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Schluß mit »er republikanischen Langmut!
Oie Gaukonfevenz des Reichsbanners ruft auf zur rücksichtslosen Abwehr sesen das politische Verbrechertum

„Das Reichsbanner ist nötiger denn je." Diese Feststellung, 
dieser Mahnruf des Reichsinnenministers, Kameraden Seve- 
ring, ist gerade jetzt besonders ernst zu nehmen angesichts der 
systematischen Hetze der Gegner der Republik und ihrer plan- 
wäßig vorbereiteten Verbrechen.

Die Gaukonferenz des Reichsbanners am Sonntag in der 
»Neuen Welt", dem Versammlungslokal auf dem Gelände der 
Bundesschule des Reichsbanners in Magdeburg, hat mit aller 
Deutlichkeit und Einmütigkeit zum Ausdruck gebracht, datz die 
Geduld der Republikaner nun aber ein Ende haben mutz. Auf 
die G e w a l t m e t h o d e n der Gegner der Republik 
"ruß das Reichsbanner mit Gewalt antworten.

Wir haben unsre Schuldigkeit getan.
Manchen schweren Kampf hat die Gauorganisation des 

Reichsbanners seit der letzten Tagung 1926 erfolgreich durchge- 
Mhrt und manche Belastungsprobe ausgehalten. Den Gegnern 
dorr rechts und links ist es nicht gelungen, die Front der Repu
blikaner zu erschüttern. Das konnte der Gauführer Kamerad 
Röber mit Genugtuung in seiner Eröffnungsrede feststellen. 
Die machtvollen Demonstrationen für die Republik haben den 
Republikanischen Gedanken im Volk immer fester verankert. In 
den Wahlkämpfen stand das Reichsbanner immer in vorderster 
Awnt und hat seine Schuldigkeit im Dienste der republikanischen 
Parteien getan. Es hat dazu beigetragen datz die Republik ge- 
Wstigt ist. Unsre Arbeit ist also nicht vergeblich gewesen. Immer 
weitere Volksklassen haben wir mit Begeisterung für die Repu
blik erfüllt Mit dem stolzen Bewutztsein, unsre Pflicht getan zu 
haben, schauen wir zurück auf unsre Arbeit im Reichsbanner und 
wrt Entschlossenheit und Kampfbereitschaft blicken wir vorwärts. 
, Wir gedenken der Kameraden, die uns der Tod entrissen hat und 
besonders derer, die durch die Schandtaten politischer Rowdys im 
lenste der Republik ihr Leben lassen mutzten. Wir werden stets 
bv diese Opfer einer wüsten Hetze gegen Republikaner bei unserm 
Kampfe mit den Gegnern denken.

Gewalt gegen Gewalt.
Im Auftrag des Bundesvorstandes begrüßte Bundesschatz- 

bwister Kamerad Crohn die Gaukonferenz. Während wir hier 
„ sten, verlassen die ersten fremden Truppen nach den Abmachun- 
öhn über den Uoung-Plan das besetzte deutsche Gebiet. Das ist 
e>n Erfolg der republikanischen Parteien, das ist

der Erfüüungspolitik zu verdanken,
die mancher Republikaner ermordet wurde. Gerade jetzt ist 

wieder eine solche Mordhetze im Gange, weil eben die Republik 
^btzenpolitisch Erfolge erringt. Und das können die Völkischen 
und Deutschnationalen nicht vertragen.

w Die Bombenattentate gegen republikanische Behörden und 
^amte zeigen deutlich den Ernst der innenpolitischen Situation, 
ouin erstenmal sind es keine Wirrköpfe, sondern eine ganze 
Abrtej, die Landvolkbewegung, wie sie sich nennt, die das 
H^hntat als politisches Mittel benutzt. Mit grötzter 
ybtschlossenheit muh diesem verbrecherischen Treiben gewisser 

andvolkkreise entgegengetreten werden Gewaltsamen Angriffen 
r btz Gewalt entgegengesetzt werden. Mr müssen zur Tat schrei

b' ehe es zu spät ist.

, Unsre Gegner wollen herrschen, um zu verdienen, wir wollen 
Arsche«, um dem Volke zu dienen.

Demokratie oder Diktatur.
» Ueber die faschistische Gefahr, über das Wesen und dis 
Obolen der Diktatur und ihre Bekämpfung hielt der Staats- 
„chtslehrer an der Universität Berlin, Kamerad Professor 
' ex, einen interessanten aufklärenden Vortrag. Der Kampf 

jetzt nicht mehr um Monarchie oder Republik sondern um 
Matur oder Demokratie. Was bedeuten diese Gegensätze und 

sao Trinen wir uns schützen gegen die Diktatur? Viele von uns 
diese Republik ist auch noch nicht befriedigend, noch regiert 

ab? ^ldsbck. Die Republik als Form ist noch keine Erfüllung, 
z r i Voraussetzung für das, was so viele von uns erstre- 
s»b' Ilnd darum verteidigen wir sie. Die Diktatur ist von allen 
sjAbien Zielsetzungen weit entfernt Im demokratischen Nechts- 
Bnn Wille der Regierung beschränkt durch die Gesetze des 
eil, Die Diktatur ist die Zusammenfassung aller Gewalt in 
die^R- rid ohne Kontrolle des Volkes In jedem Kulturvolk ist 
konM'bdung der Regierung an den in den Gesetzen zum Ausdruck 

malenden Volkswillen notwendig.
s„,. Mussolinis neuste Rede vor der faschistischen Partei ist 
sck»A denn von Gerechtigkeit und von Kampflosigkeit der Gesell- 
fÄ"suassen im faschistischen Regime kann keine Rede sein. Auf 
W k Erde gibt es keine unpolitische, Regierung, sie schwebt nicht 
itz, Volk^^' stützt sich immer auf bestimmte Schichten

. 2b Italien kam die Diktatur durch die Unfähigkeit des 
"ainentarismus und durch die ungeschickte Politik der arbeiten- 
..Klassen. Man nahm die Demokratie nicht ernst. Die Demo- 

brach zusamrnen, weil die Sozialdemokratie nicht in die 
Gerung eintrat.

der andrer schwerer Fehler der Demokratie in Italien war 
x ' datz man immer nur redete gegen die Diktatur, aber nicht 
"ran dachte,

rechtzeitig losznschlage«
die Leute mit Diktaturgelüsten. Lernen wir daraus, 

Kzb es zu spät ist. In der'Politik gibt es nicht nur geistige 
b>e» sondern auch die mit der Faust und mit der Waffe, 
beende, * ^gner entschlossen ist, diese Kampfmethoden anzu- 

die Negierung mutz sich auf Macht stützen, darum kann 
Reich^p?ublik gar nicht fest genug ihre Macht ausbauen. Das 
es».^banner mutz dabei helfeil und sich selbst immer mehr zu 

Kämpftruppc der Republik vervollkommnen.
bedeutet nun geistig die Diktatur für ein Volk? Jede 

ist „stur schafft geistige Verlud erung, denn sie 
Esy "l 2ügen aufgcbaut und kann sich nur durch Lügen halten. 
Arif z Statur in Deutschland würde unser Volk geistig töten. 
Suf Wege des Putsches wird sie nicht kommen, wenn wir
" Posten sind, aber man wird versuchen, sie durch eine 

neue Idee, di« man in die Massen wirft, auf kaltem Weg einzu
führen. Dieser Trick ist, nicht die Parteien, son
dern die Berufs stände zu Trägern der Politik 
und des Staates zu machen. Diese ganze Idee ist falsch. 
Stände und Klassen find ein großer Unterschied.

Die Zerreißung des Staates durch die Stände,
das ist das Ende dieses Experiments; mittelalterliche Zustände 
und Bürgerkrieg hat es im Gefolge.

Der korporative Gedanke, die Gegnerschaft 
gegen den zentralistischen Staat, wird von den 
Gegnern der Republik jetzt als das Ideal hingestellt. Die korpo
rative Staatsidee aber ist die Gefahr für unser Volk, sie ist der 
reine Schwindel. Die Drahtzieher wissen auch ganz genau, daß 
sie den korporativen Gedanken nicht durchführen können, sie pro
pagieren ihn nur, um durch ihn die Diktatur einzuführen. Ge
lingt es den Diktaturlüsternen nicht, mit diesem Trick ihr Ziel 
zu erreichen, werden sie immer wieder zu Gewaltmethoden grei
fen, um ans Ruder zu kommen.

Es geht eben um einen Klassenkampf. Wenn man die 
arbeitenden Schichten des Volkes, die im Obrigkeitsstaat von der 
Regierung ferngehalten wurden, auf demokratischem Wege nicht 
mehr aus der Regierung herausbringen kann, wird man es ge
waltsam versuchen. Und dann wird man aus das Reichs
banner stoßen. Um die Republik zu beseitigen, müßte erst das 
Reichsbanner beseitigt werden, und das Reichsbanner mutz dafür 
Vorsorge treffen, datz dies nicht eintreten kann. Es mutz immer 
weitere Schichten im Volke disziplinieren und zum Kampfe für 
die Republik erziehen. Besonders gilt das von der Jugend. 
Bei den Männern appelliert man an Verstand und Vernunft, die 
Jugend packt man am Gefühl und Gemüt. Die Jugend braucht 
Symbole, Feiern und Lieder. Nur die Jugend, die begeistert 
wird, setzt sich für Demokratie und Republik ein.

So arbeite das Reichsbanner an sich selbst, an seinem Aus
bau, datz es

jederzeit schlagkräftig bereit
ist zum Kampfe für eine deutsche soziale, demokratische Republik. 

