellten taktischen Ueberlegungen, 
Hugenberg hie volle öffentliche Verantwortung zuzuschicben, nm 
ihn möglichst bald mit seiner grundsätzlichen antiparlamentarischen 
Frondepolitik acl aksurckum zu führen, auf keinen schnellen Erfolg 
rechnen können.

Wir halten also die Hoffnung für reichlich optimistisch, datz 
der Wechsel in der deutschnationalen Parteileitung bald zu einer 
Spaltung der nationalen Rechten führen werde, die alsdann der 
Konsolidierung der Republik zugute kommen werde. Vielmehr 
wird man jetzt Hugenberg alle Chancen und Freiheiten geben, 
damit er den Beweis liefere für die Möglichkeit, durch Opposition 
um jeden Preis unsern Parlamentarismus zu zerstören. Die 
Politische Energie der Kreise um Lambach reicht zu einer scharfen 
Kampfstellung gegen Hugenberg nicht ans. Insbesondere würden 
sie für eine wirklich wohlgesinnte Unterstützung des parlamen
tarischen Shstems, wie schon die bayrischen Mitglieder des Deutsch
nationalen Handlungsgehilfenverbandes durch ihre Stellungnahme 
tür Hugenberg bewiesen haben, nicht ohne weiteres zu haben sein. 
Auch Herr Bcchly, der Vcrbandsführer, sicht in der Weimarer 
Verfassung nur den Mangel eines Bessern.

Aus alledem mag sich ergeben, datz die Parteien von der 
Sozialdemokratie bis zur Deutschen Volkspartci mehr als je auf
einander angewiesen sind. Damit ist aber noch nicht die Gewähr 
geboten, datz diese Arbeitsgeineinschaft so funktionieren 
wird, datz der parlamentarische Betrieb mehr als bisher Achtung 
und Wohlgefallen findet. Die grundsätzlichen Verschiedenheiten 
der Koalitionsparteien sind sehr grotz und ihr parlamentarisches 
Auftreten ist durch „langjährige Erfahrungen" noch nicht so gereift, 
datz man nicht immer wieder das heilige Parteiprestige in persön
licher und programmatischer Hinsicht allzu übertrieben und fahr- 
lgsfig pflegte. Die Grundsätze von Weltanschauungs-Parteien er
heischen ja auch eine besondere Ehrfurcht.

Jeder größere Gesetzgebungsakt, jeder Versuch einer gewagten 
politischen Initiative wird den innern Zusammenhalt der Koali- 
stionsparteien auf die Probe stellen und dabei jedesmal von 
neuem das Problem sichtbar machen: „Ist in einer Koali
tionsregierung eine wirkliche Führung mög
lich?" Das ist aber gerade das Problem, an dem sich die Hugen- 
vergsche Abneigung gegen den Parlamentarismus nährt. Ihm 
liegt ja daran, zu zeigen, datz erst eine Schmälerung der Parla- 
wentsrechte wirkliche Führung ermöglicht. Die Regierung wird 
die Hugenbergsche Opposition infolgedessen erst dann" wirksam be
kämpfen können, wenn sie entschlossener als ihre Vorgängerinnen 
tür den Nachweis Sorge trägt, daß die Opposition unrecht hat. 
Mir befürchten allerdings, daß die gegenwärtigen parlamen
tarischen Betriebsmöglichkeiten diesen Nachweis noch schuldig 
bleiben lassen. Vor allem müßten erst Vorkehrungen geschaffen 
werden, welche die parlamentarische Mehrhcitsbildung erleichtern 
und in sich vereinfachen, was am besten dadurch geschähe, daß inan 

solche Mchrheitsbildung schon im wählenden Volke vor dem Zu
sammentritt des Parlaments herbeiführte. So macht man es 
beispielsweise in England und in den Vereinigten Staaten mit 
Hilfe des WahIvcrfahrenS.

Mitteilungen des Gauvorstandes Magdeburg-Anhalt.

1. til Jahre Republik. In der republikanischen Presse ganz 
Deutschlands ist der Aufruf des Bundesvorstandes veröffentlicht, 
der sich mit dem 10jährigen Bestehen der Republik beschäftigt. Der 
Aufruf ist zum Tml auch darauf zurückzuführen, das; im Zu- 
snmryenhang mit dem schweren Wirtschaftskampf im Westen bei 
einigen Rechtsvrganisationcn wieder einmal Morgenluft gewittert 
wird. Wir bitten alle Kameraden, den Aufruf des Bundesvor
standes genau zu beachten. Wir haben die Pflicht, wachsam zu sein.

2. Versammlungen. Jetzt im November und Dezember mutz 
die Versammlungstäiigkeit rege gestaltet werden, um alle Auf
gaben zu besprechen, die im Zusammenhang mit den neuen Bundes
satzungen stehen. Jeder Kamerad mutz orientiert sein, welche 
Rechte und welche Pflichten er in unsrer Organisation hat. Mit 
dem Inkrafttreten der neuen Satzungen am 1. Januar 1929 wer
den bekanntlich neue Marken eingesührt. Jeder Kamerad mutz 
deshalb bemüht sein, im 4. Quartal seine Mitgliedskarte genau 
in Ordnung zu bringen. Die jetzt geltenden Werte sind mit dem 
Schlüsse dieses Quartals au den Gau abzusühren. Am 1. Januar 
werden auch neue Mitgliedsbücher eingesührt.

3. Abrechnung vom S. Quartal. Der allergrößte Teil der 
Ortsvereine hat bis jetzt abgerechnet. Es steht aber noch eine 
ganze Anzahl von Abrechnungen auS. Ortsvereine, die nicht 
schnellstens abrechnen, werden in der nächsten Nummer der Gau
beilage öffentlich gemahnt.

4. Bildnngssragen. Die Herbst- und Wintcrmonate müssen 
dazu benutzt werden, den innern Ausbau in der Organisation 
fortzusetzen. Besondere Aufmerksamkeit ist der Jugeudfrage, dem 
Schutzsport, der staatsbürgerlichen Schulung, wie überhaupt der 
gesamten Bildungsarbeit zu widmen. Am 2. Dezember findet 
eine Bildungskonferenz für unsern Gau in Magdeburg statt und 
verweisen wir auf die in der heutigen Gaubeilage erfolgte An
kündigung der Konferenz. Die Ortsvereinsvorstände müssen den 
ihnen mit Rundschreiben Nr. 23 zugesandten Fragebogen über 
die Beteiligung ehestmöglich zurücksenden. Frei Heil!

Der Gaiivorstand.
W a l t e r N über. Ernst Wille.

Von Zentrumsseite her ist in Anerkennung der Notwendig
keit eines in sich festen und stabilen Koalitionsgebildes die For
derung vertreten worden, daß man sich über die wichtigen Aufgaben 
der nächsten Zeit schnell verständigen müsse. Solange jedenfalls 
diese Verständigung nicht erfolgt sei, bestehe für das Zentrum 
keine Veranlassung, sich fester an die Regierung zu binden als es 
augenblicklich der Fall ist. Wir werden sehen, wieweit dieser 
Wunsch, der bei dem Reichsjustizminister Koch, dem Führer der 
Demokraten, keine besondere Gegenliebe gefunden hat, erfüllbar 
sein wird. Man darf ja nicht übersehen, daß die heutige Mehr
heitskoalition nicht lediglich die frühere parlamentarische Oppo
sition darstellt, die mit ihrem eignen Oppositionsprogramm nun 
zu zeigen hätte, was sie zu leisten vermöge. Der neuen Regierung 
gehören Teile der alten Koalition an, ohne die zwar eine Mehr
heit nicht möglich ist, die aber eine alte Erbschaft mit sich bringen, 
die nun als Zankapfel zwischen den zusammengebrachten Teilen 
der Regierung sich bemerkbar macht. Irgendwie mutz also ein 
Neberzeugungsopfer gebracht werden, entweder durch die Par
teien der alten Regierung oder durch die der alten Opposition. 
Wenn diese Erbschaft nicht bestände, wäre es leichter, einen ge
schlossenen Mehrheitswillen zu präsentieren, der natürlich eine 
grundsätzliche Notwendigkeit ist. Wieweit es aber gestattet und 
möglich ist, aus dieser grundsätzlichen Notwendigkeit, die in parla
mentarisch regierten Ländern mit Zweiparteiensystem zugleich eine 
Selbstverständlichkeit ist, in Deutschland eine conckitiv sine guu 
non zu machen, ist eine Frage des politischen Verantwortungs
bewußtseins. Jede Lösung oder Nichtlösung geschieht aber auf 
Kosten der parlamentarischen Autorität. So hofft Hugenberg. —

«Kvrrmevrrnsett an KoSevL Blums Tod
(Nach Quellen des Leipziger Ratsarchivs.)

Von Arno Kapp.
Leipzig nach der Erschießung Blmns.

Robert Blum hatte am bewaffneten Aufstand in Wien 
teilgenümmeu, Grund genug, ihm den Prozeß zu machen. Tie 
Nachricht von seiner Verhaftung war auch nach Leipzig ge
kommen. Rat und Stadtverordnete richteten daher am
9. November 1848 an das sächsische auswärtige Ministerium 
folgendes- Schreiben:

„Eingegangenen Nachrichten zufolge soll unser Mitbürger 
Robert Blum, welcher sich vor kurzem nach Wien begeben, da
selbst verhaftet worden sein, auch ist die Möglichkeit vorhanden, 
datz dieses Los noch andre unsrer Mitbürger betroffen. Aus
gehend nun von dein Grundsatz, datz es Pflicht der Vertreter 
einer jeden Gemeinde sei, sich ihrer im Ausland befindlichen 
Angehörigen anz »nehmen und dieselben nach Kräften vor 
sie gefährdenden Maßregeln zu schützen, richten wir an das 
Kgl. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten die ebenso 
ergebenste als dringendste Bitte, dasselbe wolle auf geeignetem 
Wege sofort sichere Auskunft über jene Nachrichten zu er
langen suchen, und dafern sich ergeben sollte, daß Angehörige 
unsrer Stadt infolge der jüngsten politischen Ereignisse zu Wien 
wirklich verhaftet, sich nach Befinden für deren alsbaldige 
Freilassung kräftig verwenden."

Das Auswärtige Amt hat dieses Schreiben nie beant
wortet. Dafür aber brachte die „Wiener Zeitung" am
10. November folgende Notiz:

„Mittels standrechtlichen Urteils vom 8. November ist 
Robert Blum, Buchhändler aus Leipzig, überwiesen durch 
sein eignes Geständnis, wegen aufrührerischer Reden und be
waffneten Widerstandes gegen die kaiserlichen Truppen infolge 
der von Sr. Durchl., dem K. K. Herrn Feldmarschall Fürsten 
zu Windisch-Grätz unter 20. und 23. Oktober erlassenen Pro
klamation zum Tode verurteilt und das Urteil am 
9. November 1 848, morgens um halb 8 Uhr, in der 
Brigittenau mit Pulver und Blei vollzogen."

Erst am 12. November erhielt der Rat zu Leipzig die 
Nachricht vom Tode Blums. Er erließ am folgenden Tage nach
stehende Bekanntmachung:

„Ein beklagenswertes Ereignis nimmt unsre allgemeine 
Teilnahme in Anfpruch. Unser Mitbürger und Nationalvertrctcr 
Robert Blum ist in Wien standrechtlich erschossen worden. 
Schmerz erfüllt uns und muh jeden erfüllen, welcher politischen 
Richtung er auch angehören möge.

