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Stnd die Kepubttkanev ohne 
TeadMon?

Bon Georg Dewald, Mitglied des Bahr. Landtags.

„Ich rede für Deutsche schlechtweg, von Deut
schen schlechtweg, nicht anerkennend, sondern durch
aus beiseitesetzend und wegwerfend alle die trennen
den Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse in 
der einen Nation gemacht haben. Bloß von Deut
schen und für Deutsche schlechtweg sagte ich. Wir 
werden zu seiner Zeit zeigen, daß jedwede andre Na
tionalbezeichnung oder Nationalband entweder nie
mals Wahrheit und Bedeutung hatte, oder falls es 
sie gehabt hätte, datz diese Vereinigungspunkte durch 
unsre dermalige Lage vernichtet und uns entrissen 
sind, und niemals wiederkehren können, und datz es 
lediglich der gemeinsame Grundzug der 
Deutschheit ist, wodurch wir den Untergang 
unsrer Nation abwehren und worin wir ein auf ihm 
selber ruhendes und aller Abhängigkeit durchaus un
fähiges Selbst wiedergewin-nen können."

Diese Worte voll höchster Zeitgemätzheit wurden nicht 
^st gestern geredet. Sie stammen auch nicht von einem 
Menschen, der die deutsche Geschichte nicht kennt, der ihre 
Kraftquellen nicht aufzuspüren weiß; nicht ein „fanatischer 
^wheitsapostel", wie die Gegner solcher Ideen die Bekenner 
derselben zu benennen belieben, hat sie geschrieben. "Sie 
llarinnen von dem Manne, der allein in Deutschland aufrecht- 
uand, als des Korsen gewaltige Faust alles in den Staub 
geworfen hatte, und die „Deutschesten" vor ihm anbetend auf 
den Knien lagen. Sie stammen von dem, der zu jener Zeit 
den Mut fand, mit Gefahr seines Lebens „Redenandie 
deutsche Nation" zu halten. Johann Gottlieb 
dichte, der große Philosoph und unerschütterliche Gegner 
Napoleons schrieb sie im Jahre 1808.

Einer Nation widmete dieser die Jahrhunderte über- 
"ckende Geist die Schärfe seines Denkens, die gar nicht 
a war. Das braucht uns nicht zu erschüttern, denn zu allen 

Seiten hat es Menschen gegeben, die ihrer Zeit vorausgeeilt 
von ihr nicht verstanden wurden. Aber wahrhaft er

schütternd muß es wirken, vor allem auf den Politiker, daß 
sche Reden, heute, nach 120 Jahren wieder gehalten werden 
onnen, ohne eine wirkliche deutsche Nation vorzufinden. 

. Wir haben doch die Weimarer Verfassung I Gewiß! Sie 
! dm erste wirkliche Versuch zur Herstellung einer deutschen 
at!. > Aber haben wir durch diese Verfassung ein deut- 

lches Territorium erhalten? Nein! Noch richten sich 
nnerhalb Deutschlands zahlreiche Grenzpfähle auf, die 

sagen, daß wir kein deutsches, sondern ein preußisches, 
Irisches usw. Territorium haben. Ist aber eine wirkliche 

""lon ohne ihr Territorium denkbar? Nein!

I2n wenden uns heute noch genau so wie Fichte vor 
Uv? ^ahrbn an eine Nation, die noch werden muß, die vor 

Usrer sehnsüchtigen Seele steht, an der sich unsre Deutsch- 
i^ ^wporrankt und die verdorren muß. kann sie sich nicht 
berank ^kwboden wirklicher Nationalität, der Einheit, 

ga also unsre Zeit nicht nur nach einer Seite, sondern 
m dielgestaltig der Zeit ähnelt, in welcher Fichte seine 
lak schrieb, deshalb haben wir Republikaner allen An- 

v- uns seiner zu erinnern.

llni rwch ein andrer Grund muß uns dazu treiben, 
d we Gegner reden von der Traditio nslosigkeit 
^Republik und schleudern mit Namen aus der Ver- 
^nheit um sich, die ihre Ansichten von Monarchie 
? Föderalismus beweisen tollen. Haben wir da 

^Rt Anlaß, uns nach erleuchteten Geistern der deutschen 
^Mngenheit umzusehen, die für unsre Gedanken, für 

r e Ideen zeugen? Sind wir es nicht auch deren 
^wenke„ schuldig?

h. Einen bessern Mann als Fichte uns entgegenzustellen, 
k unsern Gegnern nicht gelingen. Und dieser Fichte war 

d Diesem Fichte und seiner Zeit aber nachzuspüren 
tz für die Republik schneidende Waffen schaffen, die in 

Kämpfen des Tages wertvolle Hilfe leisten können.

ob; haben die „Reden an die deutsche Nation" mit der 
Nulleitung erwähnt. Wer aber in die Werkstatt 

soll n Gedankenarbeit einmal ganz eindringen will, der 
llch in Fichtes „Gesammelten Werken" umsehen. Und 

L. wll sich besonders nicht gereuen lassen, der geistigen 
^erlassenschaft Fichtes seine Aufmerksamkeit zu widmen, 

f-:- -Fragmenten", die Fichte im Jahre 1813 unter dem 
pichen Eindruck des Aufrufs Friedrich Wilhelms „An 
ki'i Volk" niedergelegt hat, welche die Grundlinien 
ihn i großen Werkes Fichtes bildeten, an dessen Ausführung 

wider sein 1814 erfolgter Tod gehindert hat.
denf^r Titel des Aufrufs „An mein Volk" gibt Fichte zu 
Bol/v Waches „Volk"? fragt er sich. Und kann dieses 
ist s - b deutsche Nation sein, denkt er weiter. „Nein," 

Antwort, „ein deutscher Fürst kann höchstens Preu- 
ichei „Überreicher und dergleichen machen, aber keine Deut- 
datz v mit einem unerschrocken Freimut, der dartut, 
biandMann, der vor Napoleon nicht wich, auch vor nie- 
-ig , anderm zurückzuweichen gedachte, daß er wirklich „all 
de- rennenden Unterschiede wegzuwerfen bereit war", von 

" br in seinen Reden spricht, bekennt er:

„Ich mutz da gründlich gehen. Das Reich ist der Bund der 
Freien, dieses auch allein ist bewaffnet; der Landesherr darf 
sich nicht waffnen. Da wird mir freilich ganz klar, datz es zu 
einem deutschen Volke gar nicht kommen kann, außer durch Ab - 
treten der einzelne nFür st en. Ueberhaupt ist Erblich
keit der Repräsentation ein völlig vernunftwidriges Prinzip, 
denn die Bildung, zumal die höchste, hier erforderliche, hängt 
durchaus von individueller Anlage und Bildung ab und führt 
gar nichts Erbliches bei sich."

Klingen diese Sätze nicht als wie von einem heutigen 
Republikaner gesprochen? Sie stammen aber von Fichte, 
einem der glühendsten deutschen Patrioten, der die stu
dierende Jugend aus den Hörsälen zur Befreiung von dem 
Joche der Fremdherrschaft auf die Schlachtfelder schickte. 
Dieser Fichtegeist ist der Geist der Friesen. Körner 
und Iahn, die die Jugend zu ertüchtigen strebten. Haben 
wir keine Tradition?!

Doch Fichte ist kein uferloser Schwärmer. Er weiß, das 
deutsche Volk wird seine Bastille nicht im Sturme brechen, 
er seufzt: „Die Menge sieht nun dies alles nicht ein; die es 
einsehen, sind die Schwächer». Die eigentliche Macht, welche 
die Menschen unterjocht, ist ein falscher Wahn." Er resigniert 
also, dieser Fichte, aber er hofft auf die Vernunft der 
Fürsten und schreibt: „Aber das Korrektiv hat sich von selbst 
eingestellt: der Fürst wird, allmählich. Vernunftstaat; nur die 
Privilegien des Adels muß er abschaffe n."

Fichte hoffte also trotz seiner Erkenntnis auf die Ver
nunft der Fürsten, er starb ja 1814, er erlebte die Metter- 
nich sche Reaktion nicht mehr. Wie aber würde sich 
ein Fichte gewundert haben, der 100 Jahre später noch das 
preußische Dreiklassenwahlrecht erschaut hätte, 
die Privilegien des Adels stärker als je entwickelt.

„Die revolutionäre Verhetzung der internationalen So
zialdemokratie" hat nach dem Lexikon unsrer Gegner die 
„geheiligte Ordnung" gestürzt. Wie verlogen und phrasen
haft, nachdem Fichte schon vor l 00 Jahren dies als un
bedingte Notwendigkeit für die Weiterentwicklung der 
Nation erkannt hat. Und immer und immer wieder durch
zittert diesen Denker die Frage und wühlt ihn in allen 
Tiefen auf: Wie kann das Reich gestaltet werden? Und die 
Streitfrage von heute: „Unitarismus oder Föde
ralismus." Er gibt auch die Antwort, gibt sie kraft 
seines Prophetengeistes, ganz m unserm Sinne: er be
jah t rückhaltlos den Einheitsstaat!

Wahre Verzweiflung erfaßt ihn. wenn er an die 
deutsche Kleinstaaterei denkt. Er schreibt: Fö
derative Verfassung? Wo soll der stärkere Richter Her
kommen? Es bleibt gar nichts übrig, als daß die Fürsten 
selbst resignieren und zusammentreten als ein konsti
tuierender Rat. Aber das werden sie nicht wollen, 
und so ist es auch. Es bleibt drum ganz alles beim alten. 
Die Deutschen scheinen bestimmt, sich aufzulösen in Franken, 
Russen, Oesterreicher, Preußen, 8i ckÜ8 placet."

Welch ein erschütterndes Wort! Bismarck schuf den 
„Ewigen Bund der Fürsten"; wie er war, wissen 
wir. Fichte wühlt sich weiter in den Gedanken ein. Was 
verhindert das Werden der deutschen Nation, fragt er sich. 
„Der Einzelstaat", ist seine Antwort. Aber er muß 
ja etwas haben, an das er sich halten kann, also sinnt er 
weiter: „Man könnte sagen, es wird nach und nach zu 
einem deutschen Volke kommen. Hierüber: wie kann es 
überhaupt zu einem Volke von Begriff kommen? Griechen
land wurde ebensowenig eins. Was hinderte dies? Ant
wort: Der schon zu feste Einzelstaat."

Wie müssen wir an dieses Wort vom schon zu festen 
Einzelstaat denken, wenn wir an das Werden der Re
publik denken. Die Fürsten, nach Fichte das vor allem 
zu beseitigende Hindernis auf dem Wege zur deutschen 
Nation, verschwanden in einer einzigen Nacht. Aber die 
deutsche Nation kam doch nicht, es blieben die Länder, 
so wie dynastischer Eigennutz sie sich schuf. Was verhinderte 
den deutschen Einheitsstaat? „Der schon zu feste Einzelstaat."

Hat der Einheitsstaatsgedanke keine Tra
dition? Ist wirklich nur „sozialistischer Machtdünkel" 
seine Triebfeder? Fichte gibt für uns die Antwort. An
gesichts der besondern Schwierigkeiten, welche dem Werden 
der deutschen Nation entgegenstehen, kommt Fichte zu der 
Anschauung, daß es „Bestimmung der Deutschen sei, aus 
sich selbst ein neues, nie dagewesenes Band zu 
bilden: das ist die Aufgabe der Deutschen."

Und er läßt uns nicht im Zweifel, was er meint, er 
sagt es in voller Klarheit und wird so zu unserm Kron
zeugen.

Der Geist seiner bisherigen Geschichte (Preutzensi zwingt 
es fartzuschreiten in der Freiheit, in den Schritten zum Reich. 
Nur so kann es fortexistieren! Sonst geht es zugrunde!

Also Schaffung des Reiches über Preußen. Bismarck 
hatte sich diesen Gedanken zu eigen gemacht, so daß er auch 
über die geheiligten Rechte der Dynastien sich hinwegsetzte. 
Heute spielt die Theorie „Aufgehen der Länder in Preußen 
zum Einheitsstaat" keine geringe Rolle. Schon aber taucht 
auch das Fichtesche „aus sich selbst ganz Neues schaffen", 
„das nie dagewesene Band", die Neuordnung 
Deutschlands nach wirtschaftsgeographischen 
Gesichtsx.-.ftten auf und ringt nach Anerkennung.