Gegen den ständischen Staatsaufbau.
Eine interessante Schilderung des Faschismus in Italien gab 

dann Oberpräsident Professor Kamerad Waentig. Er erläu
terte die Bedeutung der drei Säulen des Faschismus: der mili
tärischen, die Miliz, der politischen, die Partei, und der ökono
mischen, die Syndikate. Der Faschismus ist im wesentlichen eine 
Organisation der Jugend, die mit großem Geschick aufgebaut ist, 
aber an ihrer Uebertriebenheit zugrunde gehen wird. Der Faschis
mus rst eben etwas Künstliches. Das Volk nimmt an den Auf
märschen der Faschisten keinen Anteil. Dem modernen Menschen 
kann das faschistische System keinen Segen bringen.

Deshalb hüte man sich auch vor ungerechter und zu starker 
Kritik am Parlamentarismus. Die Grundlagen dieses System« 
dürfen nicht erschüttert werden, denn man kann nichts Besseres 
an seine Stelle setzen. Für einen ständischen Staatsaufbau fehlen 
m Deutschland die psychologischen und ökonomischen Grundlagen. 
Unter der Maske des Ständewesens kommt die Diktatur des 
Faschismus, unter der Maske des Sowjetsystems die Diktatur 
des Bolschewismus. Beide Systeme der Diktatur sind unheilvoll 
für ein westeuropäisches Kulturvolk.

Aufgabe des Reichsbanners ist es, den Schutz unsrer Ver
fassung so ernst wie möglich zu nehmen. Es darf sich durck keine 
Lockung abdrängen lassen von seiner Bahn.

Hinter dem Wahlzettel steht die Faust.
Bundesschatzmeister Crohn schilderte die politische Siiualion. 

Er wies auf die Hetze der reaktionären Presse von rechts und 
links gegen das Parlament hin. Die Reichswehr ist tatsächlich 
nicht in dem Matz abgerückt von rechts, wie es der Reichswehr
minister angeordnet hat. Wir wissen, daß so manche Stellen der 
Reichswehr noch immer Verbindung mit diktaturlüsternen Kreisen 
haben. Wir Republikaner müssen mehr als bisher unsre Kraft 
und Macht, unsern Herrscherwillen in der Republik zeigen. Ueber- 
all müssen wir mitregieren, in allen Stellen unsern Einfluß 
geltend machen. In die staatlichen und kommunalen Verwaltun
gen müssen wir Republikaner hineinbringen. Mit der übergroßen 
Loyalität republikanischer leitender Beamten gegenüber den Geg
nern der Republik in der Beamtenschaft mutz Schluß sein. Am 
übelsten sind

die Wettersahnenbeamten,
die augenblicklich 51 Prozent Republikaner und morgen 51 Prozent 
Monarchisten sind, je nachdem der Wind weht. Keinen Posten 
einem Nichtrepublikaner, den ein Republikaner besetzen kann; 
keinen Pfennig einer nichtrepublikanischen Organisation, den eine 
republikanische Organisation gebrauchen könnte. Das verlangen 
wir und müssen es durchsetzen.

Der Wille zum Regieren überall,
das ist die Losung der Republikaner, dann werden die Diktatur
gelüste und Attentate verschwinden. Nur wenn wir rücksichtslos 
durchgreifen, wird es anders.

Mit dem Wahlzettel allein kann die Republik nicht erhalten 
werden. Hinter dem Wahlzettel muß die Faust stehen, die den 
Gegner ins Gesicht trifft, wenn er Gewalt anwendet. So sagte 
Professor Heller in seinem Schlußwort. Ms Kampforga
nisation mutz unser Reichsbanner handeln. Die Republik wird 
stehen, wenn das Reichsbanner steht, sie wird erledigt sein, wenn 
das Reichsbanner verschwindet.

Die Konferenz nahm dann einstimmig folgende Ent
schließung an:

Gegen das politische Rowdytum.
Mit schwerster Sorge verfolgen die im Gau Magdeburg- 

Anhalt des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold organisierten 
Republikaner die Verrohung des politischen Kampfes in 
Deutschland. Politisches Rowdytum von links und rechts glaubt, 
durch Lüge, Verleumdung und Gewaltanwendung das Ansehen 
und den Bestand der bcutuschen demokratischen Republik er
schüttern zu können und zu dürfen.

Die Geduld der Republikaner ist zu Ende. Sie erwarten 
von den zuständigen Behörden und vom Parlament schärfstes 
Durchgrcifcn und sind zn jeder Nnterstüyung bereit.

Wenn jedoch Behörden versagen, wird das Reichsbanner 
selbst zur Gegenwehr schreiten und mit allen gemeinsam 
kämpfen, die zur Verteidigung der Republik bereit sind.

An der Konferenz nahmen 8 Gauvorstandsmitglieder, 
16 Kreisleiter und 87 Delegierte teil. Als Gäste waren anwesend 
Oberpräsident Dr. Waentig, Oberbürgermeister Beims und 
Polizeipräsident Baerensprung.

Der Geschäftsbericht des Gausekretärs Kameraden 
Wille zeigte den steten Aufstieg der Organisation. Es hat alles 
geklappt. Der Ausbau des Reichsbanners wird planmäßig durch
geführt.

Nach den stürmischen Entwicklungsjahren 1924 bis 1926 trat 
eine gewisse Konsolidierung unsrer Bewegung ein. 
Stete Arbeit schuf den innern Aufbau.

Ende 1926 wurde in Ausführung eines Beschlusses der 
Bundes-Generalversammlung der Beitragssatz von mindestens 
30 Pfennig pro Monat generell durchgeführt. Hand in Hand damit 
ging die Einführung der gelben Mitgliedskarten und der grünen 
Karten für die Jugend. Das Eintrittsgeld, das vorher 20 Pf be
trug, wurde auf 50 Pf. gleichmäßig festgesetzt.

Der Schwerpunkt unsrer organisatorischen und agita
torischen Arbeiten wurde mehr und mehr indieOrtsvereine 
verlegt. Beratungen und Aussprachen erfolgten regelmäßig in den 
Kreiskonferenzen, die alljährlich einmal oder bei Bedarf in einigen 
Kreisen auch öfter stattfanden. Die Eigenart unsrer Organisation 
bringt es mit sich, datz sich das Leben in der Bewegung nicht immer 
ganz gleichmäßig zeigt. Bei wichtigen politischen Angelegenheiten 
war natürlich erhöhte Tätigkeit überall zu verzeichnen. Immer 
wenn die Kameraden in den Ortsvereinen oder Kreisen aufgerufen 
wurden, waren sie zur Stelle und erfüllten mit Selbstverständlich
keit ihre Aufgaben. Es gab in der Berichtszeit gar oft Gelegenheit 
für das Reichsbanner, zu besondern politischen Dingen Stellung 
zu nehmen.

Die Verfassungsfeiern sind von uns immer besser 
ausgestaltet worden. Der Tag der Verfassung ist mehr und mehr 
Gemeingut aller Volksteile geworden.

Anregungen, Mitteilungen und Anweisungen sind regelmäßig 
durch Rundschreiben zu allen möglichen Angelegenheiten vom Gau 
ergangen. Für die Winterarbeiten ist das Material des Lichtbild
dienstes angeboten; das Ebert-Buch für Vorlesungen und andre 
Broschüren, Werbematerial und Anweisungen für die Veranstal
tung von Verfassungsfeiern usw. haben die Ortsvereine erhalten. 
Die Bildungskonferenz in Magdeburg wirkt sich jetzt aus. Für 
diesen Winter liegen viele Anforderungen vor. Tie staatlichen 
Bildungsmöglichkeiten, die der Gewerkschaften und Parteien und 
ebenfalls zu benutzen.

Die republikanische Tradition Pflegen wir.
Denkmäler, Gedenktafeln, Eichen usw. sind dem Gedächtnis führen- 
der Republikaner in großer Anzahl gewidmet worden.

Die Bundespresse muß mehr denn je gefördert werden. 
Die Gaubeilage ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Gauleitung, 
Kreisen und Ortsvereinen. Die Berichterstattung aus dem Gau
gebiet mutz besser werden. Der Jnseratenarbeit ist meistens gute 
Unterstützung draußen zuteil geworden. Die Werbung bringt noch 
gute Erfolge; das haben die Kameraden in Burg bewiesen, die 
100 Abonnenten für die „Illustrierte Republikanische Zeitung" neu 
hinzugewannen.

Der Wegweiserfür Funktionäre, Führer und alle 
Kameraden hat gute Dienste geleistet. Als Konsequenz der Be
schäftigung mit diesen technischen Dingen kam die Einheits
kleidung. Das hat allerdings dazu geführt, daß unser Gau bei 
Aufmärschen nicht mehr in so starker Zahl auftrat, weil eine ganze 
Anzahl Kameraden die Mittel für diese Uniform nicht aufbringen 
konnten.

. Die A l a r m ü b u n g e n, zum Teil mit Samaritern, wie in 
Staßfurt und Thals, haben gut funktioniert. Bei der Hocbwasier- 
gefahr war das Reichsbanner in Bereitschaft. Wo es eingesetzt 
wurde, hat es seine Schuldigkeit getan. Das ist von den behörd
lichen L-tellen und der Bevölkerung anerkannt.

Der Jugend im Reichsbanner
wird stets große Beachtung geschenkt. Zu ihrer Ausbildung und 
Fortbildung wird alles getan. Es finden demnächst besondere 
Jugendkonferenzen statt.

Auf der B u n d e s - G e n e r a I v e r s a m m l u n g in H a n- 
nover ist eine Fülle organisatorischer und agitatorischer Arbeiten 
geleistet worden. Durch die Annahme der neuen Satzungen ist der 
Bund auf eine festere Grundlage gestellt. Danach wird jetzt ge- 
ärbeitet. Vollkommen neues Verwaltungsmaterial ist eingeführt.