Wir sind — obschon machtlos gegen das Geschehene — 
entschlossen, in Gemeinschaft mit den Herren Stadtverordneten, 
bei unsrer Regierung sowohl als in Frankfurt Maß
regeln zu beantragen, durch welche die Schuldigen 
zur Rechenschaft gezogen werden, beabsichtigen auch 
durch Absendung einer besondern Deputation nach Frank
furt unsern Zweck noch kräftiger zu unterstützen."

Neben diesem Anschlag unterrichtete noch folgendes Extra
blatt der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" die 
Leipziger Bevölkerung über Blums Tod:

„W ien, 10. November 1848.
Gestern morgen 6 Uhr hörte Robert Blum im Gefängnis 

das standrechtliche Urteil, welches den Tod über sein Haupt "ver
hängte. Gegen 7 Uhr langte der Trauerzug in der Brigittenau 
an. Blum war in dem von Kürassieren begleiteten Wagen, 
ohne einen Augenblick Geistesgegenwart und Seelenstärke zu 
verlieren. Die Brust entblößend, wünschte er mit unverbundenen 
Augen dem Tod entgegenzuschauen, schlang aber selbst das Tuch 
um die Augen, als man ihm bedeutete, daß dies Sitte sei, und 
kniete nieder. Drei Schüsse streckten ihn tot nieder. Tie drei 
Jäger hatten wohlgezielt. Zwei Kugeln trafen die Brust, die 
dritte den Kopf. Am Abend lag der Leichnam im Militär
hospital."

Ganz Leipzig trauerte. Am Montag versammelten sich die 
Einwohner zu einer Gedächtnisfeier im „Odeon" ijetzt „Sanssouci"). 
Tie Feier war für 6 Uhr angeseht. Auf der Bühne des Saales 
hatte man einen kleinen Tempel über der Büste Blums erbaut, 
welcher mit Kränzen geschmückt war. Links und rechts standen 
zwei löarmige Leuchter. Dre Musik spielte den Mareke kunebrs

Sm süvfieutum Sthaumbtrvg-LwNe
Ein Leben in Duodez.

Von Hermann Löns.
Diese satirische Skizze, die Löns im Jahre 1911 

schrieb, ist heute nicht Mehr in allen, aber doch noch 
in vielen Dingen zeitgemäß. Sie ist entnommen 
seinen „Nachgelassenen Schriften", die soeben Wil
helm Deimann im Verlag Hesse u. Becker, Leipzig, 
und Adolf Sponholtz Verlag G. ni. b. H., Hannover, 
herausgcgeben hat.

Wenn inan von Köln nach Berlin fährt, dann erblickt .man 
mrz hinter Minden plötzlich blau, weiß und rot augestrichene 
Grenzpfähle, und wenn man seine Reisegefährten fragt: „Was 
M denn das?", so erhält man die Antwort: „Och, das war eben 
Schaumburg-Lippe!"

Das Fürstentum ist nämlich sehr klein, doch wird seine Klein
heit von böswilligen Leuten vielfach stark vergrößert. So ist es 
ä- B. nicht wahr, daß alle Kegelbahnen im Lande gekrümmt seien, 
sveil sie sonst" innerhalb der Landesgrenzen keinen Platz finden 
würden; auch ist es eine üble Nachrede, daß der Fürst in seinem 
vauptjagdrevicr, dem Schaumhurger Wald, immer nur der Länge 
stach schieße; aus- Augst, andernfalls kgl. preußische Untertanen 
stn Kreise Minden anzubleien. Dagegen ist es Tatsache, daß man 
°o» der Residenzstadt, die den ebenso schönen wie ungemein treffen- 
isu Namen Bückeburg führt, nach keiner Richtung über eine 
stunde weit gehen kann, ohne sich im Auslande, das heißt in 
Preußen, zu befinden.

Schaumburg-Lippe gilt als ein sehr schönes Ländchen, und 
Avar mit vollem Rechte, denn man kann von.da aus sehr hübsche 
Fußwanderungen in die benachbarten, zu Preußen gehörigen 
-verge, den Bückeberg und das Wesergebirge machen, voraus
gesetzt, das; mau. sich um die schaumburg-lippischen Einsprengsel 
^grin herumzudrücken Weitz. Denn in dem Fürstentum sind alle 
chälder, bis auf einige kleine Bauernbüsche, fürstliches Privat- 
wgeutum, das man außerhalb der öffentlichen Wege nicht betreten 
sstrf, damit die fürstlichen Sauen, Hirsche, Rehe, Hasen und 
Hasanen nicht vergrämt werden und in das rundherum belegens 
Ausland auswandcrn. Man kann sich aber sehr leicht zurecht

finden. Wo Touristenzeichen und Wegweiser sind, da ist man in 
Preußen; wo nur Warnungstafeln stehen, in Schaumburg-Lippe.

Außer den Warnungstafeln, die die hauptsächlichste Sehens
würdigkeit des Landes bilden, denn auf keinem Fleck der Erde 
gibt es so viele auf so wenig Land, ist die zweitbedcutendste die 
Geflügelzuchtanstalt des Prinzen Hermann, von bösen Leuten 
Geslügelunzuchtanstalt genannt; denn seitdem es seiner hochfürst
lichen Durchlaucht nicht gelang, Hühner in Landesfarbcn, Wasser
pfauen und krähende Enten zu züchten, ist es ihm gelungen, da
durch, daß er allen Rassen eine vollkommene Promiskuität in 
Gnaden gewährte, die edelsten Schläge in wenigen Generationen 
wieder zum einfachen Durchschnittslandhuhn znrückzuführen, ein 
Verfahren, daS in der Hühnerzucht einzig dasteht. Fernere Sehens
würdigkeiten sind ein Hofsozialdemokrat, zwei Hoszwerge und un
zählige Hoflieferantenschilder. Mag ein Kaufmann oder Ge
werbetreibender es noch so geschickt anstellen, Hoflieferant wird er 
doch, ob er nun will oder nicht, und dann hat er die Freude, diese 
Bezeichnung über seiner Türe anzubringen, und den Schmerz, datz 
der Hof seine Einkäufe größtenteils in Minden, Hannover oder 
Berlin deckt, und die Hofgesellschaft nicht minder. Das geschieht 
nun weniger, um die preußischen Finanzen zu kräftigen, sondern 
um zu verhindern, datz zwischen den Einkommensverhältnissen 
der Geschäftsleute und denen der Beamten eine zu gähnende Kluft, 
entsteht und also auf beiden Seiten eine gemütliche Genügsamkeit 
erhalten bleibe.

Aber nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in geistiger 
und gesellfchastlicher Hinsicht herrscht im Fürstentum ein be
kömmlicher, zu keinerlei Ausregung führender Durchschnitt. Wie 
es als unfein gilt, vermögender zu sein als der Nebenmrnsch, so 
wird es für taktlos gehalten, bezieht man geistig ein höheres Ein
kommen als der Durchschnitt.

Dieser Standpunkt ist sehr berechtigt, denn in ein Duodez
land passen keine Geister von Quart-, ja noch nicht einmal von 
Oktabformat, von Folioausgaben gänzlich zu schweigen. So trägt 
denn das geistige Leben des Ländchens vollkommen das Gepräge 
eines ehrbaren und würdevollen Unterdurchschnitts, gepaart mit 
einer unerschütterlichen und in sich gefestigten Langweiligkeit. Das 
merkt man sofort, hat man das Glück, zu der bessern Gesellschaft 
gehören zu müssen. Selbst auf den reichsten Geist und die seurigste 
Seele wirkt das Leben in ihr bald wie eins Mast» und Liegekur. 

Sobald ein Mensch ein Jahr in ihr verlebt hat, fühlt er eine wohl
tätige Abspannung im Gehirne, die ihn mit lächelndem Gleich
mut allein gegenüber erfüllt, was irgendwie über die Grenzen 
des ortsüblichen Auffassungsvermögens hinausgeht. Er besucht das 
Kasino und den Wanderabcndschoppen der akademisch gebildeten 
Gesellschaft, nimmt an zwölf bis vierundzwanzig Gesellschaften 
teil, die alle um sieben beginnen und Schlag elf Uhr endigen und 
sich so ähneln wie eine Zigarre aus derselben Kiste der andern.

Da das gewöhnliche Volk von Schaumburg-Lippe noch nicht 
so gebildet ist, um sich dem guten Tone der bessern Kreise anzu
passen und die körperliche Schönheit als unfein abzugewöhnen, 
so wird von oben dafür gesorgt, datz sie nicht allzusehr auffalle, 
denn in den Schlössern ist der weiblichen Dienerschaft das Tragen 
der kleidsamen, farbenprächtigen Landestracht nicht gestattet, und 
so gewöhnt sich das Landvolk sie immer mehr ab. Das ist auch ein 
wahrer «egen, denn wenn ein Mann, der nicht schon ein ganz 
verhutzeltes Herz hat, zum ersten Male nach Bückeburg kommt, 
so weiß er wahrhaftig nicht, wo er mit seinen zwei beiden Augen, 
dem Herzen usw. bleiben soll, sieht er die entzückenden blond
haarigen, rotbäckigen, dickarmigen Mägde über die Straße Wippen, 
so datz die hellkirschroten, schwarzgeblümten, meist sehr gut ge
füllten Unterröckchen nur so fliegen und hübsch bestrumpfte und 
äußerst treffliche Waden enthüllen, oder wenn er an Markttagen 
an der Langen Straße die Bauernfrauen mit ihren Butterkürben 
stehen sieht, eine immer schöner im Gesicht als die andre. Der 
Herr aus der hoffähigen Gesellschaft sicht das alles freilich nicht 
oder tut wenigstens so; denn wer anders handelt, der ist unten durch.

Abgesehen von dieser Gefahr, der man aber sehr leicht aus 
dem Wege gehen kann, läßt es sich in Bückeburg sehr ruhig leben, 
besonders, wenn man zur Gesellschaft gehört, und man kann es 
dort zu einem sehr hohen Alter bringen; der einzige ^>port, der 
dort getrieben wird. DaS kommt daher, daß dort noch viel mehr 
als anderswo die Bejahrtheit herrscht, weswegen sich die Jugend 
beizeiten schon eine gewisse pensiousfähige Würde aneignet, um 
nicht peinlich aufzufallen. So merken die alten Leute es weniger als 
andernorts, datz sie alt werden, und werden deshalb schrecklich alt.

Man wird dort freilich sehr schnell alt, aber man bleibt es 
auch lange. Deshalb ist allen Leuten, die weiter nichts vom Dasein 
verlangen, auf das angelegentlichste zu empfehlen, sich dort nieder
zulassen und ein stilles Leben zu sichren, ein Leben in Duodez. 



uns der „Eroika". Dann faufttn einige Vereine die Meudels- 
fohusck)e Motette ..kleoti mortui ., Als die Menge immer mehr 
auscipvoll, sandte die Versammlung eine Deputation zum Stodtrat 
und bat, für eine zweite Feier die Thomaskirche zu ösfueu. Tas 
geschah.

Ein gewaltiger Zug, bau zwei umflorten raten Fahnen 
ni it schwarzen Reichsadlern und goldenen F r n n- 
sen begleitet, luorschierte nach der erleuchteten Thomaskirche, 
diese in allen ihren Räumen bis ans den letzten Platz füllend. 
Als die Fahnen in der Kirche erschienen, erschallte Beifallsruf. 
DaS Bild Blums befestigte man an der Kanzel. Blums Freunde 
Albrecht (TyomaSkirchc) und Binder („Ldcou") leiteten die Volks
versammlungen. In beiden wurde beschlossen:

„Abhaltung einer Totenfeier zum Andenken an Blum; 
Versorgung seiner Familie; Zurückforderung seines Leichnams 
und Oerbeischaffuug desselben nach Leipzig; Tragung von 
Trauerzeichen; Abberufung des sächsischen Gesandten zu Wien, 
auch solle er zur Verantwortung gezogen werden; Abberufung 
der sächsischen Gesandten uns der Nationalversammlung, da 
das Frankfurter Parlament nicht mehr das Vertrauen des 
Volkes genieße."