Bevor eine deutsche Nation erstehen kann, darüber ist 
sich Fichte klar, hat der Föderalismus zu verschwinden. Er 
grill ' also:

„Ist ein Deutsches Reich mögtich, em Bürgertum im 
Gegensatz mit der Konföderation? Beweis: datz es ein deutsches 
Bürgertum nie gegeben habe, noch auch ohne gänzliche Um
schaffung aller öffentlichen Verhältnisse geben könne. „Aber", 
so ruft er schmerzlich aus, „wäre es Gott zu erbarmen, wenn 
es ein deutsches Volk nicht geben sollte. Der Unterschied 
zwischen Konföderation und Reichseinheit ist scharf zu fassen. 
Haben die einzelnen Völker: Sachsen, Bayern Nationaleinheit 
in sich oder ist ihr Interesse blotz das Hausinterssse ihrer 
Fürsten? Dies ist bedeutend, jawohl bedeutend! Man wirft 
den Deuycyei. vor, sie hätten keinen Nationalstolz W können 
sie ihn haben, da sie Deutsche nicht sind?"

Wiederholt sich der obige Vorwurf nicht alle Tage? 
Und haben die Republikaner nicht die Verpflichtung, dem
gegenüber Fichte anmarschieren zu lassen, so beweisend, daß 
w'r Tradition haben? Bitter fährt "j' nach dieser Fest
stellung fort: „Deutscher Nationalstolz — jedoch —, worauf 
hätte sich dieser gründen sollen? Welches Band haben wir 
denn gehabt und welche gemeinsame Geschichte? 
Im Türkenkrieg waren die Branden! ^er, Sachsen und 
andre Hilfstruppen. In französischen Kriegen, in den 
Sukzessionskriegen, getrennt. Der Revolutionskrieg wurde 
durchaus als Kriea der Fürsten, nicht als Volkskrieg be
trachtet, auch hier teilte sich das Volk alsbald. Die weil rn 
zerstörenden Folgen für Deutschland liegen vor Augen. So 
lösten sich die Bande."

Wir können hinzufügen: War der Krieg von 
18 7 0/7 1 etwas andres als ein Krieg der Fürsten? Wäre 
er ein Volkskrieg gewesen, so hätte nicht ein „Bund der 
Fürsten", sondern mindestens der deutschen Völker, der 
deutschen Stämme sein Ergebnis sein müssen, so wie wir 
es jetzt in der Weimarer Verfassung vor uns haben?

Fichte holt dann zum Stoß aus gegen den Föderalis
mus. Mit unerhörtem Freimut und erzener Wucht meißelt 
er folgende Sätze:

„Alle Föderationen werden nur durch den Vorteil oder 
die Uebermacht erhalten, ein nachhaltiger Begriff der Volks
einheit kann nicht aus ihnen hervorgehen. Wenn wir daher 
nicht im Auge behielten, was Deutschland zu werden Hal, 
so läge an sich nicht viel daran, ob ein französischer Mar
sch a I l, wie Bernadotte, an dem wenigstens früher begeisternde 
Bilder der Freiheit vorübergegangen sind, oder ein deutscher 
aufgeblasener Edelmann ohne Sitten und mit Roheit und 
frechem Uebermut über einen Teil von Deutschland geböte "

Würde heute ein Republikaner diese Sätze nieder
schreiben, der Landesverratsprozeß folgte auf dem Fuß. 
Aber dies schrieb der glühende Patriot Fichte, der 
allein sich vermaß, Napoleon „bis auf den Tod anzugreifen", 
als alles vor ihm im Staube kroch. Wie wird unsern 
„Nationalen"?

Aber noch ist es Fichte nicht genug, noch einen Stotz 
muß er den Föderalisten versetzen; möge ihn Herr Hein
rich Held, Bayerns Ministerpräsident, auf sich beziehen: 

„Was nun bildet ein Volk zu Volk, eben im Gegensatz zur 
Föderation? Die letztere ist nie Volks fache gewesen, 
sondern nur eine der Regierungen, wie jedes andre Bündnis, 
weil das Volk mit dem Bunde nie unmittelbar, nur durch den 
Willen seines Fürsten zusammenhing."

Nachdem Fichte solchermaßen seine Schwerter in dis 
Brust der Gegner gestoßen, gibt er dem deutschen Volke, der 
deutschen Nation, die zu lösende Aufgabe:

„Anfängen einer neuen Geschichte. Diese neue deutsche 
Geschichte soll aber nicht etwa Fortsetzung der alten 
deutschen Geschichte sein, diese hat eigentlich gar kein Resultat 
gegeben, und sie selbst existiert eigentlich nur für die Gelehrten. 
...Die Deutschen sind berufen, zu schaffen das Postulat 
von einer Reichseinheit, eines innerlich und organisch 
durchaus verschmolzenen Staates. In ihnen soll das Reich aus
gehen von der ausgebildeten persönlichen Freiheit,, 
nicht umgekehrt; von der Persönlichkeit, gebildet fürs erste vor 
allem Staate vorher, gebildet sodann in den einzelnen Staaten, 
in die sie dermalen zerfallen sind, und welche als Klotzes Mittel 
zum höherem Zwecke sodann wegfallen müssen."

So weist er das Ziel, unser heutiges Ziel, und aus 
seiner Brust kommt der Schrei:

„Wollte irgendein Fürst, so will der Adel sicher nicht Zu 
verschmelzen, unterzugehen in die Deutschheit, seine Standes
interessen aufzugeben, dazu sind sie zu beschränkt. Also her 
einen Zwingherrn zur Deutschheit! "

Her einen Zwingherrn zur Deutschheit! Vor 120 Jahren 
wurde dieser Ruf ausgestoßen. Er ist es wert, daß er heute 
hundertfach ausgenommen wird. Mehr denn je brauchen 
wir wirkliche Deutschheit, soll Deutschland, das theoretisch 
gewordene Deutschland wirkliches Deutschland werden. Ist 
ein solcher Zwingherr möglich? Ja, er ist möglich. Er ist 
schon da! Es ist nicht der sagenhafte starke Mann, auf den 
nur Köhlerglaube wartet, es ist kein General mit farbigen 
Hosenstreifen, kein vom Himmel gefallenes Genie. Der 
Zwingherr sieht viel einfacher aus, er weilt stündlich unter 
uns, und wir fühlen seinen lastenden Druck täglich, stündlich. 
Es ist der Marschall Not.

Laut tobt der Kampf um Finanausgleich, um Verwal
tungsreform, die innerdeutschen Probleme. Es ist der eherne 
Schritt des Marschalls Not, der uns hier an die Ohren 
dröhnt. Das neue deutsche Reich schreit nach Umbau, nach 
solchem Umbau, wie Fichte ihn sah. Das neue deutsche Reich, 
das die Aufgabe hat, endlich die deutsche Nation durch die 
deutsche Republik zu schaffen, kann nur ein soziales 
Reich sein. Anders kann es nicht bestehen. Dieses Reich mit 
dieser Aufgabe kann sich den überkommenen Luxus der 
Vielheit der Regierungen und Verwaltungen, welche uns 
die Dynastien als fluchwürdiges Erbe hinterlassen haben, 

j nicht mehr leisten. Der Rationalisierung der 



Industrie muß ihre Ergänzung finden durch die Ratio
nalisierung der deutschen Republik und ihrer 
Verwaltung, um so den Weg zu bereiten für die Aufgaben, 
die zu erfüllen sind.

Kein bängliches Zaudern in diesem Kampf. Kein 
Fragen: Ist jetzt die richtige Zeit? Wahrhaftig, sie ist es! 
Sie ist es gewiß! Wäre Fichte heute unter uns Republi
kanern, er würde uns die Worte zurufen, die er in seinen 
„Reden an die deutsche Nation" wie folgt ruft:

„Es sind Jahrhunderte herabgesunken, seitdem ihr nicht 
also zusammenberufen worden seid, wie heute; in solcher An
zahl; in einer so großen, so dringenden, so gemeinschaftlichen 
Angelegenheit; so durchaus als Nation und Deutsche. Auch 
wird es euch niemals wiederum also geboten werden Merket 
ihr jetzt nicht auf und gehet in euch, lasset ihr auch wieder 
diese Reden als einen leeren Kitzel der Ohren oder als ein 
wunderliches Ungetüm an euch vorübergehen, so wird kein 
Mensch mehr auf euch rechnen. Endlich einmal, höret, endlich 
einmal, besinnt euch!"

Fichtes Ahnung hat ihn nicht betrogen, seine Zeit hat 
ihn überhört. Republikaner, überhört nicht eure Zeit! 
Schafft sie endlich, die deutsche Nation! Her mit dem 
Zwingherrn zur Deutschheit!

SsVlammSunssieckrrW
Wenn einer, der Anteil nimmt am politischen Leben unsrer 

Zeit, sich einmal in einer stillen Stunde der Unzahl von Ver
sammlungen, Sitzungen und Besprechungen erinnert, an welchen 
er teilzunehmen verpflichtet war, so werden vor seinem geistigen 
Auge eine große Zahl von Zusammenkünften auftauchen, von 
denen er unbefriedigt, vielleicht auch verärgert, heimwärts 
wanderte.

Weniger vielleicht deshalb, weil das dort Borgetragene oder 
Beschlossene nicht seinen Ansichten entsprach, oder weil er selbst 
öfter „abgebürstet" wurde. Viel zahlreicher werden die Fälle sein, 
bei denen er seine kostbare Erholungs- oder Ruhezeit manchmal 
einer ungeschickten Versammlungsleitung, viel öfter aber dem 
ungehemmten Redebedürfnis einiger Versammlungsteilnehmer 
nutzlos opfern mußte.

Die Nervenkraft unsrer Kamraden ist deren höchstes Gut; 
sie nicht ohne zwingende Notwendigkeit zu strapazieren, ist nicht 
nur die Aufgabe unsrer Versammlungsleiter, sondern auch die 
Pflicht sämtlicher Versammlungsteilnehmer.

Weil ich mit Bestimmtheit weiß, daß 99^ Prozent unsrer 
Kameraden, welche als Leiter von Versammlungen und Sitzungen 
vielfach tätig sind, die Geschäftsführung vollkommen beherrschen, 
und ebensoviel Hundertteile der Versammlungs- und Sitzungs
teilnehmer pünktlich zur angesetzten Zeit erscheinen, ihre volle 
Aufmerksamkeit auf das Vorgetragene konzentrieren, in der Dis
kussion bereits von andern Gesagtes nie wiederholen, ihre gegen
teilige Meinung in sachlichster Weise zum Vortrag bringen, 
Nebensächliches und Persönliches beiseitelassen, bei Abstimmun
gen ihre Stellungnahme klar und eindeutig bekunden, überhaupt 
in jeder Hinsicht durch ihr ganzes Benehmen mit dazu beitragen, 
die Zusammenkunft kameradschaftlich und erfolgreich zu beenden, 
so versuche ich in nachstehendem, die restlichen s-L V. H. durch 
einige Winke und Hinweise anzuregen, vollkommene Versamm
lungsleiter und -teilnehmer zu werden.

Ganz allgemein mutz gesagt werden, datz heute kein Mensch 
sich danach drängt, Versammlungen zu besuchen. Es gibt für jeden 
einzelnen eine ganze Anzahl anderweitiger Verpflichtungen und 
auch seinen persönlichen Neigungen entsprechenden Zeitvertreib, 
so daß schon eine gewisse Geschicklichkeit dazu gehört, eins volle 
Versammlung zu erreichen. Der Versammlungseinberufer darf 
nicht etwa glauben, datz die Kameraden und unsre Freunde, die 
für unsre Sache zu gewinnen wären, mit Schmerzen darauf 
warten, von ihm eingeladen zu werden. Die Wahl des Tages und 
des Lokals mutz unter Berücksichtigung aller örtlichen Umstände 
erfolgen. Eine nicht minder wichtige Rolle beim Besuch einer Ver
sammlung spielt gerade jetzt auch die Frage der Ausgaben sür den 
Abend. Das obligate Glas Bier, die Stratzenbahnfahrt, vielleicht 
sogar die Zigarre sind imstande, den Wochenetat unsrer erwerbs
losen oder verkürzt arbeitenden Kameraden erheblich zu über
schreiten.

Aus all dem hier Gesagten ergibt sich für den Einberufer 
von Zusammenkünften die Pflicht der eingehendsten Vorarbeiten. 
Durchaus zweckmätzig ist die Festlegung der monatlichen Ver
sammlungen auf einen bestimmten Tag. Diese Festlegung schließt 
natürlich die Einberufung einer solchen bei Vorliegen wichtiger 
Gründe für einen andern Tag nicht aus. Voraussetzung für alle 
Versammlungen ist die rechtzeitige Bekanntgabe vom Stattfinden 
derselben an alle diejenigen, deren Anwesenheit gewünscht wird.

Die Kameraden haben das Recht, vorher zu wissen, was in 
der Versammlung behandelt werden soll. Das bedeutet, datz die 
Einladung die Tagesordnung enthält. Eine kurze Notiz im Ver
sammlungskalender der Zeitung einen oder zwei Tage vor dem 
Stattfinden der Zusammenkunft genügt nicht zur Erzielung eines 
guten Besuches.