Tie Nnterstützungseinrichtuligen
sind Rechtsschutzbeihilfe, Beihilfe bei Unfall im Dienste des Bundes, 
Sterbegeld für Unfall im Dienste des Bundes und Sterbegeldbei
hilfe bei Todesfällen und Unfall im Bexuf. Diese sind inzwischen 
in Kraft getreten. Dagegen läuft noch die Karenzzeit für Sterbe
geld bei natürlichem Tode. Das Sterbegeld nach § 48 wird erst ab
1. Januar 1930 gezahlt.

Den Kreis- und Ortsvereinsvorständen, den Funktionären 
und jedem einzelnen Mitglied gebührt für die geleistete Arbeit 
Dank und Anerkennung. Die Anforderungen, die man an das 
Reichsbanner stellt, werden immer größer. Wir sind dabei, allen 
Teilen der Organisation immer mehr die innere Festigung zu geben.

Die Ortsjahreskonferenzen haben nach den neuen 
Satzungen jetzt eine besondere Bedeutung. Es sind dem Gau auch 
Protokolle einzureichen. Das muß unbedingt durchgeführt werden. 
Hingewiesen sei auf die Abteilung Vereinsbedarf, bei 
der man alles, was ein Verein braucht, kaufen kann.

Unsre Gegner haben wir genau beobachtet. Die kommu
nistische Jugend stand mit der völkischen Freischar Schill in Ver
bindung. In den letzten Monaten sind die Rechtsradikalen sehr 
frech aufgetreten. Wer den Volksstaat mit verfassungswidrigen 
Mitteln angreift, muß es sich gefallen lassen, mit den Mitteln des 
Staates bekämpft zu werden. Die Ortsvereine müssen unsre 
Gegner auch weiter beobachten und wichtige Vorkommnisse un
bedingt melden.

Wenn wir so weiterarbeiten, wie bisher, werden wir auch 
weitere Erfolge zu verzeichnen haben. Im Kommunalwahlkampf 
werden wir, wie immer, unsre Schuldigkeit tun. —

Der technische Leiter des Gaues, Polizeihauptmann Kamerad 
Seidenschnur, sprach eingehend über Jugendorganisation 
und Ausbildung im Reichsbanner, besonders auf dem Lande. 



Unsre aktiven Kräfte müssen wir noch mehr als bisher schulen. 
Die Anweisungen dazu und die Einteilung wurden erläutert.

In der Aussprache wurde der Versammlungsschutz 
und seine Durchführung bei den Kommunalwahlen erörtert. Ver
langt wurde die

Aufstellung besonders straff disziplinierter Trupps,
die in kürzester Zeit zur Verwendung bereitstehen.

Unter den Anträgen ist erwähnenswert folgender ein
stimmig angenommener Vorschlag:

Die Gaukonferenz ersucht d-n Bundesvorstand davon ab
zusehen, weiter alljährlich eine zentrale Bundes-Verfassungs
feier anzusetzen. Wenn wir unsre Aufgabe, den Verfassungstag 
zu einem wahren Volksfeiertag auszubauen, durchführen 
wollen, dürfen die aktiven Kameraden nicht jedesmal aus den 
Orten herausgezogen werden. Wenn zentrale Aufmärsche aus 
wichtigen Gründen notwendig sind, müssen sie als Republika
nische Tage zu geeigneten Zeiten veranstaltet werden.

An der Aussprache beteiligten sich die Kameraden 
T r e u m a n n (Stendal), V o i g t (Langenstein), Oelschläger 
(Dessau). Tramp (Neuhaldensleben), Lichtenberg (Bern- 
burgs, D u l d h a r d t (Wolmirstedt), R e i ch (Werben), Maschke 
(Osterburg), Reime lt (Burg), Kröpke (Aschersleben) und 
Hornig (Halberstadt). Kritisiert wurde, daß zuviel Veranstal
tungen getroffen werden. Es wurde anerkannt, daß im Gaugebiet 
vor allen Dingen die Veranstaltungen auf dem flachen Lande 
zu unterstützen sind, es wurde aber als Meinung der Konferenz 
festgelegt, daß im nächsten Jahre die Festlichkeiten eingeschränkt 
werden sollen, und daß sich daher benachbarte Kreise verständigen 
sollen, gemeinsam einmal ein grotzes republikanisches Treffen zu 
veranstalten

Der Gauvorstand einstimmig gewählt.
Auf Vorschlag des" Kameraden Lange (Magdeburg) 

wurden durch Zuruf einstimmig folgende Kameraden als Gau
vorstandsmitglieder bestätigt: 1. Vorsitzender W. Räber (Magde
burg), 2. Vorsitzender E. Wille (Groß-Ottersleben), 1. Schrift
führer A. Pauli (Magdeburg), 2. Schriftführer E. Schu
macher (Magdeburg), 1. Kassierer E. Krätsch (Magdeburg),
2. Kassierer W. Jäger (Grotz-Ottersleben), Technischer Leiter 
Polizeihauptmann Seidenschnur (Magdeburg), Jugendleiter 
O. Dehn (Magdeburg), Beisitzer: Fr. Lange (Magdeburg), 
E. Sindermann (Magdeburg), Polizeihauptmann Nagel 
(Magdeburg), O. Dürre (Magdeburg), A. Kneis (Dessau), 
G. Rötzler (Gardelegen) und W. Reime lt (Burg).

Mit Stolz konnte der Bauführer Kamerad Röber am 
Schlüsse der Konferenz feststellen, datz die Tagung des Reichs
banners für den Gau Sachsen-Anhalt wiederum den Beweis 
erbracht hat, datz wir einig sind im Denken und Handeln und 
datz es der einmütige Wille der Kameraden ist, nicht mehr duld
sam zuzusehen, wie die Gegner der Republik in der Oeffentlich- 
leit frech auftreten und die Republikaner beschimpfen und tätlich 
angreifen. Schluh mit der republikanischen Langmut!

Der K o m m u n a l w a h l k a m p f ist eine gute Gelegenheit, 
den Gegner« der Republik eine Niederlage zu bereiten.

Die Reichsbannerkameraden müssen sich dabei wieder als aktivste 
Republikaner betätigen. Die Konferenzteilnehmer bekräftigten 
diesen Willen zur Tat durch kräftige Frei Heil!-Rufe auf die 
Republik. — 

WM, Entwicklung und Mentvelt der völkischen Bewegung
In einer Funktionärversammlung in Bielefeld 

hielt vor einiger Zeit Herr Dr. Holländer 
(Berlin) einen Vortrag über vorstehendes Thema. 
Seine wertvollen Ausführungen sind von allge
meinem Interesse, warum wir sie auch hier wieder
geben Die Redaktion.

Eine Bewegung, die man als unheilvoll empfindet, kann 
man nur bekämpfen, wenn man sie kennt und die seelische Ein
fühlung ihrer Anhänger in sie zu verstehen bestrebt ist Bei dem 
Problem .Völkisch" handelt es sich nicht um eine Frage, die etwa 
als Wesenheit die sogenannte Judenfrage umfatzt. Die völkische 
Bewegung schließt auch eine große Reihe von Problemen ein, die 
mit der Judensrage nichts zu tun haben. Weiter ist die völkische 
Bewegung nickn nur ein deutsches oder deutschösterreichisches 
Problem sondern sie umfaßt die ganze Welt in immer steigendem 
Matze In ihren letzten Auswirkungen mündet sie in jenen großen 
geistigen und vielleicht auch vhvsischen Kampf, der noch viele 
Jahrzehnte durchziehen wird

Es ist nun nicht so, als wenn nur die bekannten Fanatiker 
und Hetzer die Reize und Spannungen lebendiger Gegenwart 
zur Verhetzung der Menschen benutzten; es gibt zweifellos auch 
eine große Menge ehrenwerter und ehrlicher, sich völkischer Ge- 
daukengänge bedienender Menschen, denen die Durchsetzung dieser 
völkischen Gedankengänge Sache ihres Gewissens ist. Wer also 
die völkische Bewegung verstehen will, wird sich mit der Gedanken
führung und seelischen Konstellation dieser hochstehenden Männer 
und Frauen befassen müssen.

Was Hal man unter dem völkischen Prinzip zu verstehen?
Die Bedeutung des Blutes für die Entwicklung und Aus

gestaltung oolitischen. wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens! 
Um das verständlich zu machen, müssen wir in die Vergangenheit 
zurückgehen, vis dahin, wo sich der Gedanke von der Bedeutung 
des BluteS entwickelt hat und zwar in das alte Frankreich. 
In dem vorrevolutionären Frankreich verfaßte ein Schriftsteller 
ein Werk das den Beifall der Zeitgenossen fand, weil es die 
Instinkte für sich einnahm Es setzte in einer Geschichte der 
französischen Volksstämme auseinander, datz die Gallier immer 
die großen Gedanken der Kultur und der Bildung für die Fran
zosen und damit für die Menschheit gefunden hätten. Und nun 
haben wir das merkwürdige Beispiel, daß in der Französischen 
Revolution der damalige dritte Stand seine Emanzipations
bestrebungen gedanklich daraus stützte, datz seine Angehörigen auch 
Abkömmlinge der alten Gallier seien und mit den übrigen 
Galliern in einer Verbindung leben müßten, dis sie nicht als 
minderwertig erscheinen ließ. Die Tatsache der Abstammung 
ist also IN der Bewegung des dritten Standes nicht unbedeutend. 
Nicht, weil man als Staatsbürger seine Pflicht tut. sondern aus 
Grund der Abstammung beansprucht man den Titel eines 
Kulturvolkes