Beide Versammlungen nahmen einen würdigen Verlauf und 
wurden kurz nach 7 Uhr beendet. Man ging ruhig und ernst nach 
Baus. Einige aber zogen nach dem Bause des österreichischen 
.Konsulats in der Nähe der katholischen Kirche, rissen unter Gejohle 
und Geschrei das Konsulatswappen herab und zertrümmerten es. 
Dannn zog die erregte Menge vor das Haus des Konditors Felsche, 
das Cafe Francais am Augustusplatz, und zertrümmerte Fenster,

Spiegelscheiben und Mobiliar. Dann ging's zum „Tageblatt", 
wo ebenfalls einige Fensterscheiben daran glauben mussten. Um 
,'A.t Uhr wurde Generalmarsch geschlagen. Bald aber lag die 
e-tadt im Schlummer. Um ll Uhr konnte das Militär wieder ins 
Schloß Pleißeuburg einrücken. Rat nnd Stadtverordnete aber 
tagten in der Nacht nnd ließen ein Plakat auschlagen, in dem 
e-S hieß: „So ehrt man den Toten nicht!"

Tic Leipziger Tvtrnfcicr für Blum.

llebcrall in Dentschland bildeten sich Komitees zur Unter
stützung der Hinterbliebenen des Gemordeten, auch 
wollte man ihm ein Denkmal sehen. Die Leipziger Freunde Blums 
aber wollten, man solle zum Andenken an den Toten ein Gottes
haus für die Deutsch-katholische Gemeinde bauen, welche Blum 
gegründet und mit der ganzen Wärme seines Herzens geliebt 
hatte. In diesem Hause könne gleichzeitig eine Gedenktafel oder 
ein Denkmal für Blum Platz finden.

Der Rat und die Stadtverordneten von Leipzig beschlossen, 
den Märthrer durch eine allgemeine Totenfeier zu ehren. Am 
24. November erschien darüber folgende Bekanntmachung des 
Nates:

„Robert Blum starb den Märttzrcrtod, opferte sich 
für die Freiheit und das Volk. Mörderische Hände grausamer 
Feinde rissen ihn aus dem Leben.

Durch ganz Deutschland tönen jetzt die Trauer- und 
Klagelieder des Volkes um seinen treusten Freund. Allent
halben, selbst in des Vaterlandes Gauen, vereinigt sich das 
Volk, um Robert Blums Andenken ernst und würdig zu feiern.

Leipzig kann nnd wird nicht Zurückbleiben. Die Feie r 
soll hier nächsten Sonntag, den Ai. November, in folgender 
Weise slattsindeu:

1. Festlicher Trauerzug unter dem Geläute der Glocke»,
2. Trauerfeier in deu beiden Hauplkircheu der Stadt.

Die Bekanntmachung sährt daun fort:
„Alle diejenigen, welche von der hohen Wichtigkeit der 

Sache durchdrungen sind, werden hiermit ausgefordert, süb 
an dieser Feier zu beteiligen. Sie beginnt sofort nach Be
endigung des Vormittags-Gottesdienstes. Die Versammlung 
der Teilnehmer findet l-s-10 llhr auf dem Roßplatz statt. 
Tie Würde der Feier erheischt, daß alle Teilnehmer den An
ordnungen der Mitglieder des Ausschusses willig und genau 
Folge leisten.

Leipzig, den 24. November 1848.
Dcr VoIkS - AuSsch n ß.

Die Kommunalgarde wurde noch besonders ausgefordert, sich 
restlos zu beteiligen, Ivar Blum doch ihr Mitglied.

Am Sonntag den 2<i. November 1.848 marschierte ein ge
waltiger Zug auf dein Roßplätz auf. Es gab viel Tränen. An 
der Spitze des Zuges gingen die beiden K naben des Tahin
geschiedenen, geführt von ihrem Vormund.

Auch Engenie Bln m wohnte der ergreifenden Feier 
in der Nikotaikirche vci. Alle Glocken verkündeten die Trauer um 
den Gemordeten.

In der Nikolaikirche sprachen Rauch und Professor 
Flathe, in der Thomaskirche Dr. Zille und der Abgeordnete 
der Nationalversammlung l)r. Joseph.
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Dieser Raum ist zu vergeben.

Dieser Platz ist noch zu vergeben:

I^kenrrd
,el dell«, 

tcsuknurin cler 
Srsnntwem- 

quelle 
klutircderrtr.l?

Kameraden, 
tragt die 
BAndesnadel!

llecter Xsmerscl rollte MtsUeA vierer Orgsnisstioti sein. LettrlttLerklSrunzen 
>n secier Verkaufsstelle uncl ln cts, Zentrale kosötres 5traLe dl ertrSltUcti

k.IchmMMLo

SveecheKparate
GchalWattsn

Alle Musikinstrumeilte 
Trommeln, Becke« 

billigst 
81Ikvrn>i»n», Breiter Weg Nr. IO

Suthaus MiÄstzvsrn
Breiter Weg 158 
SpezialgeichLfl 
für Hüte, Mützen

bieinrioti Oieseelce
^eritstrslrs 2 Tsisplrorr 1202 

(I68ckLtt86inrictitunAsn / 8üro- 

möbsl / Linricdtun^sn kür 6ü8t- 

8tsttsn sller Art.
H. Vaternacht, Ahrmacher

Gl Dieddorscr Siratzc 218, Ecke Annastrasze 8785 
vertäun u repariert Uhren, Schmuck undvptit 

Eigene Reparainr-Wcrtstatt. S"/o Rabatt

Hutmacher SVn»r«Ät
Gr. Münzstraße rs und Olveustedtcr Straße U> 8784

Hüte nnd Mützen — eigene Werkstätten

MIM
NsZÄsdmz
Letter MsylSS
8/2s,'

E-

Mzhattrr vvn Mk. r - an
für jede Hand die passende Feder

EpGAGMW Luöwis Kaafe
S ch tu i b b o g e n

beiprixer Ltrslro 62
llecisn Lounlas-s «h 4 Ubr 
in treickan Löten

SrokerLeLSttseksttZdstt
8M- Lonntuxs Irettpuntil clsi

ksicbsbsnner-bawilisn

2 waiggs s oll ölt:
Ii«uptrs8tsursnt ^ckc>It-HIittsg-8oe

Friedrich Geashvf
Hohannisfahrlstral!- 11

Arbeiterbekleidung für alle Berufe 
Spezialität: 

Arbeitslosen in Qualitätsware

MsKdZrtzerl.«Ä«k«sreii
Telephon 815-1 Inh M. Stsrman» Breiter t!Lcg 2k

LLEisr LmgsKg von wsukerwn

Wüleil-NllnMttAesIttüüki
ü-u Fürstenufer 24n, Telephon 40245/46.
BertragsUeferant großer Beleg- 

fchaftstiefeenngen.

VrrOdtMkeeei 
W.OkaAnSttch L- Go 
stellt zumüsuge» Prellen alte ourkommendenDrucksachen 
der, wir Kerle, Broicblcrcn, glugblütlcr, Handzettel 
Anschläge, Vereinssrucksachen nnd Familiendrucksachen 
Eteschniiebücher wwce oüe kuuimüttnUchcu und bebörd- 
lichen stormulare. Unsere Drucksachen sind Oualilätd- 
arbeite». unsere Hauomarke leistet Wewclhr dafür. Ale 
Lve.ualttlti lieiern wli nach eigenen Enlwürlcn und 
gegebenen Vorlagen

Ma8ats Iss LLttsSeumdsruB

Oppenheims Schuhhaus Z
Jakobstraße 40 

ist die btlltaste Bezugs

quelle für Schuhwaren.

Dis KsprwWansv Wien die 

VsSksMmnre 
die vcrbreuctste Tagedzettung dcrSozialdeinokratischcn 
Partei in der Provinz Sachsen. Die Vvlksstimme steht 
technisch und redaktionell auf der Höhe nnd bietet mit 
ihren vielen Beilagen reichhaltigen und gediegenen Lese
stoff. Infolge der überaus hohen Auslage haben daher

SnsevaLedregvSßie 
WkvLsms

G. UMma«« Kachk.
gakobstr. 4«. 8824

Süte, Mützen, Velzwaven

MiE t4
<...... ...

Nienrv S- ShtMd
Htmmelreichstr. LSI

A « - FLsredU

lMi. W. Mü«e. L."7 - 
Melall-Blesmstrumente, Neuansertikung, Aeparatur.

..Zvsrt-zmiraie ßankaftr.22
BorransSsttUv d Arbeiter-r>»rnverlag8R.-IS. Leipzig

Sportbekleidung — Sportgernie 8t>4>
Alnstkinstiuinenie für TauibvnrkvrvS

KZSZ'I'SW'-'« U. LWGrMSGMSSWWH
fertia null nacktl kplaK. keictlsbannerleleirlung — ^rbeitsgarckerobe nur von » 

LSlS'SNkl'STLS L-Ina« Z 
vreitsr Weg 125/126. lLcke Lckrolckorker Ltrake

sincZ ein^etrotten unü können xieick mitgenommen werüen

Oebr.8klarek, Kerlm 8>V 19 
/XUeiniZer verpÜicbtster Vertrsxslieferünt c!. Qsues 

</eirer«Is «i tr. T<eelie»,
riscbierdtücks dtp 33. i'crn»preek0t dir. 5117
Ortrffruppen nerven aukVVunscb beruebUnnck xlelcb deltekert

»anst Lederwaren bei

V. vll.Wk««eL,.
Ciarctsstratze >4

RcichSbanncr-KiUnerade» erhaben Wh» Rabatt

MMN MKkWiE
V^^/ilorvansLr. 27, Kvrnr. Sieph. 424U2 u. 40062

Ausführung von Hoch-, Tief- u Straffenbauten, 
Neu- u. Umbamen 

Ne varnt uren ioltd und vreiH wert

Qr8te8 uncl ßröAe8 §peLi'a11iAU8 
MHLL, pjaire kür Herren-, Knaben- u.

8portk!eickun8
d iertix unit nscb

M^liMW-verel» kür NGelim M limereiiil
MUVVMkinsetkggsne QenossenscOsft mit desciikZuietes tästtpfliclit

Lröüte Konsumemen-OrZSmsstivn NttieküemsckisneiL
20 000 NitZllecte, Lezrüliäst löü4 LesctiöktlZt SSO pstsoiieo

120- riüiionen Um8St2 im ietrterl 6eLctiäft5jgtis 8S0Ü

52 klsterisivsren-VsrksurLstsUen uns 10 LetüZekrsrkZüLN

«Steohans-SM«
Sp^egelbrücke iS, Tel M2« 8M8

bim bürgerlicher Mittags,isch. / V. Li'cr ü Psg Tiigllch 
ttonzerte ES ladet ein I B.: R>ch. Arofterz I»n.

LLot^krrrröktxrl
r»ot>niiir»n uo<l Ollo-von-Oueticke-Rt. 48.

LLei'sLvüIvii' K3lie bisL8eIbücIipkllt2.

» S«I»k«SS!7r 8705
SSpelse/rnam« i / kill NvrrSN?r-nmei*  Zk»^
eckt eicbe, pu. ^.ideit oclit eicke, scinv.tzuül.