Recht zweckmätzig ist die Einladung durch vorgedruckte oder 
sonstwie vervielfältigte Zirkulare, welche handschriftlich oder unter 
Verwendung eines Stempelkastens mit den notwendigen Angaben 
über Tag, Zeit, Lokal und Tagesordnung ausgefüllt werden.

Der Versammlungseinberufer mutz sich vorher genau über
legen, zu welcher Zeit er, unter Berücksichtigung der örtlichen Ver
hältnisse, wie Arbeitsschluß, Entfernung des Lokals von den 
Wohnungen der Kameraden, Eintreffen der Eisenbahnzüge und 
dergleichen, die Zusammenkunft ansetzen kann. Erste Pflicht des 
Vorsitzenden ist es, mindestens eine Viertelstunde vor der von ihm 
angesetzten Zeit im Lokal anwesend zu sein.

Abgesehen davon, datz langes Warten der pünktlich Ge
kommenen auf den Beginn der Versammlung dis Stimmung her
absetzt, Langeweile und Unmut erzeugt, halte ich es für eine Un
höflichkeit, die Pünktlichen auf Bummelanten warten zu lassen. 
Wenn die Kameraden wissen, datz der Versammlungsbeginn vom 
Vorsitzenden regelmäßig eine halbe oder gar eine Stunde nach der 
festgesetzten Zeit erfolgt, wird der Unpünktlichkeit Tür und Tor 
geöffnet.

Der unpünktliche Beginn der Zusammenkunft hat natürlich 
auch meist eine endlose Dauer zur Folge. Selbst bei reichhaltigem 
Beratungsstoff darf eine gut geleitete und natürlich auch gut vor
bereitete Versammlung nicht langer als 2 bis 3 Stunden dauern. 
Jeder Versammlungsleiter nehme sich vor, seine Abendversamm
lung spätestens um 11 Uhr zu beenden. Eine Tagesordnung in 
möglichst kurzer Zeit erschöpfend zur Abwicklung zu bringen, ist 
das beste Zeichen für die Fälligkeit des Vorsitzenden. Die Kame
raden, die dadurch genügend Zeit zum Ausschlafen bekommen, 
werden dankbar sein und das nächste Mal sicher wiederkommen.

AIS Selbstverständlichkeit mutz die vorherige Durch
besprechung aller Eingänge und aller Tagesordnungspunkte im 
Kreise der Borstandsmuglieder jeder Mitgliederversammlung vor- 
auSgehen, dann wird auch der zeitraubende und das Gesamt
interesse nicht fördernde Austausch von Meinungen zwischen dem 
Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern und Führern unter
bleiben.

Wenn nun eine Versammlung unter Berücksichtigung dieser 
Winke einberufen ist, beginnt eigentlich erst die überaus wichtige 
Funktion des Versammlungsleiters. Neben illm hat der Referent 
des Abends seinen Platz; der Zweite Vorsitzende, der Schriftführer 
und der Kassierer gehören ebenfalls an den „Tisch des HauseS".

Was können die Kameraden von ihrem Vorsitzenden als Ver
sammlungsleiter verlangen?

In erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wenn 
ein Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 
in kitzligen Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis der 

Geschäftsordnungstechnik über Zulässiges und Unzulässiges 
schwankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammen
kunft zum Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine per
sönlichen Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder 
durch Gebärden noch durch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoff zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung steht, voll
kommen beherrschen. Er soll in kurzen klaren Worten den Kame
raden berichten, um was es sich handelt. Zweckmäßig ist es auch, 
aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Vor
sitzenden vorher einen Berichterstatter zu bestimmen, der sich ein
gehend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge
macht hat. Völlig abwegig ist die Ansicht mancher Versammlungs
leiter, beliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höfliches 
und korrektes Austreten des Versammlungsleiters trägt außer
ordentlich viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, 
welche gar oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe 
und Kosten zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in 
Frage stellt. Man hat erlebt, datz mancher Versammlungslerter, 
bevor er dem Referenten das Wort erteilt, in einer langen An
sprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, die ihnen schon 
lange bekannt sind, oder dem Hauptredner em gut Teil seines 
Vortrags vorwegnimmt. Noch schlimmer ist es, wenn es sich der 
Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schluffe des Haupt
referats sein Licht leuchten zu lassen. Das vom Hauptreferenten 
bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Ausführungen 
über Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zusammenhang 
mit dem Zwecke der Veranstaltung stehen. Hinterher stellt sich 
dann sogar noch heraus, daß man für die zum Zwecks der Wer
bung einberufene Versammlung die Beitrittsformulare auszu
legen vergessen hat. Man darf nicht etwa erwarten, daß die 
Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eines 
Kameraden nur anhören wollen. Sie haben das gute Recht, 
auch etwas dazu zu sagen. In öffentlichen oder großen Versamm
lungen bestimme die Versammlungsleitung zweckmäßigerweise vor 
Beginn der Aussprache, datz Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen 
haben, und hüte sich davor, Abweichungen zu gestatten oder gar 
in der Reihenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen 
vor Beendigung des Referats oder des Berichts, also vor Er
öffnung der Aussprache, müssen zurückgewiesen werden. In 
kleinern Versammlungen werden die Wortmeldungen einfach durch 
Aufheben der Hand unter Nennung des Namens abgegeben.

Derr LNaulheld
Stolz tritt er an das Pult heran, 
fängt leise erst zu reden an 
und lauter, immer lauter werdend, 
ganz plötzlich sich als wild gebärdend, 
schwillt seine Stimme zum Orkan. — 
Patzt auf, jetzt geht es himmelan!
Sein Geist schwingt sich auf Aethers Wogen, 
die Hörer werden mitgezogen 
und segeln auf der Worte Schwall 
im blauen Dunst durchs Weitenall.
Doch da es ja nur leere Phrasen, 
so platzen sie wie Seifenblasen. 
Nach dem Naturgesetz der Schwere 
fällt durch die nun entstandene Leere 
alles — o die Geschwindigkeit! — 
ernüchtert auf die — Wirklichkeit.

Kamerad Julius Storbeck (Magdeburg).

Es kommt häufig vor, datz so viel Wortmeldungen einlaufen, 
datz bei uneingeschränkter RÄezeit die Debatte voraussichtlich 
viele Stunden in Anspruch nehmen würde. In solchen Fällen ist es 
sehr zweckmätzig, die Redezeit durch Versammlungsbeschlutz auf 
eine bestimmte kurze Zeit zu beschränken. In öffentlichen Ver
sammlungen ist es notwendig, sich die Gegner des Versammlungs
zieles zuerst anzuhören, dann erst sollen die Anhänger des Re
ferenten einhaken, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen 
und den Redner des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem 
Diskussionsredner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, 
sich an die Sache, an das vom Redner vorgetragene Thema zu 
halten. Es ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung 
zurückzuziehen, wenn ein Vorredner die beabsichtigten Ausführun
gen schon vorweggenommen hat.

Ein Diskussionsredner wird seiner eignen Sache den größten 
Schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkenntnis oder 
unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil die Ver
sammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimme unbedingt 
hören müssen. Solche Vielreoner und Wichtigtuer sind der 
Schrecken der Versammlungsleiter und Versammlungsbesucher. 
Die Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 
solche Schwätzer in gebührender Form zurückweist. Um über eine 
ernste Frage sprechen zu können, mutz man sich vorher erst um sie 
gekümmert haben.

Zu den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
Aussprache aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu 
vereiteln, Beleidigungen zurückzuweisen und falsche Behauptungen 
sachlich und unparteiisch richtigzustellen. Unsre Organisation, die 
geistig nicht versanden soll, mutz es den Kameraden gestatten, 
etwaige abweichende Ansichten über den vielleicht' in der Organi
sation schon beschlossenen Standpunkt kundzutun.

Die Herbeiführung einer Klärung über auseinandergehende 
Meinungen durch eine sachliche, ernste Diskussion kann der 
Organisation niemals schaden. Schaden leiden mutz unsre 
Organisation aber dann, wenn unter Verkennung der Eigenart 
des Zweckes und der großen Ziele des Reichsbanners Dis
kussionen gepflogen oder gar Beschlüsse gefaßt werden, die ge
eignet find, die Grundlagen jeder Organisation, das Statut und 
die zur Durchführung desselben ergangenen Anweisungen, zu 
erschüttern.

Im allgemeinen ein Wort über die Frage der Referenten
vermittlung und -behandlung. Ein guter Vorsitzender fühle sich 
in der angesetzten Versammlung immer als Gastgeber. Deshalb 
sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum Besuch verpflichtet, 
einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein kluger Vorsitzender 
überläßt es gern einem andern geeigneten Kameraden, einen Teil 
seiner Gastgeberpflichten zu bestreiten. Groß ist die Zahl unsrer 
Kameraden, die durch das Glück einer höhern Schulbildung her
vorragende Kenntnisse auf einem oder mehreren Gebieten haben 
und hierdurch imstande sind, das Wissen unsrer Anhänger in den 
Mitgliederversammlungen zu erweitern. Auch der beste Vorsitzende, 
der seinen Stolz darin sieht, die Mitgliederversammlungen allein 
auszufüllen, wird sich in Kürze ausgegeben haben.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, datz ein gut geleiteter 
Ortsverein nie Mangel an Vortragsstoff leiden kann. Und nun 
warte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis auf die 
letzten paar Tage vor dem Stattfinden der Versammlung oder 
unterlasse gar die Angabe eines festumrissenen Themas. Jeder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Bahnhof abgeholt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln 
in einem ihm meist unbekannten Orte bis zum Versammlungs
lokal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
man den ortsfremden Referenten nach dem Bahnhof zurück oder 
geleite ihn nach dem Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 
des betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Referenten die Frage nach einer Ent
schädigung für seine Auslagen zu ersparen. Ndh.

Fveks Naher dem Tüthügen
Der Artikel 128 unsrer Reichsverfassung sagt: Alle Staats

bürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe der Gesetze und ent
sprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffent
lichen Aemtern zuzulaffen.

Der Verfassungsartikel spricht ausdrücklich nur von Be
fähigung und Leistungen, die sür die Zulassung zürn 
öffentlichen Dienst maßgeblich sein sollen. In der Praxis sieht die 
Sache allerdings wesentlich anders aus. Man hat gelacht über 
den Beschluß der Dresdner Schumacher-Innung, in Zukunft nur 
noch Lehrlinge, die mindestens das Zeugnis der mittlern Reife 
aufweisen können, einzustellen. Es haben zwar in der deutschen 
„Arbeitgeberzeitung" namhafte Industrielle sich gegen diesen Fast- 
nachtsbeschlutz gewandt, es ist aber trotzdem eine bekannte Tat
sache, daß sehr viele Arbeitgeber heute von ihren Lehrlingen bet 
der Einstellung das Reifezeugnis einer mittlern oder höhern Lehr
anstalt Verlangen. Soweit die Privatbetriebe. Was uns aber als 
Angehörige der ärmern Volksschichten — und die Republikaner 
und Reichsbannerleute sind zu einem sehr großen Teile Pro
letarier — am meisten befremdet, ist der Berechtigungsfimwel' 
der in den letzten Jahren bei unfern Staats- und Kommunal
behörden grassiert. Davon, daß Beamtenanwärter ohne höhere 
oder zum mindesten mittlere Schulbildung einmal die mittlere 
oder die sogenannte gehobene mittlere Beamtenlaufbahn ein
schlagen könnten, ist überhaupt keine Rede mehr. Es bleiben also 
denjenigen Staatsbürgern, welche nur über Bolksschulbildung ver
fügen, lediglich die untern Beamtenstellen Vorbehalten. Daher 
bei allen Eltern, die es einigermaßen ermöglichen können, der 
Drang, ihren Kindern unter allen Umständen eine höhere Schul
bildung zuteil werden zu lassen.

Dies wirkte sich z. B. in Kassel folgendermaßen aus. M 
Jahre 1913 an höhern und mittlern Schulen zusammen 
Schüler, an Volksschulen 19 656 Schüler. Im Jahre 1927 553b 
höhere und mittlere Schüler gegenüber 15 822 Volksschülern. Dis 
Anzahl der höhern und mittlern Schüler betrug also 1913 etwa 
23 Prozent der Volksschüler, im Jahre 1927 stieg diese Zahl be
reits auf 35 Prozent. Aehnlich dürfte es im ganzen Reiche se>u-

Nun verteilen sich diese Schüler der höhern Lehranstalten 
nicht etwa gleichmäßig auf sämtliche Bevölkerungskreise, sondern, 
wie aus jeder diesbezüglichen Statistik hervorgeht, sind die Eltern 
der höheren Schüler in fast allen Fällen Beamte, selbständige 
Gewerbetreibende, Angehörige der freien Berufe und Angestellte, 
während Arbeiterkinder nur bis zu höchstens 10 Prozent an 
Mittel- und höheren Schulen und zu 1 oder 2 Prozent an Univer
sitäten anzutreffen sind. Die Volksschule wird dadurch in >vrrn 
höheren Klassen immer mehr zur Armenschule degradiert.