Wir sehen nach der Französischen Revolution, wie sich der 
Begriff der Abstammung zu einem politischen Instrument für 
diejenigen ausgestaliei hat, die in der Revolution ein Unglück 
sahen. Jede Aktion ist gefolgt von der Reaktion. Die französische 
Reaktion, verkörpert durch Gobineau. hat sich eine Welt
auffassung geschaffen, die den sittlichen und moralischen Hinter
grund für ihre Bestrebungen abzugeben in der Lage war. Man 
ging von folgendem Gesichtspunkt aus: Wir haben die Abstam- 
mungsgemeinichafl als Stolz empfunden. Aber auch die Tiere 
gleicher Nasse haben eine Abstammungsgemeinschaft. Trotzdem 
sehen wir einen großen Unterschied in den Wert des einzelnen 
tierischen Individuums. Alle sind verschieden, je nach ihrer Art
zugehörigkeit. So bestimmt auch bei den Menschen die Blut- 
zusammengehörigkett die Wertung, und so sind auch die Menschen 
Verschieden zu bewerten, je nach ihrer Abstammung von besonders 
hochwertigen Individuen. Die Französische Revolution hat über- 
sehen, datz innerhalb der Abstammungsgemeinschaft Menschen 
leben, die "sich durch Naturgesetz zu edleren Naturen ent- 
wickelt Haven als andre. Der Begrifs der Gleichheit wider
spricht notwendigerweise dem Begrifs dec naturgesetzlich 
Gegebenen das die Wertigkeit unterscheidet je nach der 
rassenmätzlgen. Zusammensetzung des Blutes innerhalb der 
Menschheit Nach diesen Gesichtspunkten müssen die Ergebnisse 
der Freiheit. Gleichheit und Brüderlichkeit revidiert werden

Gras Gobineau, der Ausarbeiter dieses Systems, Hal erklärt, 
er habe diese Theorie mit einer solchen Energie verfochten, weil 
er ein geschmorner Feind der Demokratie sei. 
Seme Gedanken wurden also benutzt, um die demokratische Ent
wicklung zu bekämpfen. Gobineaus Werk ist heute noch die Bibel 
für «ehr viele Menschen, die aus seiner Theorie politische Konse- 
ouenzeu ziehen In der Zeit der Metternichschen Reaktion wurden 
Govmeaus Ideen auf grotzdeutschem Gebiet in den Schatz poli- 
ti-l.;,er Weisheit übernommen, um die Bestrebungen der alten 
L'urichenschaft zu bekämpfen. Wir sehen in der ältern, deutschen 
Literatur, wie man sich allmählich an Gobineau berauschte.

Diese Entwicklung hat einen charakteristischen Zug erhalten 
emiuu. durch den Einflutz der romantischen Denkungsart, zum 
andern durch den Einfluß der Hegelschen Lehre. Durch die 
Romann! haben sich die Grundbegriffe völlig gewandelt. Noch 
Herder schrieb nahe dem 18. Jahrhundert: Ich freue mich, 
kein Vaterland zu kennen, dieser Begriff ist ein altmodischer und 
üo i levier Lessing äußerte sich noch schärfer. Was wir heute 
Baierlandsliebe nennen, wurde damals als Beweis törichter Ge
sinnung aufgefatzt. Erst die Französische Revolution, die jedem 
die Gleichberechtigung gab, weckte das Interesse an der gemein- 
samen Kultur, dem gemeinsamen Land. Vorher galt Fürsten
ergebenheit als Gesinnungstüchtigkeit. Nun nahm der romantische 
B.v.nii der seelischen Einfühlung in Sprache und Land die Men
schen gerungen Dieser Begriff ist damals schon so ausgedehnt 
worden. Nicht allein Kultur, Sitte und Sprache vereinigt die 
Menschen, sondern es gibt noch das Blut. Blut ist ein ganz

besondrer Saft. Eine mystische Auffassung von besondrer Bluts
verbundenheit griff Platz.

Nun zu Hegel. Hegel ist einer der größten Denker, den 
das deutsche Volk hervorgebracht hat. Er hat den Versuch gemacht, 
die Beziehungen der Menschen untereinander und zu ihrer Um
welt aus einem einzigen Gesichtspunkt heraus zu erklären, alles 
auf einige wenige Formeln zu bringen. So hat er, ohne es zu 
wollen, den Glauben an die verschiedene Wertigkeit des Blutes 
im Menschen gestärkt, weil er vom Menschen aus alles Geschehen 
nach großen Gesichtspunkten erklären wollte.

Hegel und die Romantik begründeten so die Einstellung, die 
wir heute nationalistisch nennen, im Gegensatz zu der vater
ländischen Idee des Nationalen. National bedeutet Ein
heit bei Anerkennung aller Mannigfaltigkeit, 
das heißt die verschiedenartigsten Menschen sind geeint durch die 
großen Gedanken gemeinsamer Sprache und Kultur, des gemein
samen Landes. Der Nationalismus will nicht Einheit in der 
Mannigfaltigkeit, sondern uniformierte Einheit. Nur die 
Menschen werden als wertig anerkannt, die sich bis aufs kleinste 
gleich sind. Das ist die Grundlage, die aus der nationalen Idee 
der alten deutschen Demokratie jene Bewegung gemacht hat, die 
sich heute als völkisch bezeichnet. Diese Bewegung verkündet, daß 
unser Land nur gerettet werden kann, wenn sich die Menschen, die 
gleichen Blutes sind, die Hand reichen.

Schon Gobineau sagte, das Normannische sei entscheidend 
gewesen für die Entwicklung der Menschheit. Heute wird die große 
Bedeutung des nordischen Blutes auch für die Entwicklung des 
deutschen Volkes hervorgehoben. Daraus hat sich die Auffassung 
entwickelt, das deutsche Volk habe den Krieg verloren, weil sich 
in ihm der wertvollste Bestandteil, der nordgermanische, nicht 
durchsetzen konnte, weil er betrogen wurde durch Menschen 
jüdischen Blutes, die eine Niederlage der germanischen Führer
schaft wünschten, um ihre eigne Führerschaft aufzurichten Das 
ist die Grundlage für die völkische Bewegung aller Richtungen. 
Folgerichtig sagt man nun. das deutsche Volk könne sich nur
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wieder aufrichten durch Ausscheiden aller nichtgermanifchen Be
standteile, nicht nur der Juden, sondern aller Elemente, die die 
Wertigkeit des germanischen Blutes nicht anerkennen Wir wollen 
Menschen schaffen, die dem deutschen Volke die Stellung eines 
Führervolkes geben Deshalb ist der Gedanke der Demokratie 
unsinnig, denn zur Führung sind die berufen, die germanischen 
Blutes sind. Dann wird eine Führung der Staatsgeschäfte erzielt, 
die einen Aufstieg gewährleistet Deshalb kann es auch keine Ver
fassung mehr geben, in der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gegenüberstehen. Auch im Wirtschaftsprozeß müssen die rein- 
rassigen Führernaturen die Herrscher sein, und es müssen alle 
sene ausgeschaltet werden, die infolge ihrer Mutminderwertigkeu 
nicht das Interesse der Gesamtheit, sondern ihr eignes im Auge 
haben. Das sind die jüdischen Kapitalisten, das ist jeder Mensch, 
der sich von den falschen Theorien von Marx beeinflussen läßt. 
Marx hat durch seine falsche Lehre vom Gegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit das deutsche Volk in zwei Klassen gesprengi, 
die Menschen verstehen sich nicht mehr, und infolgedessen kann 
nun der jüdische Ausbeuter seine besondre Rolle spielen. Deshalb 
muß das Volk vom Marxismus befreit werden. Man muß zu 
einer Einigung kommen durch eine blutsmäßig völ
kische Politik. Der Fehler ist, daß man nur das Ziel sieht, 
aber nicht die Menschen, die das Ziel erreichen können. Das 
können nur die sein, die germanischen Blutes sind.

Die völkische Bewegung ist keine rein deutsche Bewegung.
Sie ist akzeptiert worden von einer Reihe von andern Völkern, 
die kleine Modifikationen vorgenommen haben. Die Polen be
gründen ihre Unterdrückung der Deutschen in Polen mit dem 
Prinzip der Selbsterhaltung des polnischen Volkes. Aehnliches 
sehen wir in der Tschechoslowakei, bei den Negern und 
bei den Iren. Der Kamps der Nationalitäten zeigt, wie die 
Völkischen ihre eigne Auffassung bekämpfen, wenn sie die eigne 
Grenze überschreitet.

Wer weltz, daß die Ri affe nicht aus Verstands
sondern auf Gefühlsregungen reagiert, hat es 
leichtPolitikzumachen. Der völkische Führer braucht nur 
das zu erregen, was der Eigenliebe der Masse entspricht. Nach dem 
Kriege gab es Tausende, dis überzeugt waren, das beste gewollt 
zu haben Trotzdem ging der Krieg verloren. Diese Menschen 
hören es gern, wenn die Schuld daran auf die Juden und 
Marxisten gelegt wird Hitler fand in seinen ersten Ver
sammlungen atemlose Aufmerksamkeit, weil er es meisterhaft ver
stand, leden Mißstand aus Fehlern in der Gedankenführung und 
Blutszusammensetzung der Menschen jener Tage zu erklären. Die 
Menschen hörten das, was sie gerne hören wollten. Sie gaben 
Hitler recht, weil sie die Zusammenhänge nicht verstanden. Nun 

oic kritiicku Behandlung dieser Dinge
Das Wirtschaftliche spielt bei oei arbeitenden Bevölkerung eine 
große Rolle. Die Völkischen unterscheiden nun zwischen Jndustrie- 
und Finanzkapital. Wenn sie das schaffende Kapital verteidigen. 

aber das raffende ablehnen, so hat das für die Masse etwas 
Bestechendes. Dabei verkennen die Völkischen, daß es heute unmög
lich ist, ohne einen Geldverwalter das große wirtschaftliche Getriebe 
aufrechtzuerhalten. Das gesamte Kapital ist mitein
ander verflochten. Marx hat niemals eine für alle Zeiten 
gültige und restlose Auffassung vom Wesen des Kapitals und des 
Kapitalismus gegeben. Er wußte, daß sich, im großen gesehen, 
seine Auffassung durchsetzen würde, er hat aber kein Programm 
aufgestellt, sondern nur eine Entwicklungslinie geschildert. Er 
lehrte, daß nach Hegel alles sich nach bestimmten Prinzipien ab
sondern wird, daß das Kapital sich im Laufe der Zeit zu großen 
Konzernen zusammenschlietzen wird, und das dann die Gesamt
heit der Menschen das Eigentum an der Produktion in sich auf
nehmen wird.