8vk!LkTLi«>ir»vki' cNN  Kli-okes», nütur- 1ÜÜ E-.
eclitelLke.Lsule^rd^ it u»tu. lüsiirt, llstrein . . i3v,

IkGLGNSSKSS'»
8<aöI»L»iiiH6ii8ülr. 8 i rn e! 8 v H« <r p « 21»11*.  1« 

lbe äe Oesekäste sm Kütkarminpiatr)

Mtztz^sdki'sci^üiSsi'
WlNl, »ZÜÜsZ^IüW, !ks8!k!3!III3sS!8 KatttiLe"°'L
Reparaturwerkstatt. Iv Mk. Anzahlung, wöchentlich S Mt.

für Schuhwaren
NGSSI*.  Wslkks Gelegenheitskäufe

Lchwertfegerstratzs 14/15 8W4

ZltkMWM
Tlschlerkrugstr.LV Tel. V6»8

Kohlen, Grudekoks
Hotz 8710

B e st e Marke u 
Liescrunn srel HauS 

anch Tei»,ahl«Nff

Kcrnreroden, 
tragt die 
Bundesnadel! «

Soun ags, Mittwochs und Donnerstags nacht»

Aufsümung'i,. bsstl!ver!ll!ü!iü: n

Aevnhaitv «vleuchlung.
lvunffige Uaufgelegenhett von gebranchien Möbeln, oonk- 
und Wirtichuslesacheu aller Ar,, .teden Mittwoch n>w 

Sonnabeiw «erfteikerunci Besichtigung iederzett
Ernst Ritter ,

^lnktionalor und Tarator LtephanSbrück» ri^t. Tk!

kM MNM SM-liSk« - /k^ 8, LliiiNtrr-rlLNkN-
Uksgen^io 

^^E,^^-tskhSe.L75, -Usatel-//i<I50 

- 5iM«au

Berliner Straße 9 — Telephon 2188 
Gr. Saat / Kl. Saal / Vereinszunmer 
Preiswerter Mir tagst, sch

Tlschlerkrugstr.LV


AHWe vov dem Dttrrvttnavbof
llutor dem Vorsitz deS Niiuisierpräfidenteu T e i st logte kürz

lich der Disziplin« rhof, nm über die Berufung des Justizsekretärs 
hölzke zu cntsckwideu, die dieser gegen das Urteil des anhaiti- 
Ichen Disziplinargerichts vom 28. Februar 1027 eingelegt hatte. 
Die angefochtene Entscheidung lautete bekanntlich ans T i e n st - 
st" t l a s s n n g unter Gctvährung von 90 Prozent des Ruhegehalts 
bis 31. Mürz 1928 nnd weiter von 50 Prozent bis 31. März 1930. 
Die Berufung richtete sich nur gegen die Strafhöhe, so das; sich 
bie Verhandlung, in der von jeder Zeugenvernehmung abgesehen 
Werden konnte, ziemlich einfach gestaltete. Die Anklage vertrat 
Erster Staatsanwalt Biermann lBernburg), während Rechts- 
nuwalt Schußler (Bernburg) als Verteidiger fungierte. Hölzke 
Wird beschuldigt, sich gegen 8 14 bzw. 14a des anhaltischen Zivil- 
stnatsdienstgcsctzes insofern vergangen zu haben, daß er in einem 
öffentlichen Dienstzimmer des Beruburgcr Amtsgerichts erklärte, 
in einem ,.S a rrst a a t", in welchem ein Sattlergeselle 
v h n e P r n f ü « g Reichsprä s i d e n t werden könne, lehne 
"t(H.) cs ab, die. Prüfung, als» Obersckretär zu machen. Ferner 
hat er sich im Jahre 1923 einen mehrwöchigen Krankheits
nr I a u b durch ivahrheitStvidrige Angabeu e rschlichen , um in 
bie schwarze Reichswehr einzutreten. Etidlich hat er durch Nicht

leben) den Bericht von der Bundes-Generalversammlung in Han
nover. In der Diskussion wünschte Kamerad P. H o m e Y e r nähere 
Aussirhruugen über die beschlossenen Unterstützungen, die dann 
Kamerad K'röpke' auch gab. Unter Verschiedenes wurde noch die 
Pcitungsfrage besprochen, sowie vom Vorstand ein Hinweis auf 
die Reisesparkasse zur Fahrt nach- Berlin gegeben. —

Kreis Ballenstedt.
, Neinstedt. Der hiesige Ortsverein hielt am Sonntag den 
-'8. Oktober, nachmittags, im VercinSlokäl Zur Felseuscheukc eine 
gut besuchte 'M i t g I i e d c r v c r s a m m l u u g ab. Auch eine 
ganze Anzahl von Frauen der Mitglieder hatte sich cingefunden. 
Nach der Protokollvcrlesuug erfolgte die Kasscnleguug. Ter Kassen
bericht zeigt einen guten Abschluß, und konnte dem Kassierer Ent
lastung etteilt werden. Anschließend ergriff Kamerad Kröpke 
(Aschersleben) das Wort nnd gab einen ausführlichen Bericht von 
der Bundeö-Generalversammlung. Hauptsächlich fanden dabei die 
Neuen BundeSsatzungcn weitgehende Berücksichtigung. Ter Vortrag 
wur.de mit großein Beifall'ausgenommen. Beinr Punkte Verschie
denes wurden örtliche Achgelegenheiten besprochen. —

Kreis Halberstadt.
Halberstadt. Kameraden! Nicht ganz unerwartet, aber immer 

Noch zu früh, tras uns die Nachricht von dein plötzlichen Ableben 

bezahlen einer Zechschuld in Wörlitz und durch eine Prügelei mit 
seinem frühern völkischen Parteifreund Dr. Tesch auf offner 
ctrahe ein eines Beamten unwürdiges Verhalten gezeigt.

Zu seiner Verteidigung wußte der ehemals so streiware 
nationalsozialistische Himmelstürmer in der Hauptsache nur an- 
zusühren, daß er heilte wesentlich ruhiger über die damaligen 
Vorgänge denke und daher heute manches anders machen 
würde. -— Nachdem Pros. Dr. Hepse als Sachverständiger eine 
Beschränkung der freien Selbstbestimmung bei Hölzke verneint 
hatte (nur eine hochgradige Nervosität liege vor), plädierte der 
Staatsanwalt für Verwerfung der Berufung, da Hölzke durch seine 
Aeußerung eine gewollte und bewußte Herabsetzung der Person 
des damaligen Reichspräsidenten und eine strafwürdige Herab
würdigung der Republik beabsichtigt habe. Ter Staat sei es sich 
schuldig, derartige Elemente von seinem Beamtcnkörper fernzn- 
halien. — Ter Tisziplinarhof schloß sich diesen Darlegungen an 
und erkannte ans Verwerfung der Berufung mit der Maß
gabe, daß dein Angeschnldigten bis 31. März 1930 SO Prozent des 
gesetzlichen Ruhegehalts zugcfprochen wurden. Tic Dienstent
lassung Hölzkes ist mit obigem Urteil nunmehr rechtskräftig 
geworden.

unsres liebest Kameraden, des Bäckermeisters Heinrich L a n d - 
m a n n. Poller Zuversicht und im Glauben aus eine endgültige 
Heilung seines schweren Leihens ging er zur Operation in die 
Klinik. Wer den Kameraden H. Landmann näher kannte, schätzte 
denselben als stets freundlichen und liebenswürdigen Menschen. 
Ter hiesige Orlsvcrcin Hal an ihm einen treuen, ehrlichen Repu
blikaner verloren. Tie Beerdigung fand unter zahlreicher Beteili
gung der Neichsbaunerkameraden statt. Kamerad Schütte hielt 
eine zu Herzen gehende Grabrede. —

Halberstadt. Am Sonnabend den 24. November findet im 
„Elusium" unser H e r b st v e r g u ü g c n statt. Tas Programm 
ist außerordentlich reichhaltig. Für die zweite Abteilung wird eine 
Fahne geweiht. Tie Festrede hält der Generalsekretär des Bundes
vorstandes Kamerad K u uze man n (Magdeburg). Alle Kame
raden und ihre Angehörigen sowie Gesinnungsfreunde müssen er
scheinen. Tas Vergnügen muß wie alljährlich ein voller Erfolg 
werden. —

Halberstadt. 1l n s r eSch utz.sportIe r i n B u r g b c i 
Magdeburg. Am Sonnabend den 27 und Sonntag den 28i 
Oktober 'waren- .unsre, erste . und zweite Handballmännschaft iii 
Bürg zu einer W c r b e voran st a ltung der dortigen Schutz 
sportabteilung. Allen Kameraden, welche mit waren, wird diese 
Veranstaltung in dauernder Erinnerung bleiben. AIs wir am 
Sonnabend in Burg eiutrafen, wurden wir sofort mittels Auto in 

unsre Quartiere gebracht und dann sofort nach dem Verguügungö- 
lokal, welches schon bis auf den letzten Platz gefüllt war. Tie Avivs 
hatten die bcssergestelltcn Kameraden der Organisation zur Ver
fügung gestellt, was besonders verdient, fengehatten zu werden. 
Tie Aufführungen der Halberslädter igumnasnsue Hebungen und 
Stabübungcn) fanden ungeteilten Beifall des Publikums. J-n An
schluß an die Aufführungen fand ein gemütlieo. Tou sträu Mn 
statt. Leider vergingen die schönen Stunden ;n schnell, und wir 
mußten die gastliche Stätte verlaßen, um no.st gu: auszusa laseo, 
denn ain <rwnntagnnchmittag hieß es, alle Kräfte au-,»spannen 
gegen die erste und zweite kombinierte Buro-Zerbstsr Mann'a-afi. 
Beide Mannschaften lieferten auch ein gutes Spiel, die zweite Elf 
konnte gegen die gleiche Burg-Zerbster das Spie! mir I : «Halb
zeit 0 : 0) für sich entscheiden. Ebenso.die erste Elf gegen die gleiche 
Burg-Zerbster erste Elf. Durch ihr tadelloses Zusammenspiel 
konnte sic ein höheres Resultat erzielen, und -.war 0 : >« «Hall -,en 
3:0). Tie Lchutzsportlcr haben wieder einmal bewiesen, bei, iie 
wohl in der Lage sind, nur guten Sport zu bieten. Ätz e wolle! 
nun hoffen und wünschen, daß sieb unsre ältern Kameraden sonne 
alle andern Halberstadter Republikaner bei unsern Sm.'len aui 
dein Bnrchardi-Anger sehen lassen. —

Wehrstedt. Nach längerer Panse hielt der luein.e öe ne.r .n 
eine M i t g l i e d e r v e r s a in m l u n g im Loken Raeae ab. 
.Kamerad Wilkerling eröffnete mA einem W'.llkowmengrnst 
die Versammlung. Ferner wurde vom Vorsitzenden allen Onariici 
geben, die anläßlich der schutzsportverannaltung am 10. sepiemver 
zirka 100 -Bnckaner Tpiellenien, Musikern und Schurfporilern 
llntertiinft nnd Gastfreundschaft gewährten, der Toni ausge 
sprochcn. Sodann wurden die neuen Bnudessaoungen bekamag.-- 
gebern, die anläßlich der Schutzsportveranstaltung am 10. Septemtn . 
trag von monatlich 40 Pf. soll in unserm Orlsoerein beillebaliru 
werden. Jedem Kameraden soll es jedoch übcriasscu bleiben, eine- 
höheru Beitragsklasse beizutreteu. Ferner ivurde der Bericht vom 
Festausschuß für die Weihnachtsfeier gegeben. AIs Mitwirtende e 
wurde der Theaterbnnd in Halberstadt gewönne:'. Es wurde uoell 
Sie Einladung zum Herbstverauügeu in Halberiiadi demunmemrm. 
Auch hier wurde zwanglose Beteiligung empfohlen. —

Kreis Weriilgervdc.