Zehntausende fähiger Köpfe werden fo durch Mittellosigkeit 
der Eltern in der Entwicklung gehemmt, und eine Unsumme von 
Talenten geht dem Dienste für die Allgemeinheit verloren, wah
rend weniger begabte Kinder finanziell besiergestellter Eltern den 
Unterricht der höheren Schulen, an denen sonst mehr geleistet 
werden könnte, belasten.

Nun eine objektive Betrachtung: Ist die höhere Schulbildung 
wirklich für die Mehrzahl der Beamtenstellen so unbedingt not
wendig, wie es immer hingestellt wird? Für Lehrpersonen, Be
amte im juristischen, ärztlichen und rein wissenschaftlichen Dienst- 
bei welchen Universitätsstudium zur Vervollkommnung in ikstew 
Beruf in Frage kommt, ist die Frage ohne weiteres zu bejahen- 
Zur Vorbereitung für alle übrigen Beamtenstellen genügt eine 
gediegene Volksschulbildung.

Was nützt denn eigentlich dem ehemaligen Abiturienten vde 
Studenten die mühsam und teuer erworbene Schulbildung ''n 
Staatsdienst? Es mag sein, daß er sich durch die längere intenstn 
Beschäftigung mit Büchern eine bessere Ausdrucksweise angeeigw 
hat, trotzdem in vielen Fällen das sogenannte Juristendeutsch " 
Klarheit sehr viel zu wünschen übrigläßt. Das eingepaukte histo
rische Wissen zeitigt in den meisten Fällen überhaupt keine Fs."^' 
das beweist täglich die reaktionäre Engstirnigkeit vieler höhest* 
Beamten, die aus geschichtlichen Ereignissen und dem Staatslebe 
früherer Völker durchaus keine Lehren zu ziehen verstehen. 
her gehört auch die bedauerliche Tatsache, daß an höheren schuld 
infolge der Verbohrtheit des im Volkswitz dadurch berühmt E 
wordenen deutschen Oberlehrers oder Studienrats eine gründstw 
und tendenz-freie Staatsbürgerkunde überhaupt nicht getriebn 
wird. Man sehe sich daraufhin die manchmal direkt ausgefallene 
weltfremden Themen, welche bei Prüfungs- oder Doktorarbest* 
bearbeitet werden, an. Die kleinen Vorkenntnisse, welche die hE*° 
Schule in Mathematik, Chemie und Physik vermittelt, sind anzv 
erkennen, kommen aber nur demjenigen Schüler, welcher spn-f 
in einen einschlägigen Beruf eintritt, zugute Wie es mit o* 
erlernten fremden Sprachen geht, hat man während des Kriegs 
beobachten können. Im Verkehr mit der feindlichen Bevölkerst^ 
oder den Kriegsgefangenen fand sich selten einer unsrer Ew 
jährigen oder Studenten, der sich einwandfrei verständigen kvsi" 
Im Staatsdienst gibt es ja außer den Beamten des Auswärtig 
Amtes und den an der Grenze und beim Zoll Beschäftigten 
sehr wenige Stellen, in denen die Beherrschung einer Fremdspr^ 
erforderlich ist. Ich kann also wirklich nicht einsehen, warum 
Beamtenausbildungsgesetz selbst im mittleren oder gehobenen. 
leren Beamtendienst die Zulassung vom Besuch einer höher* 
Schule abhängig macht. §

Die breite Masse des Volkes bemerkt als Früchte derhöhe? 
Schulbildung in sehr vielen Fällen nur einen grotesken BildstNS^ 
dünkel, das Fehlen jeglicher Fühlung der sogenannten gebil^ 
Schichten mit der ärmern Bevölkerung und, dadurch hervorgerstl* 
auch eine sehr geringe Urteilsfähigkeit in sozialen und wirtschm 
politischen Fragen.

Wir sind durchaus keine Bildungsfeinde, verlangen aber 
Interesse eines fruchtbaren Arbeitens der Staatsmaschinc, 
den Angehörigen aller Bevölkerungskreise der Eintritt in 
Staatsdienst nicht durch höchst unnötige Berechtigungsschein 
schwert wird. Wir haben beispielsweise bei der Reichswehr » 
Schupo in den letzten Jahren deutlich beobachten können, dass 
Aufstieg von Mannschaften in die Offizierslaufbahn fast saN 
unmöglich geworden ist. Daß auch Nichtakademiker eine seist 
Beobachtungs- und Auffassungsaufgabe haben können, beweist § 
Tatsache, daß die großen umwälzenden Erfindungen der lest 
Jahrhunderte fast sämtlich von Nichtakademikern gemacht w-st 
sind. Man denke nur an die Dampfmaschine, den Fernspk^j, 
oen Benzinmotor und die Funkentelegraphie Die größten 
tiker aller Zeiten sind auch immer Leute gewesen, die 
Universität als hoffnungslose Fälle angesehen wurden. Daß 
größte Teil unsrer Hochschulprofessoren durchaus nicht gee"'^, 
ist, verfassungstreue und praktisch denkende Staatsbeamte zu.,^ 
ziehen, beweist ja die geistige Verlotterung unsrer völnw^ 
Studentenschaft Wir Republikaner wehren uns auf jeden 
ganz entschieden dagegen, daß der Staat Leute mit derart"^ 
„Vorbildung" andern Bewerbern, die zufällig nur die Dolr^u st, 
besuchen konnten, vorzieht. Die großen Probleme der o 
wie Verwaltungsraticmalisierung, Einheitsstaat usw., erhest^^ 
wohl eine gebildete, aber nicht verbildete Beamtenschaft, 
wollen nicht dadurch, daß infolge des Bildungsprivilegs s^st zrst 
schließlich Söhne reicher und daher meistenteils auch reaktwru § 
Familien die höheren Beamtenstellen besetzen, den demokrat 
und sozialen Geist der Republik unterminieren E

Der Beamtendienst umfaßt so viele Spezialgebiete, 
die höhere Schule auch nur oberflächlich streifen kann, daß 
Anwärter eine jahrelange Einarbeitungszeit durchmachest 
außerdem seine Befähigung immer wieder durch Prüfungen 
weisen muh. Die staatlichen Landwirtschafts- und Forstbean^, 
die Beamten bei der Post, den Finanz- und Zollämtern, 
sichtsbeamten der Sozialversicherung und bei den behoro . 
Stellen für Handel und Gewerbe würden bestimmt nicht 
leisten, wenn sie aus den Reihen der Volksschüler entno 
würden.

Darum weg mit dem Berechtigungsunwesen, welches st 
Staat einzunisten beginnt, und laßt auch für den Beamte 
Wort Wahrheit werden: Freie Bahn dem Tüchtigen! »v.



GauSonfeveuz
Auf Grund des ^,32 der Bundessatzungen vom 4.Oktober 

^828 berufen wir eine Gaukonferenz zu Sonntag den

September, vormittags 10 Uhr, nach Magdeburg, 
^vndesschule „Neue Welt", Königsborner Straße 11 12, mit 

Mgender Tagesordnung ein:
1. Referat des Kameraden Professor Dr. Hermann Heller, 

Staatsrechtslehrers an der Universität Berlin.
2. Rechenschafts, und Kassenbericht des Gauvorstandes. 

Gausekretär Kamerad Ernst Wille (Magdeburg).
3. Anträge.

Wahl des Gauvorstandes.

Die Gaukonferenz setzt sich gemäß 8 32 zusammen aus 
dein Gauvorstand, den Kreisführern und nicht mehr als 
hundert Delegierten der Kreise. Die Zahl der Delegierten 
Udes Kreises stellt der Gauvorstand nach der Beitragsleistung 
^st. Aus Grund dieser Anordnung sind die Delegierten auf 

°u Kreiskonferenzen im Laufe des Jahres gewählt.

Anträge sind bis zum 10. September einzureichen.

Frei Heil!
Der Gauvorstand. Walter Röber. Ernst Wille.

Äcktutts, Suttsbannek
Anläßlich der am 15. September stattfinüenden Gaukon

ferenz findet auf dem Sportplatz des Franke-Jugendheims unser

4. Gaubanner-Wettkampf

statt. Es mutz das Bestreben eines jeden Jugendführers sein, 
möglichst vielen Kameraden die Teilnahme an den Wettkämpfen 
zu ermöglichen. Die Wettkämpfer müssen so zeitig in Magdeburg 
eintreffen, datz sie um 8.45 Uhr am Start sind. Beginn pünktlich 
9 Uhr Schlutz 13 Uhr.

Um 14.30 Uhr treffen sich alle Jungbanner- und Schutz- 
sportler-Kameraden an „Stadt Loburg" (Endstation der Straßen
bahnlinie Nr. 4) zum Abmarsch nach der Bundesschule. Hier 
findet dann der Mannschaftspflichtlauf um die Bundesschule statt. 
Zeit: 16.30 Uhr. Laufstrecke: 2600 Meter, uno zwar 400, 400, 
300, 300. 300, 200, 200, 200, 100, 100, 100 Meier. Anschließend 
Siegerverkündigung und gemütliches Beisammensein, welches 
durch Aufführungen verschiedener Schutzsportabteilungen aus dem 
Gau verschönert wird

Für den Gaubanner-Wettkampf kommen aus dem Schutz- 
sport-Reglement (siehe Anweisung für Ausbildung, Jugend und 
Schutzsports folgende Wettkämpfe in Frage:
I. Kampf um das Gausport banner (Verteidiger Kreis 

Calbes. Alter der Wettkämpfer 14 bis 21 Jahre.
1. 100-Meter-Lauf: Pflicht 17 Sek., je */,» Sek. weniger

2 Punkte, 12 Sek. 100 Punkte.

2. 400-Meter-Lauf: Pflicht 1.14 Min., je Sek. weniger
14 Punkt, 54 Sek. 100 Punkte

3. Friedrich-Ebert-Stafette 4X100 Meter: Pflicht 60 Sek., je
Sek. weniger 1 Punkt, 50 Sek. 100 Punkte.

4. Gefallenen-Gedächtnis-Stafette: 400,300,200 und 100 Meter: 
Pflicht 2,50 Min., je Sek. weniger 1 Punkt, 1,50 Min. 
100 Punkte.

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

6. Weitsprung mit Anlauf: Pflicht 4 Meter, je 2 Zentimeter 
weiter 1 Punkt, 6 Meter 100 Punkte.

7. Hochsprung mit Anlauf: Pflicht 1,10 Meter, je 1 Zentimeter 
höher 2 Punkte, 1,60 Meter 100 Punkte.

8. Keulenweitwurf mit Anlauf: Pflicht 20 Meter, je 15 Zenti
meter weiter 1 Punkt, 35 Meter 100 Punkte.
(s. S. 60 der Anweisung Nr. 13.)