Weiter schrecken die Völkischen mit einer neuen In
flation. Sie führen die Not des Volkes auf die vielen Schulden
zinsen zurück, die Deutschland aufzubringen hat, und erklären, datz 
sie, wenn sie zur Regierung kämen, den Kapitalzins aufheben 
würden. Dadurch würde ein Betrag gewonnen, der völlig zur 
Sanierung ausreiche. Auch die Feinde könnten aus Deutschland 
dann nichts mehr herausholen. Der Fehler dieser Auffassung liegt 
darin, daß, wenn alle Anleihen auf den Markt kämen, nicht 
genügend Waren vorhanden sein würden, um die Nachfrage zu 
decken. Die Preise würden steigen, abgesehen davon, daß uns das 
Ausland jede Einfuhr sperren würde. Hieraus erhellt schon die 
Gefahr dieser Propaganda in unsern unsichern Zeiten.

Nun zu der F r a g e d e s Blutes. Auch hier verwerten die 
Völkischen einen wertvollen psychologischen Gesichtspunkt. Bismara 
kann man hochschätzen, muß aber feststellen, daß unter feinem 
Regime die Einrichtungen zwar demokratisiert, die 
Menschen dagegen seudalisiert wurden. Das Sehnen der 
Menschen nach Eingang in eine kleine Oberschicht wurde gefördert, 
es sei hier nur auf die Einrichtung des Reserveoffizier- 
k o r p s verwiesen. Titel und Orden halfen mit; immer mehr das 
Gefühl der Feudalisierung zu wecken. So wurde trotz aller Freiheit
lichkeit der Einrichtungen die Demokratie in ihr Gegenteil verkehrt- 
Diese Einflüsse lassen sich nicht in einigen Jahrzehnten auslöschen. 
Wenn diese Leute heute sagen, daß schon die Geburt die bluts
mäßige Mehrwertigkeit schenkt, so akzeptiert man das gern. Die 
Studenten z. B. finden hierin einen psychologischen Ersatz für 
das Reserveoffizierkorps. Man will die Unwahrheit dieser Ä?f? 
nicht einsehen. Eine reine Abstammungsgemeinschaft gibt es gar 
nicht. Das deutsche Volk setzt sich zusammen aus germanischen, 
keltischen, slawischen, romanischen und jüdischen Bestandteilen. In 
einem Vortrag vor Marburger Studenten erregte ich den Unwille» 
meiner studentischen Zuhörer, als ich darauf hinwies, daß der 
Thüringer Wald noch im 16. Jahrhundert ein slawischer Wald 
gewesen sei, und ein rechtsstehender Universitätsprofessor mußte z» 
seinem Bedauern diese Tatsache bestätigen mit dem Zwischenruf! 
„Leider hat er Recht!" Die alten Preußen, die alten Bewohner 
Ost- und Westpreußens, sind reine Slawen gewesen. Im Tierreich 
ist es möglich, Reinrassigkeit zu erzielen, bei den Menschen nichb 
weil bereits eine zu starke Vermischung besteht Die Stimme des 
Blutes ist im Weltkriege nicht zu hören gewesen: Germane» 
haben gegen Germanen, Slawen gegen Slawen, Juden geg?" 
Juden gekämpft. Auch die germanischen Bewohner Dänemarks 
und Hollands zeigten wenig Sympathie für die deutsche» 
Germanen.

Das ist nun die völkische Weltanschauung. Der völkisch? 
Gelehrte Günther hat festgestellt, daß die in Württemberg 
lebenden Deutschen nicht so wertvoll wie die Friesen seien. Das 
hat einen Kamps im völkischen Lager entfacht

All diesen unhaltbaren Theorien gegenüber stellen wir f?si' 
daß es allein darauf ankommt, datz die nationale Idee aus- 
gefaßt wird als eine große Einheit unter dem Gesichtspunkt 
der Mannigfaltigkeit. Man kann die verschiedenen Volks
stämme nicht beseitigen wollen. Dasselbe gilt für die jüdisch? 
Bevölkerung, die sich im Laufe der Jahrhunderte ebenso ein
gesessen gezeigt hat wie die übrige Bevölkerung. Schon am 
Karls des Großen sind viele Juden tätig gewesen. So kann w»» 
sagen, es handelt sich bei den Juden nicht um die objektive Z»' 
sarnmenfetzung ihrer Blutkörperchen, sondern darum, welch?" 
subjektiven Wert sie für die Gesamtheit haben, datz sie d?? 
GesamtheitdesVolkesinpolitischer, kulturelle? 
und sittlicher Beziehung dienen. Es gibt nicht etw» 
innerhalb bestimmter Volksgruppeen, sondern überall gut? 
und schlechte Menschen. Gute Politik kann nur die staats
erhaltenden, kulturfördernden Elemente vereinen.

Große Schichten unsers Volkes haben an der alten feudal? 
Auffassung, an der Rückbildung der politischen Verhältnisse ?' 
Interesse. Sie wollen wieder Herr im Hause sein. Deshalb such? 
die völkische Bewegung auch die Unterstützung der Grotzindustri 
Durch besonderes agitatorisches Geschick ist eine schwierige Lag 
geschaffen. Es verläuft sich etwas nicht, was für Millionen A«r? » 
hat und für viele materiellen Vorteil bedeutet.

Was ist dagegen zu tun?
Wir müssen Affekte durch Affekteverdrängen 
in der Bevölkerung eine andre Seelenstimmung erregen. 2v 
müssen ihr zurufen: Seid besonnen, einsichtig; erkennt, wa 
gewesen ist. Predigt im Geschichtsunterricht nicht immer, wie", 
glorreich waren und jetzt durch die Niedertracht andrer ei? 
geworden sind. Erkennt die falsche innere Entwicklung. Betet »>" 
das Prinzip der Gewalt an, sondern glaubt an die stillen Sieg? ? 
Menschen. Wenn wir den Menschen nicht in ihrem privaten Leo 
nachweisen können, daß das Gewaltprinzip dem Kulturpn»s 
immer unterliegt, wenn wir nicht tief in die Mensch?, 
seele hineingreifen, werden wirdiese Bewegu 
nicht überwinden können. Wir sollen eine stärkere in» 
Erkenntnis der Kultur- und Geschichtszusammenhänge bekomm ' 
Die Menschen verstehen noch nicht den tiefen Sinn der Demokra ' 
Die seelische Einstellung der Menschen ändert sich nicht so sw» ' 
Wir haben den Krieg verloren. Wir müssen durch Kleinarbeit 
Mensch zu Mensch diese Zusammenhänge enthüllen, sonst wird 
Romantik siegen, die da glaubt, daß an dem Ideal von Blut » 
Eisen die Welt genesen könne. Darum Vertiefung dieser 
kenntnisse, und dann zur Tat durch den einzelnen Mensche»- 
sich allein befreien kann. .

Die Ausführungen Holländers führten damit in die » l.^ 
geistigen Grundlagen der völkischen Bewegung, deren Ke»» 
allein uns in die Lage versetzt, ihr wirksam entgegenzusre 
Holländer hat durchaus recht, wenn er sagt, man kann A^,? 
durch Affekte verdrängen, man kann einer gefühlsmäßigen f??"^jx 
Einstellung nur mit ihr entsprechenden Mitteln begegnen, 
erleben das ja jeden Tag in unsern eignen Kreisen. Immer wi 
sind die politischen Parteien gezwungen, wenigstens >,ite 
Massenparteien sind, auf gefühlsmäßige Einstellungen weltgehe> ' 
Rücksicht zu nehmen; politische Erkenntnis und Einsicht sind t? 
noch immer nicht genügend gewachsen. Das ist bedauerlich, . 
aber es hat keinen Zweck, diese psychologischen Grundlage» 
übersehen. Wäre es anders, dann würde es um unsre poln» 
Verhältnisse anders aussehen. .. . w

Die Bluts-Grundlage völkischer Idee, wie sie ^je
scharf herausarbeitete machen erst erklärlich, wie ein Fuhre , 
Hitler so ungeheuern Einfluß gewinnen konnte, der öwar i 
ceichischer Staatsbürger ist, sich aber blutsmäßig als noro 
germanischer Mensch fühlt und gibt. a»ch

Diese „nationalen" Bindungen werden in der Geschicyi 
für alle Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Auch b»? " 
liche Enwicklung wird sie nicht aufheben können. Und ihre 
ist durchaus nicht notwendige Voraussetzung zukünftiger po 
Entwicklung. awkenntn's

Möglich und erforderlich ist vielmehr die klare Erle 
dieser Zusammenhänge und die Beseitigung ihrer unbewutz . 
noch häufiger wohl ihrer bewußten Verzerrung, ^ie zu 1 
war Sie Ausgabe des Abends; er war ein Erfolg 
noch aber ist seine Fruchtbarmachung in der kommenden po»» 
Arbeit. —