Ilsenburg. R e i ch sban u e rver s a m m ! n n g. Ter Vor 
ätzende eröffnete die Persammlung nm 8p- ttbr. E-- vu-rden 
einige Eingänge zur Verlesung gebracht, darunter ein Rane- 
'chreiben, ivelckes sich mit der Blindes-Generawerjan:mlung . in 
Hannover befaßt und auf die neuen Statuten biuw.En. ltzvor 
zu den Statuten Stellung genommen wurde. , ab der Kasijerer 
sie Abrechnung vom verfloßenen Quartal. Danach verEs Ser 
Vorsitzende die neuen Stainten, über die lebhaft diskutiert wurde. 
Hauptsächlich ivurde über die Leistungen-des Bundes den Mipstie-
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Der Republikaner kauft Bücher 
und Schulartikel nur in den

Zpsrisüisris

Kameraden!
Kauft bei den
Inserenten 
deS Reichsbanners.

Damen - Mäntel, Herren - Anzüge
Kleider, Blusen, Paletots, Ulster

Leibwäsche für Dame» und Herren 
Betten und Ausstattung

Kameraden, achtet beim Einkauf von Waren auf die Annoncen der Saubeilage. 
Weift eure Frauen an, daß fie nur bei den Geschäftsleuten kaufen, die in 

unsrer Saubeilage inserieren.

Manufaktur-, Modewaren 
Wüsche, Damen-, Herren-und 

Kinder-Konfettis», 
Sport-Bekleidung 

Arbeiter-Berufskleidung

VA, DGKZ'R «aklaa
Stofflager / Konfektion 
Berufskleidung / Manufaktur 
Ausfteuerartikel / Bleylekleidung

Zsnktenderg S ssrsnr.

»o»c«L!övtW
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W i l h e I m st r a ß e 8 
,, Das Spezialhaus 
8 für Herren- und 
" Kuaberi-Bekleiduug

^luscrstrab- 42 -
«leider- v. Hcrrcnstvffc 
viaumivoUivnreu 
Ma-rdinen usw 828» 

Acts vorteilbaste Angebote!

Konsumverein für Dessau und Umgegend
e. G. m. b.H. 

-Lerriebszenlrale: Tauben st raße 68 
dampfbäckerei Fleischerei Kaffeerösterei

Kohlenlager
Bedeutendste Konsumenten-Vereinigung Anhalts. 
Leistungsfähige Genossenschaften sind die Vor
bedingung einer erfolgreichen Sozialisierung. 
...  Di"- Vor st ant» 8651

IN Lederwaren und ^telseariikc!«
Anfertlgnklg von Polstermöbeln.

Lenst krlkSkrisK. Lindenslraße 22.

liefert bik ligst in grü wren und kleineren Poslcu

Xsvsiisi-skrsks 18

Salamander!
Jeder Stiefel ist ein Meister

stück! Decken Sie Ihren 
Schiihbedarf im 8728 

Schuh», «re n h a u S
Ernst Poetsch

Ariederikcnitr. 14

Kaufhaus Köthen
Billigste Bezugsquelle sur .
Manufaktur- u. Modewaren-

Kliukkaus ölilli Neumann
Güsten (Anh.)

Billigste Bezugsquelle für Bekleidung 
jeder Art. «g-,?

küciier kautt cker Republikaner nur in ckerkuclüwnck!.

Kolken, l

Gewerkschaftshaus
r. «. ».. l>. H. Schulstraße 17 r<-». 27ao 
Verkehrslokal der Reichsbannerkamerader.
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Baustoffe:: Kohlen
Kohtenhoi

Mlly Kohlmann
Mbrerbtstroße W

Bolksblatt für Anda» 
" L- Nvlksfreun- m Zerbst 

darf in keiner Familie fehlen

Der
Konsumverein Kochen

ist die größte wirtschaftliche Konsumcnten- 
Organisatiou auf gemeinnütziger Grundlage 
am hiesigen Orte. Er besitzt 7 Grundstücke, 
8 Vcrteilungsstellen und eigene Fleischerei.

Letzter Jahresumsatz 883660.— RM. Jeder 
Reichsbännerkamerad kaun gegen Zahlung von 
50 Prg. Einschreibegebühr Mitglied werden.

Schneider GenofferMatt
Hallesche Straße 25s

2ln,ertigung von Herren- und Danren-Garderoben fvwre 
Berufskleidung / Teilzahlung gestaiut 8579

Vurtsv »slmeken
linvollvrstruNv

Kstdsu88tk36s ü ÜsgsUnNöt 1878

altbekannt« Sarugrquella für woderoivaren

Lnck König, «olrmsrist 4.„«NI»«« Nittzliea üe; «eiestLdunnk».

EMlger Bau- und Möbelfabrik
. e. (Ä. nr. b. H.

Ausführuntt von Bauttschlerardenen
8642 Ladeneinrichtungen :: Herstellung von Möbeln

KolkshSUs LSsWlg
Berkehrslokal des Reichsbanners '"

LrrdtvtsshaUr
uüwigstrafte 40 !8576j ^nh : F. Pfannenberg
Verkehrslokal des Reichsbanners.

JedenDienstagu.Freitag 
frisch geschlachtet 

B.HkMlM
Christ-anstratze .'>7 8ö8ü

SbkMw Moll W L kb..Aerlibi!is
^WpkiekII »Hon Nelvkodnanerkninernav» 8284

^eder iiberzengte Gewerkschaftler u 
Republikaner deckt feinen Bedarf 

im Konsum-Verein.
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V Brauerei Leovolb, Fritz Mitsching i
Wastrrwerkjtraste 24«

Karamelbier, Weißbier 
Limonaden, Selters «W H

Streite Sir 41

WMltiluei 
lsieissMckrlbgst

Dessau, IfsttisusstrriLe I 

pisnos - klvgsl - strsmmoplions - plstton 

Uusikinsti'umsnie allst Ilti 

klar beste Fabrikate — üatilunAserleickterunx

5MUI1 teWlllMII
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p«8 Usus <1er killiison Preise

Klelckerstokke, käumvollvaren, Kurrvsren 
Herren- unck Damenkonfektion. M-e

WMWhMs MM Mn 
billigste Bmmutlle für 827. 

samtlilhe Bedarfsartikel
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VsKswÄchS"
das Blatt der Republikaner 

mutz von sedem Republikaner gelesen werden 
kauft der Republikaner nur in der 
Volksmacht-Nrrchhandlunx

Mech. Wasche und Schürzenfabrik 
Galky Lewy 

BerMrg 82

Tivoli-Säle, G. m. b. H.
D e » > a n Mdl

Verkehrslokat des Reichsbanners und der 
Gewerkschaften. 

Kameraden, beiuchi Euer Tivoli8848
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Hern gegenüber gesprochen, Im letzten Punkt -er Tagesordnung 
wurde auf eine cebzuhattendc Weihnachtsbescherung verwiesen. Es 
wurde beschlossen, wenn die gewünschten Zuwendungen eingingen, 
eine Bescherung zu veranstalten. Zn der geplanten musikalischen 
Abendnnterhallung wird ein Beitrag erhoben, welcher von den 
Mitgliedern beim Beitragskcrsjieren erhoben wird, während die 
sonstigen Besucher ihren Eintritt an der Kasse zahlen. Der Vor
stand ist beauftragt, die Sache in die Wege zu leiten und vor
zubereiten. Die Weihnachtsbescherung und musikalische Unter
haltung findet am l. Weihnachlsfciertag im „Lindenhof" statt. 
Ebenso wurde beschlossen, ein Preisschietzen nut der Luftbüchse 
zu veranstalten. Am Bußtag den 2l. November soll zum ersten
mal ein Schießen veranstaltet werden. Zn diesem Preisschietzen 
werden auch Freunde und Gönner der republikanischen Sache ein
geladen. —

Sn Dttfuvt ernst und letzt
„Nichts ist dauernd als der Wechsel."

Wenn , wir, unsern auswärtigen Kameraden beiznstehcn, 
bei gutem und auch bei schlechtem Wetter des Sonntags auf die 
Dörfer gingen, war es mir immer ein gewisses Vergnügen, den 
Ort und seine Einwohner zu studieren, -so auch in Ditfurt 
zur Fahnenweihe. Schon beim Einmarsch von der Bahnstation 
aus der erste Eindruck: ein entsetzliches Kaff! Zwar die Kirche 
kann sich sehen lassen, und das Rathaus, vor fast 600 Jahren als 
„Lpclhns" zur Abhaltung von Lustbarkeiten eingerichtet, mutet 
ganz anheimelnd an, aber sonst: ein Jammer für jeden Repu
blikaner. Wo soll's auch Herkommen? Dieses Zwitterding von 
Torf und Stadt hatte vor über 100 Jahren schon 1600 Ein
wohner und weist wohl jetzt 2400 auf, ist also einigermaßen 
konservativ geblieben.

lind doch schlug einmal ein Klang der aufgeregten Zeit in 
diese Einsamkeit hinein. Das war vor 80 Jahren. Die Dit
furter Chronik, an sich nicht gerade auf der Höhe, meldet 
einiges ans dem Jahre 1848.

Volle 8 Tage nach dem denkwürdigen 18. März wachte auch 
Ditfurt auf. Es versammelte sich „die ganze Gemeinde" auf dem 
Rathaus, hörte eine Rede über Gleichheit und Freiheit 
und sollte die Gemeindeverfassung ändern. Aber bald hatte man 
Angst vor der eignen Courage. Erst sollten ein Bürgermeister 
mit 800, einige Ratsherren mit je 30 und ein Schreiber mit 
180 Talern Gehalt angestellt werden. Es hatten sich aber Leute 
„zur Umsonstfnhrung" angeboteii und wurden gewählt, ebenso 
ein Bürger, der füw 40 Taler die Schreibergeschäfte versehen 
wollte. Bei Einbruch der Dunkelheit holte man die Musik
kapelle zusammen; von den ehrenwerten Blasckanten, welche 
die Chronik nennt, werden aber nur zwei als „Musiker" (vermut
lich mit dein Ton auf der zweiten Silbe) aufgeführt. Umzug 
durch die ^trotzen, Ständchen vor den Häusern der Gewählten.

Auch der P a st o r Christian Koch bekam ein Ständchen 
und hielt von seiner Haustür ans eine Rede, die ansklnng in 
dem Wunsche, daß „der soeben gepflanzte F re i h e i ts b a n m, 
der aber vieler Pflege bedürfe, wachsen und gedeihen möge". 
Aber Ehrwürden selbst und seine Herren Amtsnachfolger müssen

Bttdunsskonfevem
Werte Kameraden!

Eine der dringendsten Aufgaben des Reichsbanners ist die 
staatsbürgerliche ErzichungS- und Bildungsarbeit. Um unsern 
Funktionären Richtlinien für dieses Tätigkeitsgebiet zu gaben und 
mit ihnen auch die praktische Bildnngsarbeit zu besprechen, beruft 
der Gauvorstand für Sonntag den 2. Dezember 1928 
eine B i l d n n g s k o n f e r e n z n a ch M a g d e b n r g ein. Das 
Lokal wird noch bekanntgegeben. — Beginn 10 Uhr vormittags.

Tagesordnung:
1. Staatsbürgerliche Bildungsarbeit in Deutschland. Referent 

der Direktor der Reichszentrale für Heimatdienst Halle.
2. Staatsbürgerliche Erziehungsarbeit des Reichsbanners. Refe

rent ein Vertreter des Bundesvorstandes.
3. Führer- und Funktionärschulung im Reichsbanner. Referent 

der Gauvorsitzendc.
Nähere Einzelheiten werden noch mitgeteilt. Wir ersuchen 

die Ortsbereinsvorstände, uns ehestmoglich zu melden, wieviel 
Kameraden an der Konferenz teilnehmcn werden. Die Zahl ist 
unbegrenzt. Die Kosten müssen von den Ortsvereinen getragen 
werden. Frei Heil!