II. Kampf um das Sport-Tischbanner des Gaues. 
Alter der Wettkämpfer über 21 Jahre.
1. 100-Meter-Lauf: Pflicht 17 Sek., je Sek. weniger 

2 Punkte, 12 Sek. 100 Punkte.
2. Hochsprung mit Anlauf: Pflicht 1,10 Meter, je 1 Zentimeter 

höher 2 Punkte, 1,60 Meter 100 Punkte.
3. Keulenweitwurf mit Anlauf: Pflicht 20 Meter, je 15 Zenti

meter weiter 1 Punkt, 35 Meter 100 Punkte.
(s. S. 60 der Anweisung Nr. 13.)
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Offenbacher Lederwaren
N. Ssrinnnn

»isrK»
Telephon: 24788

Reichsbanner
kameraden 

kaufen ihre Bekleidung spott
billig bei 2278 

norltr AMI» 
nnr Bnttergasse S/7 

am Alten Markt

Yenern, 
sei balle, 

bau» nur la «lar 
SranaMela- Z 

quelle k 
llulrcberrir.17

-ÄKL-. für Schuh«««»
Verth. Wolsks SelegenheMSiike

Lchwertsegerstratz« 14/1S. 2188

Friedrich Grashof
Johannisfahrtstratze 11 2273

Arbeiterbekleidung für alle Berufe
Spezialität: «rbeitshosen in Qualitätsware

»«SdaMSuker s 

sNidelroerisIIisiiL Noreobero 
Lnllia, InonstrsU« 8. — Zahlungserleichterung!KekAsbanaer-Gtnhettsaazüse

vorschriftsmätzig
SUiisr«U, »«rlin LUt IS

verpflichteter Lieferant des Gaues Magdsburg-Anhalt 2102

Generalvertreter: (. ^,er!LLI', liScKISI'dl'ÜclreAL Telephon 5117 
Ortsgruppe» werden ans Wunsch besucht und gleich beliefert

EL V. LNülike, ?
^Wj-MlzWrumente, Neuanserttgung, Reparatur.

d Arbeiter-Turnverlags A.-G. Leipzig
_________ - Sportgeräte — Wintersportartikel 
Musikinstrumente für Tambourkorps 2285

Konrettksur
bsiprixsi Ltralrs b2

Iscksn 8onnlag ad 4 Ukr 
in dsicken 8 8 I « n

6n»k«
LerellrchsstrdsII
2174 lronntagT Irsttpunki cker

Kai cbsbannsr-bsmilien

Günstige Kausgelegenheit von gebrauchten Möbeln, HauS- 
und Wirtschaftssachen aller Art. Jeden Mittwoch und 

Sonnabend Versteigerung. Besichtigung jederzeit

Ernst Ritter K"S°o- ««
Stephansbriicke 38 - Telephon Norden 20520

-vis rrermbUkanev teie« die 

Volksftimme 
die verbreitetste Tageszeitung der Sozialdemokratische» 
Partei in der Provinz Sachsen. Die Volksstimme steht 
,echnisch und redaktionell aus der Höbe und bietet mit 
ihren vielen Beilagen reichhaltigen uns gediegenen Lese
stoff. Infolge der überaus hohen Auflage haben daher

Znsevatedregv-Hte

r

T BmiWtle MOMg
« b- H- 21S7

"»»Itratze 27, Ferne», Stephan 424«2 und 40««2 
^sführung von Hoch-, Tief- und 
^aßenbauten. Neu- und Umbauten 
^Earaturen solid und preiswert

-Kameraden und »««« Sean-n! „Sport ZeNtMl» KMfÄtr. 22
Berücksichtigt bet Einkäufen BerlausSstelle d.Ar"-----------

unsre Inser-nl-u.

üenen-, llnsden-, Sport- 
unä ksrukslrleiilung

Vuchdrutkevei 
V.Manntuch Lr Eo 
stellt zu mäßigen Preisen alle vorkommenden Drucksachen 
her, wie Werke, Broschüren, Flugblätter, Handzettel, 
Anschläge, Vereinsdrucksachen und Fauiiliendrucksachcn, 
Geschäftsbücher sowie alle kaufmännischen und behörd
lichen Formulare. Unsere Drucksachen sind Qualitäts
arbeiten, unsere Hausmarke leistet Gewähr dafür. Als 
Spezialität liefern wir nach eigenen Entwürfen und 
gegebenen Vorlagen

Plakate in Linolerrmdvurk

K s S <1! S r-i!

VW

m» «4- Kameraden, deckt euer» Bedarf nur im Fahrrad-Haus „Frischauf" des Arbeiter- 
Rad- und Kraftfahrer-Bundes „Solidarität" 2742

Frifchaus-Fahr- und Motorräder sind erstklassig.
Nähmaschinen, Lprechmaschinen und Schallplatte» ,n großer Auswahl.

Beaueme Teilzahlung. Reparaturwerkstätten
Magdeburg-Altstadt Magdeburg-Sudenburg Burg b.Magdebg Statz,urt-L.

-uilfsiieuen . Woldschmiedebrücke 3/4. Tel. 8980 Halberstadter Str. 88 Bretter Weg 5 Karlstr >

kür kWMrz ÜIIÜ lllNMNÜ
W^Wf^isigetkssene 6enO55eri5c:IiZft mit descllksnictek blsttvMclii

Lröllte Konsumenten-Orgsnisstion klineläeutscklanäs
^O ooo riltgllecke, Segküncket 1SÜ4 kescvSttlgl 755 Personen

14 stllllionen stlskiö Umsstr Im ietÄen LescliZftbjgtil 2234

b7 klsterlsIvsren-Verlcsuksstelken unü 11 Lckkäckteriäclen 
^cl«k Xomerock sollte llltzllecl cklesel vksonlsotlon sein. bsItrlttseklklSkunsen 
" iecker Vekl-oufsstelle unci In cker rentkole kosStrei 8tiove 51 «rvSItllcv

be8uckt klei6i§ euer I4eim, äie

KüniAsborner Ltrslie

^.U88cti3rik äer vorrüZIicken
Loäen8teiner öiere 215«

Mittwochs, Donnerstags und Sonntags ab 3>/, Uhr
6n. Kaffs«-llonrsl-1 mit IhkLlvrsuffüiirung

Sonntags nach -en» Konzert: Tanz

ss 4^

0. Neldsum
Tischlcrkrugstr. 20, Tel. 21112 

wr,üMM,iiM 
(Nachterstedt und Tellj.

Spez.: Kastenvertrieb.________________________ 2284

Hemrich Grotefen- 
Kohlenhandlung 2-»^> 

km Bezugsquelle V sSmilitze Brennmaierialten 
------- Scharnhorststraße 9 a. Fernsprecher 41 ISO

Fernsprecher 8524 
^"""tag, Mittwoch und Freitag VällUU 

«eurenovierter Festsaal ttir Bereinssestlich- 
keiten und Versammlungen 2258

D Surtsv kteibstg I
M Eob,traße50 Tel. 21W2 . Breiter Weg 78/74 W 

» Handtaschen, Aktentaschen, ttleifekoffer W 
—------ sowie alle Lederwaren billigst______  DM

ZutlMs Ulrichsbogen
Breiter Weg ISS 
Spezialgeschäft 
für Hüte, Mützen

Oppenheims Schuhhaus Z
Jakobstratze und 
Halberstadter Straße 44 

ist ote billigste Bezugs- 
quelle für Schuhwaren.

M blur von 228°

iTÄEuVi IM r kksilhi
Breiter Weg 213» — Biltoriastratze S 

Filialen in Köthen, Beruburg und Stendal

ZLkuk-ttsLling



'4. Friedrich-Ebert-Stasette 4X100 Meier: Pflicht 66 Sek., je 
^/io Sek. weniger 1 Punkt, SO Sek. 100 Punkte.
Die Wettbewerbe werden gemäß Anweisung (Wegweiser

S. 17 Abt.) als Mannschaftskonkurrenzen abgehalten.
Für die Aufstellung der Mannschaften tritt der Z S des 

Schutzsport-Rsglements in Kraft, in dem es heißt: „Bei der Auf
stellung der Mannschaften ist darauf zu achten, daß für jeden 
Wettkampf ein andrer Kamerad startet. Es darf zum Beispiel der 
Kamerad, welcher den 100-Meter-Lauf in der Veranstaltung be
streitet, nicht am gleichen Tage beim Weitsprung, Keulenwurf 
oder einer andern Konkurrenz starten.

Zur besonderen Beachtung für Mannschaftsführer und 
Wettkämpfer!

1. Allen Wettkämpfern ist der Genuß von Alkohol und Niko
tin streng untersagt. Zuwiderhandlungen haben Startentziehung 
zur Folge.

2. Wettkämpfer für die Wettkampfarten 1 bis 7 tragen die 
Kleidung der Leichtathleten: kurze Hose, Sporthemd mit dem 
Schutzsportabzeichen Nr. 23 (s. Katalog der Abteilung Vereins
bedarf). Das Tragen von Rennschuhen ist gestattet. Die Start
nummer wird vorn am Hosenbein des linken Oberschenkels be
festigt.

3. Als Startkarte gilt der Schutzsport-Ausweis. Derselbe 
wird mit der Mitgliedskarte, die mit einem Lichtbild versehen sein 
mutz, bei der Wettkampfleitung abgegeben. Nur nach der Angabe 
Les Ausweises und der Karte wird die Startnummer ausge
händigt. Ohne Startnummer ist niemand berechtigt, den Platz zu 
betreten, ist also nicht in der Lage, am Wettkamps teilzunehmen. 
Diese Vorschrift ist auf das strengste zu beachten, da sie ohne 
Rücksicht durchgeführt werden mutz, um eine ordnungsmäßige 
Durchführung der Wettkämpfe zu ermöglichen.

Der Mannschaftsführer nimmt die Ausweise und Mitglieds
karten von seiner Mannschaft in Empfang und gibt sie mit der 
Mannschaftsliste zusammen bei der Wettkampfleitung ab. Hier 
empfängt er dafür die Startnummern, die an dem Duplikat der 
Mannschaftsliste befestigt sind. Nach dem Wettkampf gibt der 
Mannschaftsführer die Startnummern zurück und bekommt dafür 
Ausweise und Mitgliedskarten wieder.

Nur der Mannschaftsführer oder fein Stellvertreter ordnen 
diese Angelegenheit mit der Wettkampfleitung.

4. Auf dem Sportplatz hat die strengste Disziplin zu herr
schen. (Siehe §20, Seite 67 der Anweisung.)

5. Das Kampfgericht wird von den Kreis- oder Bezirks
jugendführern gebildet. Diese haben sich am Sonnabend den 
14. September, abends 8 Uhr, in Magdeburg, Regierungstratze 1, 
Sitzungssaal, zu einer Kampfvichterbesprechnng einzufinden.

6. Alle Wettkampfmannschaften müssen bis zum 1. September 
im Gaubüro durch den Kreisjugendführer gemeldet werden. 
— Auch haben die Kreisjugendführer die Stärke und Ankunft der 
Kameraden (ob Sonnabend oder Sonntag und Zeit des Zuges, 
betreffs Quartiere) zu melden.

Kameraden! Beachtet genau die Vorschriften, meldet in 
starker Zahl, denn nur so können wir für unsre Farben, für 
die deutsche Republik werben.

Frei Heil!
Der Gauvorstand. Der Gaujugendführer.

Walter Röber. Ernst Wille. Artur Dehn.

OvtSgvuvve Gvotz-LNagdebuvs
Reichsbannerkapelle spielt im Gefängnis.

In dankenswerter Weise hat das Streichorchester der Reichs
bannerkapelle Magdeburg-Sudenburg am Sonntag den 
25. August im hiesigen Gerichtsgefängnisein Instrumental
konzert unter Leitung des Dirigenten, Kameraden Rose jun., 
veranstaltet. Die ausgezeichneten Darbietungen des SO Mann 
starken Orchesters, die in der großen Gpfängnishalle außer
ordentlich wirksam und klangvoll zum Vortrag kamen, fanden 
lebhaften, mitunter stürmischen Beifall bei allen weiblichen und 
männlichen Gefangenen. „Aus der Jugendzeit", Paraphrase von 
Friedmann, übte einen starken Eindruck auf die Zuhörer aus, 
ebenso „An der schönen blauen Donau", Walzer von Strauß. 
Unvergeßlich wird den Teilnehmern diese Stunde der Er
bauung sein. Die Reichsbannerkapelle schied mit dem Versprechen, 
bald wiederzukommen. Die Anstaltsverwaltung begrüßt diese 
freundliche Bereitwilligkeit, den ihr anvertrauten Gefangenen 
Stunden der Erholung zu bereiten. —

Kameraden, tragt das BimdeSabzMen!