Russische SuftSude
Es ist noch gar nicht lange her. da fuhr eine Delegation 

Nach der andern nach Rußland, um unter der Leitung der deut- 
ichen Kommunisten das Land der goldenen Freiheit zu studieren. 
Wenn dann diese Delegationen zurückkamen, wurde jedesmal ein 
Lobgesang auf die Sowjetrepublik angestimmt: sie sei das Land, 
bw Milch und Honig fließt. Wie es aber in Wirklichkeit aussieht, 
Seigt folgender Fall: AIs das Chemnitzer Reichsbanner 
bon der Verfassungsfeier am Montag von Berlin zurückfuhr, fand 
E auf dem Anhalter Bahnhof in Berlin eine Familie, Mann, 
Frau und drei kleine Kinder, vor, die einen ganz bedauernswerten 
Eindruck machte. Es stellte sich heraus, daß es deutsche Kolo- 
" ist en aus dem Gebiet zwischen Don und Krim waren, die aus 
^ußland ausgewiesen worden sind. Der Mann zeigte uns seine 
"Spiere. Warum ist er ausgewiesen worden? Weil er nicht Mit- 
glied der Kommunistischen Partei war! Und weil er es nicht wer
ben wollte, muhte er aus dem Betrieb heraus und fort. Mittel
os, dem Verhungern nahe, konnte die Familie nur mit Hilfe des 

deutschen Konsulats nach Deutschland zurückkehren.
Nette Zustände: Erst wurden diese Leute nach Ruhland ge- 

ockt und ihnen potemkinsche Dörfer vorgemacht, dann schmeiht man 
ne 'raus, weil sie erkannt haben, dah mit kommunistischen Phrasen 
"lcht viel anzufangen ist. Die anwesenden Reichsbannerkamsra- 

en veranstalteten sofort eine Sammlung, die einen beträchtlichen 
^etrag einbrachte, der dem Manne übergeben wurde. Sofort 
berangeschaffte Lebensmittel halfen den Leuten und den Kindern 

einmal ihren Hunger stillen. Da diese Familie zufällig Ver- 
?^udte in Chemnitz hat, wurde sie mit dem Sonderzug des Reichs- 
"onners nach hier mitgenommen.
, Die Arbeiterschaft mag an diesem Fall erkennen, was ihrer 
H^ren würde, wenn wir solche Zustände in Deutschland bekämen.

Terror dev Uattonalsoziattften
- Am 16. August hatten die Nationalsozialisten, Gau 
Obernheim, abends eine Marschübung angesetzt. Als ein- 
o^ne Nationalsozialisten sich zum Sammelplatz begaben, belästigten 

dabei den Reichsbannerkameraden Ludwig Hardt, derselbe 
ehrte sich ganz energisch. Nachdem die Nationalsozialisten ange- 

beten waren, versuchten sie unter Führung des Nationalsozialisten 
Zuller den Hardt herauszufordern; derselbe ging aber seines 
?^eges weiter. Bei dieser Gelegenheit rief der Nationalsozialist 
s. etz den andern zu: „Dolche heraus!" Nun marschierten 
M G"u Köngernheim. Kurz vor diesem Orte gingen die 

° i ch s b a n n e r l e u t e Köph, Held und Strauh. Als die 
Weitung Nationalsozialisten an den drei Reichsbannerkame- 
aden vorbeimarschierte, zog der Nationalsozialist Müller den 

Kameraden Köph zwischen den drei Vorgenannten heraus und 
kommandierte: „Hände hoch!" In dieser Stellung untersuchte 
er ihm die Taschen.

Am Sonntag den 18. August kam es in der Wirtschaft von 
Rausch-Kolb, Gau Obernheim, wo im Saal ein Tanzkränzchen 
stattfand, im Hofe wieder zu einem Zwischenfall. Der Reichs-

Mitteilungen des Gauvorstandes Magdeburg-Anhalt.
Tätigkeit unsrer Gegner. Verbrecherische Taten, wie die 

Bombenanschläge in der letzten Zeit, sind nur möglich durch die 
Erzeugung einer Atmosphäre der Vergiftung und Verhetzung, 
wie sie eben durch die verbrecherische Demagogie weiter Rechts
kreise geschaffen und unterhalten wird. Wir haben wiederholt 
gebeten, auf die Tätigkeit unsrer politischen Gegner besonders 
zu achten. Die Ortsvereine müssen das auch weiter tun und 
wichtige Vorkommnisse unbedingt hierher melden. Der Bundes
vorstand hat jetzt auch eine Kampfschrift gegen den National
sozialismus herausgegeben. Den Vorständen ist ein Exemplar 
zugesandt. Weitere Broschüren sind zum Preise bon 25 Pf. durch 
den Gau zu beziehen. Die Broschüre wird allen Kameraden gute 
Dienste leisten. Wir verweisen besonders auf den Bericht über 
unsre Gaukonferenz vom letzten Sonntag. Das Echo derselben 
muß in allen Ortsvereinen erschallen.

Abrechnungen für das 2. Quartal. Es haben einige Orts
vereine bis heute nicht abgerechnet. Ortsvereine, die das Ver
säumte bis zum 25. d. M. nicht nachgeholt haben, werden öffent
lich gemahnt.

Der Gauvorstand. Walter Rüber. Ernst Wille.

bannermann Emil Herdt ging vom Saale die Treppe allein 
herunter. Sofort hörte er das Kommando: „S. A. antreten!" 
und kurze Zeit darauf „S. A. angreifen!" Die Abteilung 
stürzte sich auf ihn und mißhandelte ihn. Es entwickelte sich eine 
regelrechte Schlägerei. Die Reichsbannerleuts Martenstein, Höhn 
und Ochs eilten ihrem Kameraden zu Hilfe. Das Kommando 
führte wieder der Nationalsozialist Müller.

Es wird nun nachgerade Zeit, daß die zuständigen Behörden 
dem Terror der Nationalsozialisten endlich ein Ende bereiten. 
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Schließlich 
kann auch einmal das Reichsbanner zur Selbsthilfe greifen. —

GauwettkSmvfe irr MaHdeSurra
Auf dem Jahnplatz am Franke-Jugendheim wurden am 

Sonntag den 15. September die Mannschafts kämpfe um 
das Gaubanner ausgetragen. Ueber 200 Jungbanner-Sport
ler, aus acht Kreisen des Gaues Magdeburg-Anhalt, hatten sich 
zur Teilnahme an den Wettkämpfen eingefunden, die pünktlich 
um 9 Uhr vormittags begannen. An den Kämpfen für ^.-Mann
schaften, die acht Kampfarten vorsahen, nahmen zwölf Mann
schaften teil. Das Ergebnis dieser Wettkämpfe war folgendes:
1. Magdeburg-Reform 802 Punkte, 2. Dessau I 717^4 Punkte,
3. Magdeburg-Neue Neustadt 511 Punkte, 4. Magdeburg-Suden
burg 507 Punkte, 5. Zerbst 439)4 Punkte, 6. Salzwedel-Garde
legen 430 Punkte, 7. Magdeburg-Fermersleben 400)4 Punkte, 
8. Dessau II 390 Punkte, 9. Köthen 382 Punkte, 10. Magdeburg- 
Altstadt 277 Punkte, 11. Magdeburg-Anger 196 Punkte, 12. Oschers
leben 51 Punkte. Das Ergebnis der Kämpfe in der S - Kl a s s e 
für Teilnehmer über 21 Jahre war folgendes: 1. Magdeburg- 
Lemsdorf-Reform 376 Punkte, 2. Magdeburg-Altstadt 362 Punkte, 
3. Magdeburg-Neue Neustadt 328 Punkte, 4. Burg I 316 Punkte, 
5. Burg II 281 Punkte.

Den leichtathletischen Kämpfen folgte em Handball
spiel der Städtemannschaften Magdeburg gegen Osterburg, das 
die Magdeburger 3 : 2 gewannen. Die Osterburger Mannschaft 
lieferte ein ausgezeichnetes, faires Spiel. Das zweite Handball
spiel Magdeburg-Lemsdorf-Resorm gegen Dessau gewannen die 
Dessauer verdient 5 : 3.

Um )43 Uhr trafen sich alle Teilnehmer der Sportveranstal
tung am Lokal Stadt Loburg und marschierten geschlossen, unter 
Borantritt eines Spielerchors, zur B u n'd e s s ch u l e Neue 
Welt, wo noch eine Stafette ausgetragen wurde. Die 
2600 Meter lange Laufstrecke, die zum Teil über unwegiges 
Sandgelände führte, wurde von der Mannschaft Magdeburg- 
Lemsdorf-Reform am besten in 6.20,5 Minuten zurück
gelegt. Dann folgten Magdeburg-Altstadt, Köthen, Dessau, Salz- 
Wedel-Gardelegen und Magdeburg-Anger. Die technische Leitung 
der Wettkämpfe lag in den Händen des Gau-Jugendführers; das 
Kampfgericht wurde gebildet aus den erschienenen Kreis-Jugend- 
führern und bewährte sich gut. Zum Schluß erfolgte im Saale 
der „Neuen Welt" die Siegerverkündigung. Der Gau
vorsitzende des Reichsbanners, Kamerad Rö b er, würdigte in 
einer Begrüßungsansprache die sportlichen Bestrebungen des 
Reichsbanners und die Veranstaltung des Sonntags in ganz be
sonderer Weise. Mit einem Hoch wurde der Siegermannschaft das 
Gaubanner überreicht und die Jugend aufgefordert, diesen Sie
gern nachzueifern. Am Abend verweilten Teilnehmer und Gäste 
noch in der Bundesschule bei frohem Tanz. —

Magdeburg uud Umgegend
Abteilung Altstadt. Am Freitag den 2. August hielt die Ab

teilung Altstadt ihre Vollversammlung im „Wilhelmspark" ab. 
Die Abteilung marschierte geschlossen mit ihrem Tambourkorps 
und einer 40 Mann starken Kapelle zum Versammlungslokal, in
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«pezialhans f. Lacke, M L» LN HF, L» W»
Tapeten, Farben 8s SE « M» b. H.