Ter OlnnVorstand.

Walter Rober. Ernst Wille.

wohl in diesem Teile der Gärtnerei nicht viel geleistet haben; 
denn das Bäumchen hat in Ditfurt, wo allerdings der Boden zu 
steinig ist, nicht feste Wurzeln schlagen können. Ma» kann aber 
nicht wissen, ob wir nicht doch noch einmal einen der Ditfurter 
Geistlichen als Festredner »befinden, wenn wir wieder einmal 
zu einer Reichsbanner-veranstaltung dort einmarschiercn!

Eine Bit rg erwehr wurde gegründet; sie muß ziemlich 
stark gewesen sein, zumal der Chronist, ein alter Bauer immens 
Schrienert, vermeldet: „Nur wenige hatten den Mut, davon 
wegzubleiben." Tie Leute trugen eine Pieke mit schwarzrot
goldener Fahne, die „Offiziere" hatten sogar Waffcnrock 
und Mütze. Es wurde fleißig exerziert. Kantor Jeßnitz 
war Major, Lehrer Beth m a n n sein Adjutant. Tas Reichs
banner ist heute in Ditfurt nicht allzu stark; in einem agrarischen 
Neste gehört schon etwas Mut dazu, sich offen zur Republik zu 
bekennen. Aber es wäre doch interessant, zu erfahren, wieviel 
Lehrer Mitglieder des Reichsbanners sind. Die Volkserzieher, 
welche für den Schutz der Republik eintrcten sollen, zumal ihnen 
diese ihr Amt und Gehalt garantiert, könnten sich an ihren Vor
gängern ein Beispiel nehmen. Na, wie gesagt, inan darf hoffen, 
bei dein nächsten republikanischen Feste dort einen Lehrer (als 
Adjutant zu Pferde wäre gerade nicht nötig) als Vorstandsmit- 

.chicd zu begrüßen und einen Pfarrer als Festredner. Oder! 
sollten einige dieser Herren von allen guten Geistern so ver
lassen sein, daß sie aus Farbenblindheit sich in den Stahlhelm 
verlaufen hätten? Auf dem Schulhaus, so sagte man uns, 
weht zum Verfassungstag die schwarzrotgoldene Fahne. Man sagte 
uns aber auch, daß die S. P. D.-Fraktion im Rathaus erst etwas 
habe nachhelfcn müssen, damit sie Wehe.

Die Chronik fährt fort: „Oben wurde dies alles sehr gern 
gesehen und allenthalben gefördert." Ei Backe! Als wir damals 
ejnzogeu, begrüßten uns ganze neun Hausfahnen, die Behörde 
war n i ch t vertreten, das Rathaus hatte nicht geflaggt. „Nichts 
ist dauernd als der Wechsel." Im Herbste des Sturmjahres 1848 
vert'rocknete der Freiheitsbanm, verflog der Freiheitstraum. Man 
konnte „oben" jetzt wieder anders, so daß im Herbste „der Trubel 
ein Ende hatte".

Die Meinung des Chronisten, daß den größten Vorteil von 
diesem Freiheitsjahre allerdings die Gastwirte gehabt hätten, 
mag richtig sein. Auch in dieser Hinsicht war es vor einigen 
Jahren ganz anders. Unsre Kameraden hatten die Absicht, in 
Ditfurt ein Volkshans zu bauen, weil ihnen kein Wirt seinen 
Saal zur Verfügung stellte. Durften die Wirte nicht? Hatten 
sic Rücksicht zu nehmen auf schwarzweitzrot eingestellte Herrschaf
ten,. welche vielleicht nur Angst hatten, die ReichSbannerlente 
würden ihnen das Bier wegtrinken? Es war ein Mariner Tag, 
und wir Auswärtigen waren im Umzug durch das ganze Dors 
steführt worden: Nur draußen auf dem Festplatz, wo eine aus- 
ipärtige Brauerei ein Tanzzelt aufgeschlagen hatte, das natürlich 
infolge reger Beteiligung der Einwohner und des starken Auf
gebots auswärtiger Kameraden viel zu klein war, kriegte man 
einen erfrischenden Trunk. Die Parole, im Dorfe nirgends Ein
kehr zu halten, wurde strenge befolgt. — Jetzt haben allerdings 
unsre Kameraden im Gasthof zum deutschen Haus eine Bleibe 
gefunden.

Noch sei der Fahnenweihe von 1848 gedacht. Frauen 
und Jungfrauen hatten der Bürgerwehr eine schwarzrot- 
g oldenc F ahne geschenkt. Die Fahnenweihe dauerte 2 Tage, 
sie wurde im September auf den: Anger abgehalten. Unter dem 
Andrang einer in Ditfurt noch nicht gesehenen Menschenmenge 
weihte Oberprediger Laue die Fahne „mit dem üblichen 
Sermon". Danach war Tanz in zwei ncbeneinanderliegcnden 
Sälen. Wörtlich meldet die Chronik:

.......  Ivo jung und alt, hoch und niedrig, Geistliche, Schul
lehrer und Auswärtige sich in einer Form vergnügten, der dazu 
einschlägigen Devise entsprechend: Huberte, IrALlite, kwaternite."

Nnsklang: Im Oktober beteiligte sich die Ditfurter Bürger
wehr an der Fahnenweihe in Gatersleben. „Das letzte Lebens
zeichen." Die schwarzrotgoldene Fahne der Ditfurter „soll" 
auf den, Boden des Sch Ütze nh a n ses ein stilles Dasein 
führen. Wann kommt der Prinz (Märchenprinz natürlich), der 
Toruröschcn aus dem Zanberschlaf erweckt?

„Nichts ist dauernd als der Wechsel." Wcnn's wieder mal 
Sommer wird und wir vielleicht mal ein Bezirksfest in Ditfurt 
feiern, wollen wir dort die schwarzrotgoldene Fahne 
flattern und ein lautes Frei Heil! erschallen lassen.

Karl Schernikau, Thale am Harz.
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aus der ganzen Welt!
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Gewerkschastshaus 
Halberstadt 

Gustav Bollmann 
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Anerkannt vorzügliche Knott 
Preiswerte Fremdenzimmer 
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E. Schröder
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Setsgvuvve Gvotz-Masdebuvs
Abteilung Altstadt. Am Sonnabend den 17. November findet 

im „Hofjügeis" (großen Saal) ein H e r b st v e r g n ü g e n unsrer 
Abteilung statt. Die Veranstaltung beginnt mit einem Konzert 
und endet mit einem Festball. Kein Kamerad und seine Ange
hörigen dürfen fehlen. —

Abteilung Neue Neustadt. Ain Freitag den 28. November im 
».Wintergarten" Mitgliederversammlung. Gausekretär Kamerad 
Ernst Wille spricht über „10 Jahre Republik". Erscheinen ist 
Pflicht. —

Abteilung Cracau-Prester. Sonnabend den 10. November 
veranstaltete die Abteilung im Konzert- und Ballhaus Cracau 
einen Republikanischen Abend. Die Beteiligung der 
Kameraden und ihrer Angehörigen sowie der Zuspruch von Ge- 
sinnungsfremrden war gut. Gausekretär Kamerad Ernst Wille 
(Magdeburg) hielt die Festrede. Er schilderte die Verhältnisse) 
wie sie sich seit 1918 gestaltet haben und gedachte der Tatsache, das; 
am Tage zuvor die Republik ihren 10. Geburtstag hat begehen 
können. Die Rolle des Reichsbanners wurde ebenfalls eingehend 
vom Karneraden Wille beleuchtet. Das Wort Karl Severings: „Das 
Reichsbanner ist nötiger denn je", muh bei allen Gesinnungs
freunden größte Beachtung finden. Umrahmt war die Veranstal
tung von Aufführungen der isport- und Kulturvereine. Ein Fest
ball vereinte die Gesinnungsfreunde noch längere Zeit. —

Magdeburg und «mgesend
Kreis Jerichow 1.

Bezirkssührerkonfercnz.
Die Bezirksführerkonferenz fand am Sonntag 

den 14. Oktober im Gasthaus zur Weintraube statt. Anwesend 
waren die Kameraden Reimelt (Burg) als Kreisleiter; Lange 
(Burg) als Kveisjugendleitcr; Lüderitz (Burg) als technischer 
Leiter des Kreises; Franke (Gommern) als Bezirksleiter des
3. Bezirks; Dietz (Gommern) als Bezirksjugendleiter des 3i Be
zirks; Terlinden (Loburff) als Ortsgruppen sichrer; Rieschel (Hey- 
rothsberge) als Bittrerer des BezirkSführers des 2. Bezirks 

yclchkepp; Feind (Ziesar) als Ortsgruppenführer. 
Ferner wohnten noch vereinzelte Kameraden der Konferenz als 
Gaste bei.

Der Kreisleiter, Kamerad Reimelt junior, eröffnet 
11 Uhr die Konferenz und heißt die anwesenden Kameraden 

herzlich willkommen. Danach gibt er die folgende Tagesordnung 
bekannt:

1. Berückst von der BuiHes-Gcncralversammlung;
2. Bericht der Bezirksführer;
3. Unsre zukünftigen Arbeiten; -
4. Verschiedenes.

Gegen die Zusammenstellung der Tagesordnung erhob sich 
kein Widerspruch. Kamerad Reimelt gab in kurzen Umrissen den 
Bericht von der Bundes-Generalversammlung am 30. September 
bis 2. Oktober 1928 in Hannover, um im Anschluß hieran die 
dort beschlossenen Bundessatzungcn mit der Konferenz einer inter
nen Durchsicht zu unterziehen. Die anwesenden Kameraden 
würdigten voll und ganz die Arbeit der Bundes-Generalversamm
lung und gaben der Hoffnung Ausdruck, daß das Reichsbanner 
in Zukunft mehr denn je am sozialen Ausbau der Republik 
arbeiten möge. An der sich anschließenden Debatte beteiligten 
sich die Kameraden Dietz lGommern), Lüderitz (Burg! und Möhring 
(Biederitz). Die neuen Bundessatzungcn wurden von der Konfe
renz angenommen.

Zum Punkt 2 gab der Bezirksleiter des 3. Bezirks, Kamerad 
Franke (Gommern), einen Ilebcrblick über die Verhältnisse 
feines Bezirks. Ilm die Unkosten des Bezirks zu decken, wird pro 
Mitglied und Jähr ein Eptrabeitrag von 10 Pf. berechnet. Tic 
Mitglicdcrzahl stellt sich auf zirka 240 aktive Mitglieder. Für den 
verhinderten Bezirksführer des 2. Bezirks, Kameraden Elchlepp 
(Heyrothsbcrge), sprach Kamerad Rieschel (Heyrothsberge). 
Einen genauen Bericht konnte der Referent nicht geben, da er 
nicht genügend über die Verhältnisse des Bezirks orientiert ist. 
Der Bezirk beteiligte sich am Kreisfest in Biederitz und an den 
Abteilungsfesten in Königsborn und Körbelitz. Für die Anschaffung 
eines Lichtbildapparates wurde eine Umlage von 10 Pf. pro Mit
glied durchgeführt. Die Mitgliederzahl beträgt rund 250. Der 
Bezirksführcr des 1. Bezirks (Burg) war ebenfalls nickt anwesend. 
Ein Bericht konnte aus diesem Grunde nicht gegeben werden; ein 
Vertreter war auch nicht erschienen. Für die Bezirke Möckern, 
Loburg und Ziesar sind augenblicklich keine Bezirksführcr vor
handen.