Masdebuvs und iimsesend
Friedrichstadt-Werder. Um Z49 Uhr eröffnete Kamerad 

Mittendorf die Versammlung und hieß alle anwesenden Kame
raden willkommen. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte 
die Abteilung des verstorbenen Kameraden Einbrodt durch Er
heben von den Plätzen. Kamerad Mittendorf drückte zu Anfang 
den Wunsch aus, daß die nächsten Veranstaltungen von der Ab
teilung besser besucht würden als beispielsweise die Bundes-Ver
fassungsfeier. Dann gab Kamerad Nöldner einen Bericht 
über die geleisteten Vorarbeiten zu dem am 24. August statt
gefundenen Sommerfest. Für den 1. September wurde ein 
Ausmarsch angesetzt. Treffpunkt um 8 Uhr am „Schwarzen 
Adler". Gausekretär Kamerad Wille schilderte dann den Ver
sammelten sehr eindrucksvoll die Bedeutung des Monats August 
für das deutsche Volk. Ausgehend von dem Kriegsausbruch vor 
IS Jahren ging er auf den Krieg und seine Auswirkungen ein. 
Zu den kommenden Kommunalwahlen forderte der Redner alle 
Kameraden auf, schon jetzt recht rührig die Werbetrommel zu 
schlagen und den Feinden der Republik zu beweisen, daß es wohl 
einmal sehr schlimm um den Bestand der Republik aussah, Latz 
diese Zeiten jedoch längst vorüber sind und sich die Front der 
Republikaner von Tag zu Tag verbreitert. — Die Ausführungen 
des Kameraden Wille fanden großen Anklang bei den Kame
raden; sie dankten ihm durch reichen Beifall. — Zum Schlüsse bat 
Kamerad Mittendorf um rege Beteiligung am Sommerfest. —

Abteilung Fermersleben. Das Handballspiel Neue 
Neustadt gegen Fermersleben am Sonntag den 1. September ist 
mit 10 :3 für Neue Neustadt ausgefallen. —

Kreis Wolmirstedt.
Wolmirstedt. Am Mittwoch den 29. August fand in Wol

mirstedt die erste Versammlung des Kleinkaliber« 
S ch ü tzenvereins Republik statt. Kurz vor Beginn der 
Versammlung wurde eine Besichtigung des Schietzgeländes vor
genommen. Die Kameraden bauen dort aus eigner Kraft heraus 
einen Kleinkaliberschießstand in der Länge von 60 Meter. N 
der Versammlung hielt Kamerad Feh er das Referat über den 
Bau von Schietzständen und über die Bewegung des Kleinkaliber
schießens im Reichskartell Republik im allgemeinen. Nach Lew 
Referat fand eine rege Diskussion der Versammlungsteilnehmer 
statt, die sich durch große Sachlichkeit auszeichnete. Kamerad 
Duldhardt übernahm die Aufzeichnung des Planes und auch 
den Verkehr mit den Behörden. Der Vorsitzende teilte mit, daß 
bereits 33 Kameraden sich aktiv an dem Verein beteiligen. Dir 
Initiative und Tatkraft der Kameraden läßt erwarten, daß wir 
in unserm Gaugebiet hier den größten Kleinkaliberschießverein in 
Kürze haben werden. Allen andern Vereinen und Kameraden 
seien die Wolmirstedter als Vorbild hingestellt. —

Uuvftsu
Lpsrislnsus kür' 2170

Feinbäckerei, KonditoreiH i e n z s ch Gerson Herzberg Söhne Stto Ruppe»
L'SL.LV.-/ MMmde M, «er mie» ....

Ä. UchMev MW MM

berücksichtigt die Inserenten, die in unsrer Gau-

Ißvukslilensleksn

ff Fleisch- u. Wurstwaren. 
Spezialität: Würstchen«^,

Inh.: H. Holzmann. Berkehrslokal des Reichs- 
bannerS und der ireien Gewerkschaften 2280

N-.UI nuup Iu MEI uumr-- » »erren-, lüngttngr-, Xnsden-
Modewai-en, Wäsche und Inkotagen 8eruk§KSeiäUNg 

Kail Ztaufendiel L5Shne vsneir« -u.

lVMUilimmIer
Ullis«» Sallin»««!»

r. Allen RetchSbanrier- 
L Kameraden von Suden- 

bürg halte mein Lokal

ZUM Aäserheim
Luther st ratze 24 
bestens empfohlen

Krnst Zsannrunn

Atelier Mr moderne
Photographie

Spez. Vergröß. nach leüem 
kleinen Bilde. — Sonntags 
geöffnet — Billigste Preisei

Heinrich Friede 
Halberstadter Str. 40, II. Hof

und Modewaren, 
Herren- und Damen.

Konfektion, zis?

KMMSllk IN
Otto Fahrenkamps 
Krrrfürftenstratze 2

ist« KMim« « 
iiilll Sei lisieii levMutzMn. Z
Empfehle Veretnszimmer

Srrdenbirrger TapetenharrS.
Großes Lager in Tapeten, Linoleum, Lausern, Teppichen und 

Wachstuch in allen Preislagen. 2isi 
Richard Brennecke, Halberstädter Str. 107

Srrdenbirrger 
Bierhalle 

Inh.: Ernst Silberman
Halberstädter Stratze Nr. 52 

Verkehrslokal des Reichs
banners, Saal und Vereins- 

Ummer frei 2108

Tägl. 3 mal frische Brezel, 
Semmel und Brötchen.

Fahrradhaus Wilhelmstadt
Inh. Heinrich Paarmann, Annastr. K (gegenüber d. Schule)

Fahrräder, Wasch- und Wringmaschinen, Radio 
Musik-Apparate, Teilzahlung gestattet. Emaillieren 
Ersatzteil«, Vernickeln, eigene Reparaturwerkstatt 

Reparaturen preiswert und fachgemäß

Jeder überzeugte Gewerkschaftier und 
Revnblikaner deckt seine» Bedarf 

in» Konsum-Bereit». 21m

Lübecker Straße
Herren- und Knaben« 

Kleidung. AnfertiguNS 
nach Maß und Beruft' 

kleidung.

llAtvr kMcll
Reichsbanner-Ausrüstungen, 
Fahnen, Manufakturwaren, 
Herren-, Knaben- u. Damen- 
lonsrMo«, Hüte und Mützen

Deutsche Herren-Moden 
Julius MoseS

Herren- und Knabcn-KIcidung in größter Auswahl 
zu bekannt billigen Preisen, 2178

Inh. Fritz Donath 
Nikolaiplatz I 2144 

Telephon 25107

Berkehrslokal 
des Reichsbanners

Tapeten
Schreibwaren

große Auswahl 
billige Preise 

wimelm giere
Breiter Weg 4S 2182

Ausschank der
Sudenburger Brauhaus-Biere

Der Fachmann für Schuhwaren
RottersdorferStraße

lchNdAAdVV Ecke St.-Michael-Straße

L. lew
Magdeburg-Sudenburg 
Halberstädter Str. 2S 
Reichsbanner-Anzüge 
' Mark 3S.— 2253

Günst. Ratenzahlungen

.RTLlLus
ttokeptortestruLe 6

SrUuUUsur Kus«!
Lübecker Straße 12«n
Solide Schuhwarei»

Kaufhaus Otto Herrmanns
Stendaler Straße 42/43 - Größte Auswahl in sa«ÄM
Manufakturwaren. Herren-Konfektion und

SpezialhauS f. Sacke, M M» M» M» W» G. m. 
Tapeten, Farben «IMG WW b. H.

Halberstäbter Straße 52 a und Jakobstraße 49. Tel. 42095

Heml-SncM kür Herren- u. vninmiokke 
2168 Auf Wunsch werden Anzüge nach Maß angefcrtigt s. SLl.sLn s KL'lK

rill MklflilM Das in Buckau am meisten
l-III NlilUIljv» ausgesuchte Geschäft für

M-i U M-U.NÜÜWMI1

_____  Schönebecker Stratze 1«2

Windjacken — Joppen 
Schlosserjacken — Hosen 
kauft man gut und billig 

beim Kameraden 2173 

klvkltr OiMek
Halberstädter Stratze los

-Kaufhaus Otto Sttvevi
G. M. b. H. 2281

Schartauer Straße 21/22
Das leiftungSsähige Kaufhaus fiir jedermann.

Die richtige Einlaussstätte für moderne Kleidung, 
Schah«, Wäsche mit Zahlnngserleichterung ist 2176 

S. Neumann »s

Otto tMvricht
Pelzwaren, Hiite, Mützen, Herren 

Manufakturwaren Ägg Schirm«, Reichsbanner-Mütze«

LuMüien undMlgen Prelle!

«Mit k leiit
Rothpforte 2/3

Billigste Bezugsquelle für 
Damen- und Herren- 

Konfektion sowie sämtliche

Buckauer Festsäle
8 lianrert- nur» N n I 1 » a a >
K kootnurnn« uii>i 8t«liv1vrl»»llv

- Breiter Weg 42. Herren-Anzüge, Änzugstoffe, Arbetts- 
gardervbe, Gummimäntel, Windjacken, in größter Aus- 

wähl, zu billigsten Preisen.2170

Kauft)au5 für Manufaktur«-

^llsinvsrlcsut von Orlglnal- 
exrolsior- unü 8wsverr - Kreit- 

ksli rrZÄsr 
in §roLer 2159

Nltiant vrnnnnrb» llglbmMerAl.MkVetleMi.
lUÜVll irivllstclkv OeZrünäet 1895 - 7el. 40892

FalmMam A.BetkW
Annastr. Diamant^ Brennabor- 

und Opelräder 2141 
Sprechapparate, Schallplatte«, Radio

LI. IHrrursvIivr
Or. viesckorker 8tr. 218, Lcke ^.nnsstr., verkauft unck repariert 
Obren, 8ckmuck u. Optik. Li§. keparaturiverkstatt. 5<>/g Rabatt

_____________AIsu«II
Kauft eure Schuhwaren bei 227s

Inhaber W. Daube, Hohepfortestraße 62 iVsgnutgktur-, bloäev/Aren, IVäsclie unä Lettkeäel^

Modewaren, Innendekorationen

Carl Weber Nachf.
Inhaber Franz Kirchhofs, Burg b. Mgb ,

Markt 10/12. 2282

t>. KKkNlffkkä Konsum- und ProduktivgenossellMst für
Kaufhaus f.Manufaktur- 2UU8kkMÜU0e UN0 UM8k8kUU, k. 8.M.Ü.§. ltülllHöl K «0,

Billigste Bezugsquelle 
für Textilwaren 
und Bekleidung. 2iW

ono^oss^l-
8alisrtousr 5 traIrs SS/S4 2168

--  ^Isilllkssitlirlvsreil -----
- Wüscfts :: Letten

Verkehrslokal II Ausschank 2188 
des Reichsbanners

Schattiger 
Naturgarten <> F e Id s ch lö ß chen-Bt e r

8 p 3 re bei der 2175

8parka88e 6e8 l<rei868 4ericko>v I
in 8 ur (Ler. /Vl^ckeburZ).

«MW lloükll!

Hailstratze 4, gegründet im Jahre 1v 
Reichsbanner-Ausrüstungen

IIizemelnerHiiniinperelllM 
stellt unll »mzezenll e.L»i.vF 
Jeder überzeugte Gewerkschaftler u. Repub 
kaner deckt seinen Bedarf im Konfurnvere"^

Herren-, Damen-, Kinder-Bekleidung, Wäsche, Aussteuer
artikel, Kleider- Änzugstoffe, Anfertigung nach Matz

Savl K. Vrrodnratm
Rottersdorser Stratze

Gut und preiswert kauft man im 2«8

Kaufhaus Selma Wittkowsky 
Magdeburg-Neustadt, Lübecker Str. 2L

WIiiteiMteii
Inh.: Willi Hochbaum
Friedrichsplatz 2. Tel. «050 

2149 Standquartier 
des Reichsbanners

Abteilung Neue Neustadt

8«suvk«n 8i« ckie 

dleustsriter 
Ucktspiele 
TViIdSlm -jft 2154



Werbt

»

Kreis Köthen.
b Köthen. Mitgliederversammlung des Re ichs- 
- a^ners. Die Reichsbannerversammlung am 23. August be- 
I^astigte sich mit einem Rückblick auf den zehnten Verfassungs- 

der im ganzen Reich in diesem Jahre festlich begangen 
wurde. Alle Veranstaltungen waren ein gutes Vorzeichen für 
"s Werden eines allgemeinen Nationalfeiertags der jungen Re

Kvnnkung
Die 2207

Bernburg

Warenhaus WM Mn L
«LLLL'"" MgsIk8WM«MW

Lüslvn »oSIsu

Bezugsquelle.Herren-Artikel

Losuoig

II!2188

dlui

140 bis
ISO bis
160 bis
170 bis
180 bis

6.85
7.18
7.SS
7.85
8.25

Kameraden,
beachtet die Inserenten die in unsrer 
Gaubeilage inserieren!

auch die genügende Beachtung schenken müssen mit der Schluß
folgerung, nun erst recht mit vereinten Kräften treu zusammen
zustehen, keine Eigenbrötelei zu betreiben und nie die Fühlung 
mit unsern Feinden zu verlieren, wenn sie geschlagen werden 
sollen. Einigkeit erweckt Freude an der Organisation, Interesse 
am Gelingen ihrer Aufgaben und an der Errreichung ihrer Ziele. 
Die Arbeiterorganisationen haben mit dem Reichsbanner einen 
Willen, einen Weg mit dem Ziele, der Republik zu dienen und 
sie zu einem wahren demokratischen Volksstaat zu machen. Gibt 
es für den Schaffenden in der Republik ein besseres Ziel als 
dieses? In der kommenden Wahlzeit müssen alle wieder mit
arbeiten, wie in den frühern Wahlkampfjahren, in denen unter 
dem Schuhe des Reichsbanners für die Arbeiterschaft sehr erfolg
reiche Wahlschlachten geschlagen sind. Die Republik den Republi
kanern! Der Kamvf wird noch hart und schwer werden, denn 
ohne den würden die noch leider immer einflußreichen Gegner 
ihre Position nicht räumen. Unter reichem Beifall schloß Kame
rad Lichtenberg seine Ausführungen mit der Aufforderung, auch 
in den übrigen Arbeiterorganisationen aktiv zu werden. Alle 