Halberstäbter Straße 52 2 und Jakobstraße 48. Tel. 42085

Deutsche Herren-Moden 
Julius Moses

Herren- und Knaben-Kleidung tn größter Auswahl 
zu bekannt billigen Preisen. 217g

Stto Ulbricht
Pelgwaren, Hüte, Mittzen, Herren-Ar«'"*' 

Schirme, ReichSvanncr-Miitzen
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berücksichtigt die Inserenten, die in unsrer GaU' 
beilage inserieren!

Vuchdmokever 
tV.Ußannikuch Lr E» 
stellt zu mäßigen Preisen alle vorkommenden Drucksachen 
her, wie Werke, Broschüren, Flugblätter, Handzettel, 
Anschläge, Vercinsdrucksachen und Familiendrucksachen, 
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

Makiste br Sirroleumdrmrk

Windjacken — Joppe» 
Schlosserjacken — Hosen 
kaust man gut und billig 

beim Kameraden 2173 

ßoMr lstWetz
Halberstädter Straße 108
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VoöSsMmme 
die verbreitetste Tageszeitung der Sozialdemokratischen 
Partei tn der Provinz Sachsen. Die Volksstimme steh 
technisch und redaktionell auf der Höhe und bietet MN 
ihren vielen Beilagen reichhaltigen uns gediegenen Lese
stoff. Infolge der überaus hohen Auslage haben daher 
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EVWkrms -l->t
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W Jakobstratze 50 Tel. 21M2 . Bretter Weg 73/74 W 
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Kauft eure Schuhwaren bei

Gut und preiswert kauft man im 21,»

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

SeliuliIisurSiisK»
Lübecker Straße 120a
Solide Schuhwar^

vintekzoneii
Inh: Willi Hochbaum 
Frtedrichsplatz 2. Tel. 6050
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bleustsckter 
l-icktspiele 
lVttiielm >.on<> «r 2154

Restaurant

A. GGMeV 
Inh. Fritz Donath
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Reserviert!

Bernburg
Verlangt Staßfurter

von Eduard Stephan

NoülauSüslvn

XSNvvn

" Adolf Fried-
«nd alle 2t«2208

Bezugsquelle.Herren-Artikel

LosuuigVsldv

ist wie die 
im Winter-

darf in keiner Familie fehle«
Der Republikaner kauft Bücher

LsLLSll Kameraden,
beachtet die Inserenten, die in unsrer 
Gaubeilage inserieren!

Gemeinden schilderte er in anerkennenswerter Weise. Dieser 
klare und inhaltsreiche Vortrag hat jeden einzelnen Kameraden 
von der Wichtigkeit der Kommunalwahlen überzeugt, so daß 
keiner versäumen wird, im kommenden Wahlkampf seinen Mann 
zu stehen. Nach Erledigung einer Anzahl geschäftlicher Mittei
lungen fand die gut besuchte Versammlung mit dem stets üblichen 
Frei Heil! ihr Ende. —

Kaufhaus Willy Heinemann
Markt 6. Billigste Bezugsquelle für Manufaktur

waren und Konfektion. 22m

Buch- u.
Radiohandlung LSW 

Ladestation für Akkus

Kaufhaus Köthen
Billigste Bezugsquelle für

Manufaktur- u. Modewaren

(HL Xtz* Das Bier- und Spetse--LVElybr -Oelr Haus für jedermann

Aolkshaus Coswig
Berkehrsloknl des Reichsbanners «02

Ä. EZhÜfttÜM Die preiswerte gute
Bur .. ................. - -------

Manufaktur-, Modewaren 
Wäsche, Damen-, Herren-nnd 

Kinder-Konfektion 
Sport-Bekleidnng 

Arbeiter-B ernfs kl eidnng
AW N»aiSI»
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*
Kreis Jerichow 1.

Burg. Die letzte Versammlung des Ortsvereins war 
nur mähig besucht. Der Vorsitzende gedachte ehrend der verstor
benen Kameraden Seeger und Grabbel. Gausekretär 
Wille hielt einen Vortrag über die Kommunalwahlen. In 
anschaulicher Weise schilderte er die politische und wirtschaftliche 
Lage Deutschlands und deren Auswirkung auf die Kommunen. 
Das Volk mutz der Reaktion, mutz den Feinden der Republik am 
17. November eine Niederlage bereiten. Scharfe Kritik wurde 
geübt an Hugenberg und seinen Trabanten. Wir Reichsbanner
kameraden haben mitzuarbeiten, datz die Republik mit sozialem 
Geiste durchsetzt wird. Dazu ist auch die Republikanisierung der 
Gemeinden notwendig, denn die Kommunalpolitik 
grotze Politik eine Machtfrage. Beschlossen wurde, 
Halbjahr Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. —

Kreis Wolmirstedt.
Olvenstedt. In der Versammlung des 

wurde lebhaft über diejenigen Mitglieder gesprochen, die niemals 
in den Versammlungen zu sehen sind. Einige dieser Kameraden 
sind führend in der Partei und den Gewerkschaften. Angesichts 
der immer frivoler werdenden Angriffe der Rechts- und Links
parteien auf die Republik mutz dieser Zustand aufhören, unter 
dem auch die Verfassungsfeier zu leiden hatte. Spalierbildendes 
Publikum ist ohnehin genügend da. Nicht mit Beiseitestehen 
verteidigt man die Republik. Beschlossen wurde, am 5. Oktober 
einen Ball im Vereinslokal abzuhalten. Schon jetzt müssen die 
Kameraden für gute Beteiligung sorgen. —

Kreis Wanzleben. 
Reichsbanner-Kretsjugend-Wettkämvfe.

Am Sonntag den 8. September fanden die Ausschei
dung K kämpfe für den Kreis-Schutzsport-Wimpel 
in Etgersleben statt. Trotzdem es in ländlichen Kreisen in 
der heutigen Zeit wegen der dringenden Feldarbeiten schwierig 
ist, die Kameraden schon vormittags auf den Plan zu rufen. 

Brauerei Leopold, Fritz Mitsching
Wassrrwerkstrafte 24» 

Karamelbier, Weißbier 
Limonaden, Setters M

waren doch zftka SO Schutzsportler gestartet. Die Kämpfe zeugten 
von einem gesunden Geist und guter Disziplin der Jugend. Es 
kamen zur Ausscheidung der Hochsprung, Weitsprung, Kugelstotzen, 
Reichsbanner-Stafette, 4x1M-Meter- und 100-Meter-Lauf. Es 
erzielten im Hochsprung Ottersleben 286, Unseburg 240, Oster
weddingen 60 Punkte; Weitsprung Ottersleben 13714, Unseburg 
130, Osterweddingen 1214 Punkte; Kugelstotzen Ottersleben 85, 
Unseburg 13814, Osterweddingen 70 Punkte; Reichsbanner-Sta
fette Ottersleben 647, Unseburg 750, Osterweddingen 517; 
4 X 100-Meter-Lauf Ottersleben IM, Unseburg 179, Osterweddin
gen 170; 100-Meter-Lauf Ottersleben 356, Unseburg 328, Oster
weddingen 130 Punkte. Unseburg siegte mit 90 Punkten und 
erhielt als Siegerpreis den von Ottersleben verteidigten Kreis- 
Schutzsport-Wimpel. — Allgemein anerkannt wurden die gym
nastischen Uebungen, die von dem Gau-Jugendführer, Kameraden 
Dehn, geleitet wurden. Im Anschlutz an die Kämpfe fand noch 
ein Handballspiel Ottersleben gegen Unseburg statt. Unse
burg siegte 4 :0.

Nach Verkündung der Resultate sprachen Gau-Jugendführer 
Dehn (Magdeburg) und Kreis-Jugendführer Bösel (Oster
weddingen) einige beherzte Worte an die Jungbannerkameraden. 
Der Abend beschlotz den Kampftag mit einem Kränzchen, wo sich 
jung und alt in voller Harmonie zusammenfand. Im Namen der 
Kreisleitung dankte der Kreis-Jugendführer der republikanischen 
Einwohnerschaft Etgerslebens für die liebevolle Aufnahme und 
Beköstigung der Jungbannerkameraden und brachte ein Frei Heil! 
auf die Reichsbannerbewegung und auf die deutsche Republik aus, 
in das sämtliche Teilnehmer begeistert mit einstimmten. —

Westeregeln. Beamte beim Stahlhelm-Kreis
treffen. Nachdem in letzter Zeit in zwei wuchtigen Veranstal
tungen die republikanische Bevölkerung unsers Ortes auf den 
Plan erschienen war, hatte der Stahlhelm seine Heerscharen aus 
dem Kreis am letzten Sonntag antreten lassen. Es waren etwa 
700 Mann erschienen. Erfreulicherweise hat sich unsre Einwohner
schaft, abgesehen von einigen Neugierigen, ziemlich passiv verhal
ten. Sie hat genug von der unverantwortlichen Kriegstreiberei. 
Ein Skandal ist, datz sich noch von der Republik bezahlte Beamte 
dieser Bewegung widmen. Organisationen die offensichtlich gegen 
den jetzigen Staat arbeiten und sich von Verfassungsfeiern oder 
sonstigen staatlichen Veranstaltungen demonstrativ fernhalten, 
dürfen weder vom Staat, noch vom Kreis oder den Gemeinden 
Zuschüsse gewährt werden. Einzelheiten über die Festfolge wollen 
wir uns ersparen. Die Einwohnerschaft wird bei den uns bevor
stehenden Wahlen diesen Schädlingen der Republik die richtige 
Antwort erteilen. —

Bostsblatt für Anhalt 
d- Volkssreunb in Zerbst
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dem sich schon xsne grotze Anzahl Frauen und AngehLrkge der 
Kameraden ei »gefunden hatten. Nach Eröffnung der Bersamm- 
tvng durch den Abteilungsleiter E. Holtz spielte die Musikkapelle 
Knitze Konzertstücke. Sodann nahm der Gausekretär Kamerad 