Im Anschluß au die Berichte der Bezirksführer gab Kreis
leiter Kamerad Reimelt junior einen Bericht über die Verhält
nisse innerhalb des Kreises. Ter Kreisleiter hatte Anfang des 
Jahres die Ortsgruppen ersucht, den Genannten für evtl. Vor
träge, Lichtbilderaüende usw. anzufordern. Von dieser Gelegen
heit haben leider nur sehr wenige Ortsgruppen Gebrauch gemacht. 
Der Referent hofft, daß hierin bald eine Besserung eintretcn 

und die Anforderung nach dem Kreisleiter eine regere wird. 
Dessenungeachtet konnte der Kreisleiter in verschiedenen Orten 
seine Tätigkeit ausüben, insbesondere in den Gegenden, welche 
keine Bezirksführer hatten. Die Kasserwerhältnisse sind keine 
günstigen. Auch das Kreisfest in Biederitz brachte leider nicht den 
gewünschten finanziellen Erfolg. Durch die enorme Größe des 
Kreises und ferner durch schleckue Verkehrsvcrhältnisse war Kame
rad Reimelt gezwungen, bei Besuch die abgelegensten Orte, um 
dort die Gründung einer Ortsgruppe vorzunehmen, sich eines 
Autos zu bedienen. Dadurch wurden die Gelder der Kreiskasse 
ziemlich aufgebraucht, so daß nur noch ein geringer Bestand zu 
verzeichnen ist. Gegen die Führung der Kreiskasse hatte die Kon
ferenz nichts einzuivendcu.

Ilm der Ausgestaltung der Winterabende eine inhaltsreichere 
Form zu geben, wurde der Wunsch laut, Lichtbildervorträge usw. 
zu veranstalten. Auch Vorträge über die Weimarer Ver
fassung usw. wurden gutgeheißen. Tie Ausgestaltung der Abende 
bleibt den Ortsgruppen selbst überlassen. Der Kreisleiter lud 
die anwesenden.Kameraden zum Wintervergnügeu der Ortsgruppe 
Burg am 27. Oktober nach Burg ein. An diesem Abend werden 
auch sportliche Vorführungen der Jugend geboten.

Zum Punkt Verschiedenes wurde beschlossen, die nächste 
Kreiskonferenz Anfang Januar in Biederitz durchzn rühren. Nach 
Erledigung einiger interner Angelegenheiten schloß der Kreis
leiter die Konferenz mit einem kräftigen „Frei Heil!" auf die 
deutsche Republik. —

Mcnz. Am Sonntag den 4. November sand unsre General
versammlung statt. Nack erfolgter Wahl des neuen Ver
st a n d e S setzt sich derselbe wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender 
Kamerad Chemnitz, 2. Vorsitzender Kamerad 'Dunkel, Kassierer 
Kamerad Robert Görlitz, Revisoren die Kameraden Willi Natho 
und Willi Gerstenburg. AIS Referent war der Kamerad Jäger 
(Magdeburgs erschienen. Er erstattete Bericht von der BundeS- 
Generalversammlung in .Hannover und verwies auf die neuen 
Bundcssahungen. Seine Ausführungen wurden mit großem Bei
fall ausgenommen. Mit unserm Bundesgruß Frei Heil wurde die 
anregend verlaufene Versammlung geschlossen. —

Pareh. R e i chs b a n n e r v e r s a m m l u n g. Dor kurzem 
fand die Mitgliederversammlung unsers Ortsvercins statt. Ein
leitend erstattete der Kassierer, Kamerad Schmidt, den Kassen- 
bericht vom 2. und 3. Quartal. Nach Prüfung durch die Revisoren 
wurde ihm Entlastung erteiln Anschließend verlas Kamerad 
Meier ein Rundschreiben, das Amnestiegeseh betreffend. Weiter
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Das Reichsbanner im Ortsausschuß für Jugendpflege.
Seit einigen Jahren veranstaltet der Ortsausschuß für 

Jugendpflege ein H e r b st s p o r t f e st für alle Jugendgruppen 
und -verbände, die keiner Sportorganisation angeschlossen sind. 
Es kommen also Vereine von äußerst rechts bis äußerst links in 
Frage. Lange haben wir uns gefragt, ob wir uns mit dem Stahl
helm und ähnlich gesinnten Verbänden in eine Reihe stellen 
sollen. Vieles sprach dagegen, doch auch manches dafür, und so 
kam es, daß wir uns in den ersten Jahren nicht beteiligten. Die 
Folge davon war, daß der Stahlhelm die Führung an sich nahm 
und viele Vereine, die zu uns stehen, wie Freie Gewerkschafts
jugend, Sozialistische Arbeiterjugend usw., unter diesem Regime 
starten mutzten. -In den letzten Jahren jedoch siegte der Kampf
geist in unsrer Bewegung. Wir beteiligten uns an den Kämpfen, 
und nicht ohne Erfolg. In den ersten Jahren waren die Erfolge 
nur gering, nicht etwa auf sportlichem Gebiet. Hier waren wir 
den andern teilweise weit überlegen, doch lag die Führung 
noch immer in solchen Händen, mit denen wir nichts gemein 
haben wollen. Ties hat sich jetzt vollständig geändert. Reichs- 
Lannerkameraden versahen zum großen Teil das Amt der Kampf
und Zielrichter, der Stahlhelm beteiligte sich überhaupt nicht, ob 
aus Mangel an Mitgliedern: oder einem andern Grunde, wollen 
wir nicht feststellen. In diesem Jahre fand das Sportfest an 
einem kalten und trüben Oktobertag statt. Die Beteiligung war 
nicht so gut als im letzten Jahre, doch das lag wohl an der 
späten Festsetzung des Termins. Das Feld beherrschten zum 
großen Teil Reichsbannerkameraden. Wenn einige Kameraden 
von uns erfolgreich sein konnten, so ist das als ein besonderer 
Erfolgs zu buchen, wurden doch zum Beispiel die 100 Meter in 
11,3 Sekunden gelaufen. Solche hohen Resultate wurden auch 
beim Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen, Speerwerfen und 
Schlagballweitwerfen erzielt. Daß wir hier uns durchgesetzt haben, 
zeugt von einer besondern sportlichen Tüchtigkeit. Die Kameraden, 
dis sich Eichenkränze holen konnten, waren: Kamerad Kammler, 
Kamerad Hamel, Kamerad Lüer, Kamerad Jahn, Kamerad Northe, 
Kamerad Jörnitz und Kamerad Dietrichs. Ferner belegten wir 
bei drei Staffeln einen ersten und zwei zweite Plätze. Auf der

erfolgte die Verlesung der neuen Bundessatzungen und wurden die 
Aendrungen derselben eingehend besprochen. Die Beitragser
höhung tritt ab 1. Januar 1928 in Kraft, und zwar wird der Bei
trag von 80 Pf. auf 40 Pf. erhöht. Die Leistungen des Bundes 
den Mitgliedern gegenüber wiegen bei weitem diese kleine Er
höhung auf. Nach der Debatte würde die Versammlung geschlossen.

Ziesar. Am Bußtag den 21. November, nachmittags, findet in 
unserm Ort eine Werbeversammlung des Reichsbanners 
statt. Gausekretär Kamerad Wille (Magdeburg) spricht Mer 
„10 Jahre Republik". Alle Republikaner von Ziesar sind einge
laden. Eine Abteilung der Burger Kameraden hat ihr Erscheinen 
zugesagt. Es mutz alles darangesetzt werden, um die Bewegung 
in der dunkelsten Ecke des Kreises Jerichow 1 vorwärtszubringen. —

Kreis Jerichvw 2.

Dtahlhelmschwindcl.
Das „Genthiner Wochenblatt" bringt in Nr. 254 vom

27. Oktober einen Artikel über einen angeblichen Reichs
ban ne rüberfall auf Stahlhelmer in" S ch I a g e n t h i u. 
Schon die Ucberschrift ist Unsinn, denn in scblagenthin besteht 
keine Reichsbannervereinigung. Auch auf der an"diesem Abend 
stattgefundenen Feier des sozialdemokratischen Ortsvereins 
Schlagenthin waren Mitglieder des Reichsbanners von außerhalb 
nicht anwesend. Der wahre Sachverhalt ist folgender: 
Einige junge Burschen aus Zabakuk, welche von einem Vergnügen 
in Schlagenthin nach Hause fahren wollten, trafen auf der Straße 
nach Klein-Wusterwitz, außerhalb des Dorfes, auf drei Stahlhclmer 
M Uniform. Es kam zu Anrernplungen und dann zu einer 
Schlägerei, wobei die Zabakuker von den Stahlhelmern zu Boden 
geschlagen! wurden. Ein nach Schlagenthin fahrender junger Mann, 
der die Ueberfallstelle passierte, wurde ebenfalls von den Stahl
helmern bedrohst flüchtete und überbrachte die Nachricht von dein 
Ueber fall der Stahlhelmer in das Vergnügungslokal. Hierauf 
machten sich, empört durch die Nachricht, verschiedene Teilnehmer 
vom Vergnügen auf den Weg, um die niedergeschlagenen Freunde 
Von den Stahlhclmern zu befreien. Die Stahlhelmer hatten in
zwischen das Fahrrad, das sie bei sich führten, in Sicherheit ge
bracht und Waren, anstatt nach Milow weiterzugehen, zum Dorfe 
zurückgekehrt, um jedenfalls noch mehr Unheil anzurichten. Hier 
erfolgte nun der von den Stahlhelmern heraufbeschworne Zu
sammenstoß, der für die Stahlhelmer einen schlechten Ausgang 
nahm. Ein Zusammenhang zwischen dem Vergnügen und" der 
Schlägerei besteht nicht. Die Gauleitung Altmark des Stahlhelms 
ließ durch dis rechtsstehenden Zeitungen eine falsche Darstellung 
des Vorfalls verbreiten. „Die Angreifer gehörten, wie deutlich er
kannt wurde, den: Reichsbanner an und trugen zum Teil auch 
ihr Abzeichen an der Mütze." Angreifer waren die Stahlhelmer, 
die von der Ueberführuna der Regimentsfahnen zum Magdeburger 
Dom kamen. Das beweist schon die Tatsache, daß die Stahihelmer 
in das Dorf zurückgingen, wo sie angeblich angerempelt, beschimpft 
und mißhandelt waren. Gerade weil kein Reichsbannerkamerod 
in Schlagenthin existiert, hatten die Stahlhelmer den Mut, dort
hin umzukehren und Unheil anzurichten, anstatt nach Milow 
weiterzugshen. Sie hatten nicht damit gerechnet, daß sich die Ar
beiterschaft die Frechheiten der Stählhelmer nicht gefallen läßt. 
Der Denkzettel, den sie nun bekommen haben, wird ihnen ipohl 
die Lust zur Wiederholung nehmen. —

Kreis Wanzleben.