Organisationen der Arbeiterbewegung müssen eine große Fa
milie sein und bleiben, deren Glieder sich achten und kamerad
schaftlich helfen im schweren Daseinskampf. — Die anschließende 
lebhafte Aussprache zeigte im Endergebnis, daß alle bereit zur 
Arbeit sind, wenn die Organisation ruft. — Nach Erledigung 
einiger organisatorischer und geschäftlicher Angelegenheiten und 
nach der Aufnahme von neuen Mitgliedern erreichte die Ver
sammlung 22ZH Uhr ihr Ende. —

Köthen. Die Köthener Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hielt am 30. August im „Gesellschaftshaus zum 
Ring" eine Vollversammlung ab, die noch unter dem 
Eindruck der stattgefundenen Verfassungsfeiern stand. Nach Er
ledigung einiger geschäftlicher Angelgenheiten berichtete Kamerad 
Schwaneberg über den Riesenaufmarsch des Reichsbanners 
bei der Verfassungsfeier in Berlin, an der auch eine stattliche 
Anzahl Kameraden aus unserm Kreise teilnahmen. Die be
geisterte Schilderung ließ bei den Kameraden im Saal eine ge
hobene Stimmung zurück und auch die Gewißheit: Die Re
publik ist nicht zu stürzen. Der Redner sprach seine 
Bewunderung über die organisatorische Leistung der Berliner 
Kameraden aus. Auch die Verfassungsfeier in Köthen war ein 
voller Erfolg für die Republik. Der Saal der „Stadthalle" war 
bis auf den letzten Platz besetzt, die Ausschmückung war muster
gültig.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand das Referat des 
Kameraden Karbaum über „Politische Zeitfragen". 
Die festlichen Stunden, die für die republikanische Idee werbend 
wirkten, liegen hinter uns. Der nüchterne graue Alltag zwingt 
die Kameraden, sich wieder mehr um die politischen Geschehnisse 
zu kümmern. Jeder wird und muß vom politischen Räderwerk 
ergriffen werden, ob er will oder nicht. Ein Ausweichen gibt es 
nicht. Es ist schon festzustellen, daß seit 1918 das deutsche Volk 
ein weit mehr politisches Volk geworden ist, als es in der kaiser
lichen Zeit war. Wir sollten uns fühlen als einiges großes Volk 
im Sinne der Weimarer Verfassung, die den Weg zur großdeut
schen Republik geebnet hat. Auch das Reichsbanner hat den 
Kampf zu führen gegen Partikularismus und Jndifferentismus. 
Innenpolitisch und sozialpolitisch ist doch schon manches geschaffen 
worden, das Anerkennung verdient. Daß es doch besser werden 
soll, bedarf keiner Frage. Die Reichsbannerkameraden als Sol
daten der Republik haben dafür zu sorgen, daß der Staat, den sie 
schützen, zum sozialen Volksstaat ausgebaut werde.

Der Vortragende beleuchtete dann in drastischer Art die 
Katastrophenpolitik der Nationalsozialisten und Kommunisten. 
Beide Parteien haben sehr enge Berührungspunkte, und ihre ge
legentliche Zusammenarbeit ist erwiesen und läßt sich durch De-

publik. In jahrlanger mühevoller und aufopfernder Tätigkeit 
hat das Reichsbanner nicht nur die Republik geschützt, sondern 
auch die republikanische Idee in die breite Volksmasse hinein
getragen und den Farben Schwarz-Rot-Gold die Anerkennung 
verschafft. Der zehnte Verfassungstag war der beste Beweis 
für den Erfolg, den das Reichsbanner bisher gehabt hat. Kame
rad Lichtenberg führte weiterhin aus, daß unter dem Schutze 
des Reichsbanners sich die übrigen Arbeiterorganisationen gut 
entwickelt hätten, die vereint und von einem Willen beseelt Ge
waltiges im Staatsleben zu leisten imstande sind. Wenn heute 
die Gegner des Reichsbanners mit allen Mitteln, besonders aber 
in ihrer Presse, dieses bekämpfen, herabwürdigen und beschimpfen, 
so ist dies ein Zeichen, dem die übrigen Arbeiterorganisationen

Ls keillen 8ie als ^it^Iied willkommen die

HonsumEZ ns üer snksttiscken kinksutLveremisuns-
Konsum verein kür Z^ken und Om^., e. Q. m. b. ?i., Konsum- und 8psr- 
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Gerbst und OmZ., e. Q. m. b. bi. 

2218

MeWsner F
Breite Str. 41 
Roßschlächterei^ 

und Speise
wirtschaft

Gardinen usw. 2218
^E«orteilh. Angebote!

Kaufhaus Köthen
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Manufaktur- u. Modewaren
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Sport- und Langstiesel 
nur Fritz Kuhtz Söhne 

IWWWDWWWWM Saalplatz 16. Gegr. 1900.

Berufskleidung
„ Hüte, Mützen, Lerren-Artikel

Schönbaum Lindenstraße 15s

Anhalt
Kreis Dessau.

Dessau. Spielleutezug Groß-Dessau. Tas für den 5. Oktober 
nach dem Restaurant Zur Erholung (Ziebigk) beantragte Grün- 
dungsfest ist genehmigt. Alle Beschlüsse der Kommission be- 
oürfen vor ihrer Ausführung der Genehmigung des Vorstandes, 
^rbindungsführer: Kamerad Arzberger.

Der Ortsgruppenführer.

Dessau. 2. Abteilung. Der Kamerad Friedrich Punke, Fried- 
hvfstraße, hat krankheitshalber sein Amt als Kameradschafts- 
lührer abgegeben. Der Führerkörper der Abteilung spricht ihm 

seine aufopfernde Tätigkeit seinen Dank aus und wünscht 
"vldige Wiederherstellung seiner Gesundheit.

Oehlschläger, Abteilungsführer.

Dessau. 3. Abteilung. Betrifft Einheitshemden für 
Gau Magdeburg-Anhalt zwecks Sammelbestellung: Jeder 

Kamerad, der die Absicht hat, sich ein Einheitshemd anzuschlaffen, 
dürd gebeten, dasselbe sofort beim Kameraden E. Feil, Renn- 
ßraße ig, bestellen. Anzugeben ist die Körpergröße und

- /

145 Zentimeter Körpergröße
155 Zentimeter Körpergröße
165 Zentimeter Körpergröße
175 Zentimeter Körpergröße
185 Zentimeter Körpergröße

Halsweite. Der Preis beträgt:

Größe 0
Größe 1
Größe 2
Gröhe 3
Größe 4

Kaufhaus Willy Heinemann
Markt 6. billigste Bezug quelle für Manufaktur

waren und Konfektion. 2280

Manufaktur-, Modemirre« 
Wäsche, Dame«-, Herren-nnd 

Kiuder-Kousektio« 
Sport-Bekleidun g 

Arbeiter-Berufskleidung 

2198 ^1» 84 <38*8 AMkISI»

Der ideale Maßanzug
W. Schmiedinghof 2201 

Fürstenstraße 18. Telephon 406.

" VollUAille
Am WWW

Mark
Mark
Mark
Mark
Mark

Feil, Wbteilungsführer.

Brauerei Leopold, Fritz MiMing
Wasserwerkstrotze 24»

Karamelbier, Weißbier 
Limonaden, Selters 22m
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Nottshlms Lostvlg
Berkehrslokal des Reichsbanners 2202

Volksmacht Sali» Lew«
das Blatt der Repnblikaner

Tsh von jedem Republikaner gelesen werden 
kaust der Republikaner nur in der
Bottsmacht-Buchhandlung

A. EOAVtEl preiswerte gute 

«"«N " Adolf Fried- 
«ud alle 2194

für eure Sun-eszeitung !

„Das Reichsbanner"

Das 8i^1"I' der 
muL von j 
gelesen verden.

üer Ksukt cker Republikaner nur in ckeröuckbsnckl.

Kökken, Markt 1 

klick König 
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Bdlksblatt für Anhalt 
Aolksfrrunö in Zerbst 

darf in keiner Familie fehle«
Der Republikaner kauft Bücher 
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ß Kaufhaus Sollt Reumann» 
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Kaufhaus D.Lewinson Eng-ML»»»
Bekannte Bezugsquelle für Manufakturwaren

M NUN-- »M»E Das führende Haus fm 
Herren-, Jünglings- 

MM HWlnWW und Knaben-Moden
Größte Auswahl. 2204 Billigste Preise.

Tivoli-Säle, G.m.b.H.
2201 Dessau. Telephon 2868
Verkehrslokal des Reichsbanners und der 

Gewerkschaften.
Kameraden, besucht euer Tivoli

LsLLcru

40/4?

22W

Reserviert!

»WM »Ms Verlangt «Staßfurter

BockwurstLuch- u. Papierhandlung
Radiohandlung 2282 

Ladestation für AkkuS von Eduard Stephan



Das Kreislest in Edderitz
Eine maGrvolle Rekivsvarrrrevlkundsebrrns des lKveiseS ^Sthem

Ein prachtvoller Tag! Die liebe Sonne meinte es gut, fast 
zu gm. Sengend strahlte sie auf die vielen Republikaner, die 
herbeigeeilt waren aus nah und fern, um im Jndustrieort 
Edderitz das 5. Kreisfest des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold zu feiern. Die Notwendigkeit, die Farben der Republik aufs 
flache Land hinauszutragen und für den neuen Volksstaat zu 
werben, ist in der Zeit der Landvolkhehe und des Umsichgreifens 
der Pest des Nationalsozialismus besonders groß. Die republi
kanisch eingestellte Bevölkerung des Ortes sorgte für festlichen 
Schmuck. Aus Girlanden grüßten Willkommensschilder. Das 
Köthener Spielmannskorps traf schon in den frühen Morgen
stunden ein, um gemeinsam mit der Edderitzer Reichsbanner
kapelle die säumigen Schläfer zu wecken. Das. war der Auftakt 
zum wirkungsvollen Festprogramm. Um 11 Uhr versammelten sich 
alle am Orte befindlichen Kameraden zur

Kranzniederlegung
am Ehrenmal. Hier sprach der Kreisleiter Kamerad Schwane- 
berg eindrucksvolle Worte und gedachte der Opfer des Welt
krieges, der Republik, des Reichsbanners und der Barrikaden
kämpfer von 1848. Während der Niederlegung des Kranzes, der 
mit schwarzrotgoldener Schleife geschmückt war, ertönte dumpfer 
Trommelwirbel und die Fahnen senkten sich zum Gedächtnis der 
Gefallenen. In den Mittagsstunden trafen sich die Jugendkame
raden auf dem Angerplatz, um Handballspiele auszutragen. 
Das Ergebnis war: Köthen Ib gegen Görzig I 6:0; Groh- 
Roschleben I gegen Aken 18:2; Kreismannschaft gegen Köchen la 
1 :10.

Am Nachmittag trafen die Kameraden aus allen Richtungen 
ein, zu Fuß, zu Rad, im Autobus. Nach der stattgefundenen 
Führersitzung wurde zum

Festzug
angetreten, der zunächst nach dem Festplatz führte- Von der 
Rednertribüne richtete Kamerad Otto Zietz im Namen der 
Ortsgruppe Edderitz einen herzlichen Willkommensgrutz an die 
zahlreich Erschienenen. Hierauf sprach Fräulein Anna Wolter 
sehr wirkungsvoll Brögers Gedicht „Die Freiheit spricht". Der 
Hauptredner, Kamerad O st errath (Magdeburg), überbrachte die 
Grüße des Bundes- sowie des Gauvorstandes und erinnerte in 
seiner temperamentvollen

Festrede
an den stolzen Tag in Berlin, der durch den Aufmarsch von 
ISO 000 Reichsbannerkameraden bewiesen hat, daß das Herz des 

deutschen Volkes links schlägt, und daß die neue Staatsform 
vom ehernen Staatswillen der großen Volksmehrheit getragen 
wird. Unsre Gegner wußten angesichts der Riesendemonstration 
nichts anderes zu tun, als ihre Lügenfabriken im Akkord arbeiten 
zu lassen, um die Teilnehmerzahl auf 34 000 oder gar 2S OOO 
herunterzuschwindeln Unsre Gegner sind wieder stark beim 
Hetzen — die großmütige Republik duldet es leider. Landauf, 
landab agitieren die Stahlhelmoffiziere und die Werbeagenten 
der geistärmsten, brutalsten Organisation Deutschlands, die Hitler
leute. Wie dressierte Pudel machen die Kommunisten das Spiel 
der Reaktion wider die Republik willig mit. Alle geiferten und 
terrorisierten. Da wurden Bauernrevolten und Höllenmaschinen 
fabriziert. Da brachte Hugenberg, der geld- und pressegewaltige 
Reaktionschef es fertig, den Einheitshut über alle reaktionären 
Spielarten zu stülpen, und legte das großartige Volksbegehren 
gegen den Foung-Plan in den Eisschrank seines mit sonderbaren 
Mitteln entstandenen Reichsausschusses, in dem alle Mitglieder 
dreifach gezählt werden und manche Organisation und Person 
Mitglied wurde, ohne davon zu wissen. Unser Berliner Aufmarsch 
hat der Reaktion die Suppe verschüttet und auch das trotz vieler 
Schwierigkeiten und aller Schönheitsfehler auf der Haager Konfe
renz Erreichte hat der Reaktion die Karten durcheinander ge
worfen Endlich sollen fremde Soldaten von deutschem Boden ver
schwinden! Das haben die Freunde der Republik erreicht, nicht 
ihre Feinde. Nur wir sind berechtigt, Deutschland auch künftig 
zu gestalten, wir, die wir es in der Stunde der Not erhalten 
haben. Wir werden zusammen mit den österreichischen Kameraden, 
denen wir im Kampf gegen den Heimwehrterror vollen Erfolg 
wünschen, weiter Schritt für Schritt den Weg aufwärts gehen; 
gegen alle reaktionären Versuche, ob sie nun der Sozialversiche
rung oder der Verfassung gelten, kämpfen. Mit dem Bekenntnis 
zu Brögers Lied:

„Schwarzrotgold ist unser Panier
Für diese Fahnen stehen und fallen wir"

schloß der Referent seine sehr beifällig aufgenommene Rede. Dann 
sprach noch Kamerad Schwaneberg im Namen der Kreis
leitung temperamentvolle Worte, die begeisternd an die Kameraden 
und mahnend an die noch abseitsstehenden Volksgenossen gerichtet 
waren. Seine Rede klang aus in einem kräftigen Frei Heil!

Nunmehr marschierte der imposante Zug hinter den leuch-- 
tenden schwarzrotgoldenen Fahnen durch das festlich geschmückte 
Dorf nach den beiden Festlokalen, wo die Kameraden bei Festball 
und fröhlichem Treiben den Zeitpunkt der Heimfahrt abwarteten.

mentis nicht mehr erschüttern. Für Hitlers „Außenpolitik", durch 
die 230 000 deutsche Südtiroler an den italienischen Faschismus 
verraten werden sollen, fand der Redner Worte tiefster Ver
achtung. Der Referent skizziert dann noch kurz die Verhand
lungen im Haag, die jetzt zum Abschluß gekommen sind, und 
schilderte die Bedeutung des Uoungplanes, der doch immerhin 
Deutschland die weitere Existenzmöglichkeit gibt, und für dessen 
Ratifizierung jeder nüchterne Wirtschaftspolitiker eintreten muß. 
Deutschland soll aufgebaut werden nicht mit Phrasen, sondern 
mit dem Willen zur Tat. Jetzt heißt es nicht mehr marschieren, 
sondern die Hirne zu revolutionieren. Der Geist der sozialen 
Hilfsbereitschaft, der Geist der sozialen Tat soll in Deutschland 
führend sein.

Mit begeisternden Worten schloß der Redner sein beifällig 
aufgenomenes Referat. Nachdem noch der Bericht über die 
Tätigkeit des Arbeitsausschusses für die Errichtung eines Ebert- 
denkmals gegeben war, konnte die eindrucksvolle Versammlung 
mit einem kräftigen Frei Heil! geschlossen werden. in. 

Harz
Kreis Halberstadt-Wernigerode.

Halberstadt. Kameraden, macht euch für den 16. September 
und 19. Oktober frei. An diesen beiden Tagen finden die letzten 
größern Veranstaltungen dieses Jahres statt, nämlich eine 
Autofahrt nach Hessen (Braunschweig) und unser geplantes 
Oktoberfest im „Elysium". —

Osterwieck. Am Sonntag den IS. September findet in 
Hessen ein Kreis treffen statt. Unser Ortsverein ist zu 
dieser Veranstaltung eingeladen. Wir bitten unsre Kameraden, 
für starke Beteiligung Sorge zu tragen. Die Fahrt erfolgt mit 
Wagen. Anmeldungen sind umgehend bei den Kameraden Sperling, 
Strübig, Beck und P. Ciriax abzugeben. — Kameraden, welche 
im Besitz einer Hausfahne sind und sie gegen garantiert tadel
lose Rückgabe den Hessener Kameraden leihen wollen, können 
den Unterkassierer Bruns benachrichtigen. —

Wernigerode. Zweites Gauschießen des Reichskartells 
publik. Recht trübselig schaute der Sonntagmorgen des ' 
August drein, an dem das zweite Gauschießen hier vor sich . 
sollte. Gegen Mittag klärte sich der Himmel plötzlich auf, u 
einer der schönsten Sommertage war dem Vorhaben beschul) ' 
Oeffentlicher Flaggenschmuck grüßte die Schützen als Gäste " 
Stadt. Bald entwickelte sich auf dem Schietzstand des Neu , 
Wernigeröder Schützen Haus es buntes Leben. Reo- 
Wernigerode waren Magdeburg-Altstadt und Magdeburg-Wilv^u 
stadt sowie Reuhaldensleben aufmarschiert, um die SiegespawV 
im Gaumannschafts- und Gaueinzelschietzen zu erringen 4 
1927 in Magdeburg das erste Gauschietzen stattfand, war Ist? 
nigerode in der Lage, die Gaumeisterschaft an sich zu reißen, w 
auch beim diesjährigen Schießen war die hiesige Mannschaft w<' 
der Sieger geblieben.

Die Einzelergebnisse sind folgende: In der ^.-Klafft 7" 
Mannschaftsschießen — erzielten mit 292 Ringen Wernigero 
den 1. Preis des Bundesvorstandes mit 289 Ringen, Magdeburg 
Altstadt den 2. mit 285 Ringen, Magdeburg-Wilhelmstadt . 
3. mit 192 Ringen, ebenfalls Magdeburg-Altstadt den 4. u> 
Reuhaldensleben mit 1S7 Ringen den S. Preis.

Im Gaueinzelschießen errang mit 107 Rinö^ 
Jahn Magdeburg-Wilhelmstadt den 1. Preis der Stadt Weruig 
rode. Es folgen dann mit 96 Ringen Schwarz (Magdeburg-^ . 
stadt) und Mook (Wernigerode). Im Einzelschießen standen 
Einzelpreise zur Verfügung. Außerdem hatten der Bundesv» 
stand des Reichskartells zwei Plaketten und einige Magdeburg 
Reichsbannerkameraden je eine Bronzeplakette gestiftet. E'". 
zel preise entfielen nach Magdeburg-Altstadt IS, nach Weru 
gerade 12, nach Magdeburg-Wilhelmstadt 8 und nach Neuhaldcn^ 
leben S Stück. Ferner wurden IS Geldpreise, die ausgeschvfst 
waren, ausbezahlt.

Um 11.30 Uhr setzten sich 200 Reichsbannerkameraden 5"'^ 
Umzug in Bewegung, um die Kleinkaliberschützen vom Neu 
Schützenhaus abzuholen. Auf dem Rückweg durch die Stadt e 
regten die Reichsbannerkameraden mit ihrer schneidigen Mui 
das Aufsehen der zahlreich um diese Zeit die Stadt bevölkernd , 
Fremden und Einwohner. Auf dem Festplah im Bibeu-> 
entwickelte sich ein reges Leben, das durch die Reichsbanne 
kapellen kräftig unterstützt wurde. Kamerad Meurer vo 
Bundesvorstand wies darauf hin, daß das Reichsbanner ken 
Ursache habe, sich auf den Lorbeeren der Bundes-VerfassuE 
feier in Berlin auszuruhen, sondern auch fernerhin' auf ", 
Wacht stehen müsse, damit die republikfeindlichen Mächte u" 
Thälmann bis Seldte nicht glauben, daß ihre Bäume in "5, 
Himmel wachsen. Mit einem kräftigen dreifachen Frei 
auf die deutsche Republik und ihr ferneres Wohlergehen wu 
den diese Ausführungen unterstrichen.

Der Gausekretär, Kamerad Wille (Magdeburg), nahm Ä 
Preisverteilung vor und dankte für die außerordentb 
starke Beteiligung und das Interesse, das dem Kleinkalibersti. 
entgegsngebracht ist. Weiter dankte er den Spendern und Sw 
tern der überaus zahlreichen und wertvollen Preise, insbesondf- 
der Stadt Wernigerode und Nöschenrode und " 
Wernigeröder Kameraden, die sich keine Mühe verdrießen liew l 
die umfangreichen Vorarbeiten und die Leitung des GausäMsft 
auf sich zu nehmen. Mit dem Wunsch einer guten Heimkehr f 
im Interesse des Kleinkalibersports auch fernerhin zu wirftll 
wurde der Tag mit einem begeistert aufgenommenen Frei 
beschlossen. Mit den Abendzügen verließen die auswärtig 
Kameraden unser gastliches Wernigerode. —

Kreis Quedlinburg.
Stecklenberg. Der Bundesvorstand hielt vom 18- 

21. August im Bezirksjugendheim Stecklenberg eine Arbeit^ 
tagung der Gaujugendführer ab. Aus 32 
waren Vertreter erschienen. Die Eröffnung der Tagung erW 
am 13. August durch den Bundespräsidenten, Kameraden Hörw 
und durch den Landrat Runge. Vom Gauvorstand Magdeb^ 
waren die Kameraden Röber und Wille erschienen. Für 
Tagung waren namhafte Redner gewonnen worden. Es mU" 
gesprochen über die Psychologie der Jugend, ihre Stellung 
Gesetzgebung, über die Polizei im Volksstaat, über die WehrrE^ 
Völkerverständigung, Feste und Feiern usw. Besonders mu , 
auch auf Jugendpslege, Sport und Leibesübungen aus "'"1 
Tagung Bezug genommen. Am Sonnabend den 24. August 
folgte die Abreise der Teilnehmer nach Magdeburg, wobei sie " 
Sang und Klang durch Stecklenberg und Neinstedt zogen.
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Kerren-Eport- M 
Knaben-Kleidung 
s unerreicht in Qualität, Sitz 
R Preis u. Riesenauswahl bei

Slwborsf
10 facher Umsatz seit 1914

Paul Krau8e
Rind- und

Schweineschlachterei 
feine Fletsch- u. Wurstwaren 
9-Pfund - Postpaket - Versand 

nach außerhalb 2Ä5

Die stärksten Sohlen aus 
bestem Kernleder 

liefert ihnen 2232 
Bcsohlanstalt und Leder

handlung

Sem. UMW
Bnrgftrasse 30

MMamviMaus KMMgdl
Spiegelstrabe 7/8 — Fernruf 1858

Griitztes «nd führendes Lichtspieltheater am Platze
Gutes Künstler-Orchester. 2239

Warenhaus

I willp Cohn

«81 st> 1 ps
Verkehrslokal des

Reichsbanners, großer
Saal, Restaurations- MWUMlUrlvU»

WWeB
Plemnitzstraße " 

Tel. 218 ",
Rimd- und Scht-«'" 

fl-isch-rei

NegsrtMawM
Quedlinburg

Spezialgeschäft 
für 2235
Herren- und 
Knabe»-Garderobe

Reserviert für die Firma

WM NM
Haus-«. Küchengeräte

H°M7rN^ 2228

IVöllw «rsk 
Unterstratzc 24 

Lcd«elnescd!aekterel 
st. tlutselinltt, Nslscb u 

iVursbesren 2227 
in bekannter Güte

Albert Kode-
« ILL, L Weg 26

Schuhwaren aller Ar- § 
kst^v für jeden Beruf, jeden 0

in jeder Preislage^

Mufikhatts E d. B a r i
Martiniplan 17/18, Ecke Domgang ..ck

stssnniganoris 
kricli IkorsckmiA
Ilsenburg a. S. 22M Wernigero-c
Herren-, Burschen- u. Knabenbetle»vf>^

MNKW radeu und deren Frauen, bei
Kegelbnndesbahne«

Keglerheim d. Arbeit.-Kegler
Beretnslokal der Arbeiter-

Turner und Schwimmer

Bollmanns Restaurant
Bakenstratze 63

Gründungs- und Standlokal des Reichsbanners 
sowie Parteilokal der SPD.

2287

». »Ivr« ans der Harzer Brancrei

LÄlWWÜSSWISWWSSS

1

,t.V ^r.''

2zgS

Es ruft nur der Huhu, 
der da trägt den guten 2249
Newema-Lchuh.

ist