Tarthun. Die Volksschule Tarthun (Kreis Wanz
leben, Reg.-Bez. Magdeburg) hat am Sonnabend den 27. Oktober 
die Lichtspiele Egeln mit sämtlichen Kindern aller Klassen unter 
Führung des HauptlehrerS Steinicke während der Unterrichts
zeit, als Pflichtunterricht also, besucht. Gegeben wurde mit ent
sprechender Musik „Der alte Fritz". Die militaristische Tendenz 

später stattsindenden Siegerfeier zeigte sich ein weiterer Erfolg 
für uns, sämtliche Kränze, ^welche,Len Siegern überreicht wurden, 
trugen schwarzrotgoldene Schleifen. Wir danken hierdurch dem 
Herrn Kreisjugendpfleger Hoffmeister. Unsre Gegner haben nicht 
gerade geistreiche Gesichter gezogen, als sie diese Farben sahen. 
Folgende Preise konnten unsre Kameraden in Empfang nehmen: 
19 Eichenkränze, mit den Reichsfarben geziert, 2 Speere und 
1 Paar Rennschuhe. Die Sicgerverkündung war umrahmt von 
musikalischen Darbietungen und einem Laienspiel, „Der Fremde", 
von Lienhardt. Den Spielern wurde reicher Beifall zuteil. Es 
wäre sehr zu wünschen, wenn sich derartige Veranstaltungen 
nicht nur in Magdeburg, sondern in allen Orten Deutschlands 
wiederholen würden. —

*
Die Jugendirbtcilung Buckau veranstaltete am 3. November 

in der „Thalia" einen U n t e r h a I t u n g s a b e n d. Nach einigen 
Konzertstücken, ausgeführt von der Buckauer Blaskapelle, begrüßte 
der 1. Jugendleiter, Kamerad Nawotnick, in kurzer An
sprache alle Festtcilnehmer. Kamerad Hatzelmann war als 
Referent gewonnen. Er erntete für seine glänzenden Ausfüh
rungen reichen Beifall. Die Theatergruppe unter Leitung des 
Kameraden Ouosig wartete mit einem Schwank auf. Die von 
Frl. M. Alt mann korrekt vorgeführten ISO Gymnastikübungen 
in 7 Minuten und der darauffolgende Gymnastiktanz wurden 
mit reichem Beifall belohnt. Anschließend folgte noch ein Festball 
und hielt alt und jung in bester kameradschaftlicher Weise bis 
zur frühen Morgenstunde zusammen. Allen denen, welche ruit
geholfen haben, diesen Abend zu verschönern, sei an dieser Stelle 
nochmals bestens gedankt. —

*
Dessau. I u g e n ds p i e l! e u t e z u g. Die bisherigen Mit

glieder des Jugendspielleutezuges werden ersucht, alles in ihrem 
Besitz befindliche Material in der Geschäftsstelle, Neumarkt 1, ein
zuliefern. Die notwendige Reorganisation macht diese Maßnahme 
erforderlich. Tie Kameraden sämtlicher Abteilungen wollen bitte 
unsre Aufforderung an die zuständige Adresse leiten.

Der Ortsgruppenführer.

des Films hat sogar die Kinder befremdet. Stehen solche Unter
richtsmethoden im Einklang mit der Bestimmung der Reichs
verfassung, wonach die Erziehung „im Sinne deutschen Volks
tums und der Völkerversöhnung" erfolgen soll? Oder betrachtet 
das Lehrerkollegium Tarthun angesichts des bevorstehenden Stahl
helmvolksentscheids die Verfassung schon als ungültig? —

Kreis Calbe.
Glöthe. Unsre letzte Mitgliederversammlung fand 

am Sonnabend den 3. November statt. Als einziger Tages
ordnungspunkt wurde der Bericht von der Bundes-Generalver
sammlung in Hannover behandelt. Als Berichterstatter war der 
Gaujugenüleiter, Kamerad Dehn (Magdeburg), erschienen. Er 
schilderte eingehend den Verlauf der BuudeS-Generalversammlung 
und ging dann ausführlich auf die neuen Unterstützungsparagraphen 
ein. Seine Ausführungen sanden allgemeine Zustimmung. Die 
neuen Bundessatzungen sollen in der nächsten Mitgliederversamm
lung eingehend besprochen werden. —

Schönebeck. Konsumvereinsbesuch mit H i n d er- 
nissc n. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold unternahn: vor 
kurzem eine Besichtigung des Konsumvereins Magdeburg und Um
gegend. Etwa 240 Teilnehmer führen in vier Wagen der elektri
schen Straßenbahn nach Magdeburg. Die Kameraden in den letzten 
beiden Wagen kamen erst mit einer Xstündigen Verspätung nach 
Neustadt. Bei Fermersleben stießen die Wagen mit einem Holz
wagen zusammen. Der vordere Mhrerstand wurde sehr stark be
schädigt, ein Fährtteilnehmer erlitt durch Glassplitter Verletzungen 
im Gesicht. In Buckau mußten die beiden Wagen ausgetauscht 
werden.' — Dureb die Räume des Konsumvereins führte der 
Kamerad Winzer die große Schar und gab dis nötigen Erklärungen. 
Alle Teilnehmer fuhren hochbefriedigt wieder nach Hause. —

Altmark
Kreis Neuhaldensleben.

Neuhaldensleben. Funktiairärsitzu ng. Die am
28. Oktober tagende Funktionärsitzung war schwach besucht. Die 
eiflgeführte Maßnahme, durch Rundschreiben die Kameraden zu 
den Sitzungen cinzuladen, soll aufrechterhalten werden. Als 
Hauptpunkt der Tagesordnung erstattete der Kamerad Tramp 
einen kurzen Bericht von der Bundes-Generalversammlung in 
Hannover. Ausführlich soll dieser Punkt nochmals in der nächsten 
Versammlung behandelt werde!:. Eine rege Diskussion befaßte sich 
mit den bevorstehenden Wintexarbeiten und der Neueinteilung des 
Ortsvereins. Auch dieser Punkt soll in der nächsten Versammlung 
eingehend erörtert werden. Der Unterkassierer, Kamerad Fabian, 
hat sein Amt niedergelegt. An seine Stelle wurde der Jugend
kamerad Mitschke gewählt. Weiter wurde zur Kenntnis ge
geben, daß auch der Hauptkassiercr, Kamerad Harnack, sein 
Amt niedergelegt. Er verläßt Neuhaldensleben infolge Versetzung 
nach Eilsleben. —

Kreis Osterburg.
Osterburg. Am Dienstag den 30. Oktober sand unsre Mit

gliederversammlung statt. Kamerad Dorn machte ver
schiedene geschäftliche Mitteilungen. Alsdann sprach Gausekretär 
Kamerad Ernst Wille (Magdeburg) und erstattete Bericht von 
der Bundes-Generalversammlung in Hannover. Er gab ein Bild 
von den politischen und organisatorischen Arbeiten, die erledigt 
worden sind. Ueber die Schutzsport- und Jugendfragen sprach an
schließend der Gaujugendleiter, Kamerad A r tur De h u , der 
auch gleichzeitig eine Einladung der Altstädter Jugend zu ihrer 
Veranstaltung am 10. Növember in Magdeburg überbrachte, da 
bei dieser Gelegenheit die von Osterburg gestiftete Ebert-Plakette 
überreicht werden soll. Kamerad Dorn sagte für Osterburg zu. —

Keim-Abend« 1V28/2»
im Franke-Jugendheim zu Magdeburg

1. Abend, Sonntag den 28. Oktober, 20 Nhr:
Duos für Laute und Flöte von Mozart (Musikanten« 
gilbe).
„Der Fremde", von Lienhard (Laienspielschar der
S.A.J.).

2. Abend, Sonnabend den 10. November, 20 Uhr:
„Heiterer Abend" (Charlotte Heide, Ar. A. Gros 
jStadtthcaterj).

3. Abend, Sonntag den 25. November, 20 Uhr:
Totenfeier, Rezitationen (Werner Martin), 
Musikalische Darbietungen (Musikantcngilde).

4. Abend, Mittwoch den 12. Dezember, 20 Uhr:
„Der eingebildete Kranke", von Moliöre 
(Laienspielschar der cs. A. I.).

5. Abend, Sonntag den 23. Dezember, 20 Uhr:
Weihnachtslieder und Märchcnstücke aus 
alter und neuer Zeit (Gertrud Zurek-Dippner, Kurt 

i Dippner).
0. Abend, Sonnabend den 5. Januar, 20 Uhr: 

„Die Ri belangest", 1. Teil: Siegfried (Film, ick 
7 Gesängen).

7. Abend, Sonntag den 13. Januar, 20 Uhr:
Lieder zur Laute (Heinz Clos, Kassel).

8. Abend, Sonntag den 27. Januar, 20 Uhr:
Theodor-Fontane-Abend, Lichtbildervortrag 
(Or. G. Manz, Berlin).

0. Abend, Sonntag den 10. Februar, 20 Uhr:
„Der Diener zweier Herren", von Goldoni 
(Laicnspielschar der S. A. I.).

10. Abend, Sonnabend den 23. Februar, 20 Uhr:
Vom frohen Wandern. ^Rezitation (-Eleonore 
Ziebarth, Hamburg), Klavierstücke (Kurt Dippner, 
Magdeburg). -- -

11. Abend, Sonnabend den N. März, 19.30 Uhr:
„Die Nibelungen", 2. Teil: Kriemhilds Rache 
(Film in 7 Gesängen).

12. Abend, Sonnabend den 16. März, 20 Uhr:
n z e r t a b e n d (Quartett der Musikantengilde und 

Ter junge Chor).
13. Abend, Sonntag den 24. Mürz, 20 Uhr:

Ludwig - Richter - Abend, Lichtbildervortrag 
(Dozent l)r. A. Behne, Berlin).

14. Abend, Sonntag de» 7. April, 20 Uhr:
„Onkel Toms Hütte" (Film in 13 Abteilungen),

15. Abend, Sonntag de» 21. April, 20 Uhr:
Chorabcud „F reud e" (Der junge Chor und die Musi« 
kantengilde).

Eintritt für Jugendliche frei!
Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren haben keinen Zutritf,

Der Dtadtjugcndpfleger. Hoffmei st c r.

Anbau
Kreis Köthen.

Köthen. Am Freitag den 16. November findet unsre Monats 
Versammlung statt. Gausekretär Kamerad Ernst Wille spricht 
über „10 Jahre Republik". Alle Kameraden müssen erscheinen.

Löbnitz a. L. R e i chs ba n n e r v e r f a m m l u n g. Ast 
einem der letzten Sonnabende fand eine Versammlung des hiesigen 
Ortsvereins des Reichsbanners statt, in welcher besonders Hw 
Jugend stark vertreten war. Nachdem Kamerad Wolfram Eist- 
gänge und Mrechnung bekanntgegeben hatte, erhielt der Kreis
leiter, Kamerad Schwaneberg, das Wort zum Bericht übet' 
die zweite Bundes-Generalversammlung in Hannover. In Hl stün
diger Rede führte der Redner den Anwesenden die wichtigsten Et- 
gebnisse der Tagung auf. Ganz bcfonders unterstrich er den Be« 
schtutz der neuen Satzungen und wies auf die neuen Unter
stützungen und Beiträge ab 1. Januar hin. Zum Schlüsse forderte 
er auf, alles daranzufetzeu, dem Ortsverein neue Mitglieder z»« 
zuführen. Einige Neuaufnahmen waren der Erfolg dieser gut ver
laufenen Versammlung. —

Harz
Kreis Oschersleben.

HamcrSleben. Eine außerordentlich wichtige M : tglieVer
ve r s a n: m l u n g fand Sonntag den 11- November statt. Dk»^ 
Gauvorstand waren die Kameraden Wille nnd Schumacher 
erschienet:, da vor allen Dingen organisatorische Fragen geregelt 
Werden sollten. Nach eingehender Aussprache wurde festgelegst 
daß an dei: bestehenden Verhältnisse!: bis zur Jahreshauptver
sammlung in: Januar nichts geändert werden soll. Kamerad Ern) 
Wille erstattete daun Bericht von der Bundes-Generalversammlung- 
In der Debatte gab Kamerad Lüttich Anregungei: für die Bü' 
dnngsarbeit. Anschließend verlas der Vorsitzende, Kamerad Poy» 
die neuen Bundessatzungen. —

Kreis Aschersleben-Quedlinburg.
Quedlinburg. In der M i t g l: e d e r v e r s a n: m l u » f 

wnrde nach der Protokollverlesung der Kassenbericht vom 3. Ostv^ 
tal gegeben. Alsdann gab Kreisleiter Kamerad Kröpke (Äscher««
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