! Wille das Wort zu seinem Referat: „Aktuelle politische Tages
wagen". Der Referent schilderte ausführlich die verbrecherische 
Politik und das Kesseltreiben der alliierten Staatsmänner, sowie 

Kurzsichtigkeit der damaligen deutschen Diplomaten und Macht
haber, die das Völkermorden heraufbeschworen haben. In kurzen 
vber eindrucksvollen Zügen zeigte er den Verlauf des Krieges 
fiud seine Folgen, den unaufhaltsamen Zusammenbruch, die Revo
lution, die Putschtaktik der Elemente von links und rechts und die 

der Revolution betriebene Aufbau- und Versöhnungspolttik, 
a>obei ehrliche, tatkräftige Republikaner wie Erzberger und Rathe- 
uau ihr Leben lassen mutzten. Ausführlich behandelte der Referent 

Verdienste des ersten Reichspräsidenten Ebert und die bisher 
seichten Erfolge der jungen Republik. Wertvoll waren seine 
Ausführungen in bezug auf die treibenden Kräfte, die ständig auf 
rsn Augenblick warten, um die Republik zu beseitigen. Mit dem 
'Uufe, datz jeder Republikaner auch in Zukunft seine Pflicht tun 
?U)ge, um die deutsche Republik immer mehr zu festigen, schlotz 
uhr Redner sein Referat, für das er reichen Beifall erhielt. Nach 
Bekanntgabe einiger geschäftlicher Mitteilungen spielte die Kapelle 
rfh Reichsbannermarsch, wobei die Versammlung mit einstimmte, 
-ue gute Beteiligung war der beste Beweis, datz in unsrer Ab- 
.eüung immer noch der alte gute kameradschaftliche Geist herrscht, 

zu einem gedeihlichen Zusammenarbeiten gehört, und der
Uns die beste Gewähr bietet, datz jeder Kamerad sich seiner 
Insten Pflicht für die Zukunft bewutzt ist. Mit einem dreifachen 
Lwei Heil! auf die deutsche Republik und das Reichsbanner fand 
"ke Versammlung ihren Abschlutz. —
, Abteilung Altstadt. Die Funktionär-Sitzung der Abteilung 
N»d am 6. September im Lokal Ed. Holtz Nachf. statt. Als 
Referent des Abends war der Gauvorstand Kamerad W. Rüber 
Wonnen worden. In seinem Referat „Kommunalwahlen und 
, erneindepolitik" schilderte er sehr ausführlich die Einstellung 
und die Taktik der einzelnen Parteien im Stadtparlament. Ein- 
Nste angeführte Beispiele aus der Praxis liehen deutlich die 
^Nivierigkeiten erkennen, mit denen die republikanischen Parteien 

kämpfen haben, um eine gesunde und erfolgreiche Kommunal- 
Uvntik treiben zu können. In knapper und sachlicher Form 
sweifte er jedes zur Kommunalpolitik gehörige Gebiet, so datz 
leder Funktionär ein äuherst klares Bild von der Vielseitigkeit 
Ar Kommunalpolitik gewinnen konnte. Auch die Tätigkeit des 
Provinziallandtags und seine Auswirkungen > auf die einzelnen
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Kreis Calbe.
Löderburg. Reichsbanner-Bezirksfest. Vom herr

lichen Wetter begünstigt, veranstaltete der Ortsverein Löderburg 
des Reichsbanners am Sonntag den 1. September ein Bezirksfest. 
Von nah und fern waren die Kameraden herbeigeeilt, um die 
Veranstaltung zu einer wuchtigen Demonstration für die Republik 
auszugestalten. Am Sonnabend fand ein imposanter Fackelzug 
durch den festlich geschmückten Ort statt, an dem sich auch unsre 
Schulkinder beteiligten. Der Sonntag wurde durch ein großes 
Wecken unsrer Reichsbannerkapelle eingeleitet. Um 15 Uhr be
wegte sich ein stattlicher Festzug zu dem Festplatz „Unter den 
Dämmen". Kamerad Hoffmann hieß in herzlichen Worten 
die Kameraden von auswärts willkommen. Die Sänger verschönten 
die Feier durch den Gesang des alten Trutz- und Kampfliedes 
„Tord Foleson". Der Festredner, Kamerad Kirchhoff, schilderte 
in geschickter Weise die Notwendigkeit des Reichsbanners zum 
Schutze der Republik und ihres sozialen Ausbaues und forderte 
alle Anwesenden auf, bei den am 17. November statfindenden 
Wahlen ihre Schuldigkeit zu tun. Ein dreifaches Hoch auf die 
Republik und unsre Reichsfarben beendete den Festakt. Leider 
wurde die trefflich gelungene Veranstaltung unterbrochen durch 
einen beim Kameraden Franz Netzler entstandenen Dachstuhl
brand. Durch das schnelle und geschickte Eingreifen unsrer Kame
raden und später auch der Feuerwehr, konnte größerer Schaden 
verhütet werden Allen Kameraden herzlichen Dank. — Die 
wenigen unentwegten Moskauer am Orte konnten es sich nicht 
verkneifen, in ihrer ohnmächtigen Wut gegen die politisch gesunde 
Arbeiterschaft die Schul- und Friedhofsmauer mit ihren Schmutzig
keiten zu besudeln. Die Reichsbannerbewegung zu schädigen, haben 
sie nicht erreicht, aber aus Entrüstung über diese gemeine Tat 
schlossen sich mehrere bisher fernstehende Einwohner dem Reichs
banner an. —

Altmark
Kreis Stendal.

Reichsbannerversammlung. Kamerad Sander gibt die 
Namen von sechs neu eingetretenen Mitgliedern bekannt, deren 
Aufnahme einstimmig gebilligt wird. Dann hält Gewerkschafts
sekretär Kamerad Gand einen Vortrag über die Wahlen am 
17. November. Die Republikaner werden am Orte nur durch die 
Sozialdemokraten vertreten. Zentrum und Demokraten befinden 
sich auf feiten der Reaktionäre. Deshalb können die Reichsbanner
kameraden nur die sozialdemokratische Liste wählen. Eine republi
kanische Mehrheit muß unbedingt erreicht werden. An der Aus
sprache beteiligten sich die Kameraden Kirchhoff und Stanls- 
lowski. Die letzte Kreis-Pflichtveranstaltung in Sandau wird 
ausführlich besprochen. Der Vorsitzende, Kamerad Stanis
lawski, fordert alle Kameraden zur Teilnahme auf. Zu dem 
Verlauf der Verfassungsfeier wird Stellung genommen. Einige 
Rundschreiben des Bundesvorstands werden bekanntgemacht, eine 
Einladung der Ortsgruppe Grieben zu ihrem Republikanischen 
Tag verlesen. Nächste Vollversammlung am 28. September bei 
Wilhelm Döbbelin. Landtagsabgeordneter Kamerad Müller 
(Stendal) wird sprechen. —

Arrbali
Kreis Dessau.

Dessau-Törten. In Törten ist am Sonntag den 1. Sep
tember, nachmittags, der Grundstein zu einem Ebert- 
Denkmal gelegt worden. Es ist neben dem Ebert-Gedenkstein 
in Großkühnau das zweite Ebertmal in den Vororten Dessaus. 
Zu einer kurzen Feierlichkeit im engen Kreise hatten sich die 
Törtener Reichsbannermannschaft, Reichsbannerkameraden aus 
Dessau und eine Reihe geladener Gäste eingefunden. Gegen 
3 Uhr erfolgte von der Waldschenke aus der Abmarsch zum 
Schmiedeplatz vor dem Rathaus, auf dem der Stein erstehen soll. 
Reichsbannermusiker besorgten die Marschmusik. Vor dem mit 
zwei großen schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückten Platze hatte 
sich, als der Zug ankam, schon eine große Zuschauermenge ein
gefunden. Inmitten der beiden Fahnen, um die sich bei An
kunft des Zuges die Kameradschaftsfahnen des Reichsbanners 
gruppierten, waren die beiden Standsteinguadern, die den Grund
stein des Denkmals bilden sollen, niedergelegt. Der Arbeiter- 
Gesangverein „Freie Sänger", Törten, eröffnete die Feier mit 
dem Liede „Morgenrot" von de Nobel. Dann nahm Kamerad 
Wölk, der Kameradschaftsführer des Reichsbanners in Törten, 

das Wort zu einer kurzen, aber eindrucksvollen Ansprache. Er 
hieß die Kameraden, die Lehrerschaft von Törten, Herrn Sommer
latte als Vertreter der Stadt, und Herrn Dr. Moses willkommen 
und betonte dann, daß das Reichsbanner nicht in den Fehler des 
alten Obrigkeitsstaates verfallen wolle, der für jeden gestorbenen 
Potentaten einen Gedenkstein setzte. Friedrich Ebert aber habe 
es verdient, dem deutschen Volk in dauernder Erinnerung zu 
bleiben. Er sei der erste Präsident des neuen Deutschen Reiches

Ausschreibung
zum -

ersten allgemeinen Tennis-Turnier -es 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Hol- 

veranstaltet von der 

Wintersportabteilung Serlin -es Reichsbanners 
anläßlich des

Hausportfestes -es Haues Serlin-Sranüenburg 
am 22. September

1. Herren-Einzelspiel.
2. Herren-Doppelspiel.
3. Darnen-Einzelspiel.
4. Damen, und Herren-Doppelspiel. 

Teilnahmeberechtigung:

-l.. Spiel 1 und 2 ist offen für alle Mitglieder de-- Reichs
banners, auch wenn sie andern Tennis-Klubs als Mitglieder an
gehören.

8. Spiel 3 ist offen für Damen, deren Angehörige Mitglied 
des Reichsbanners sind.

O- Spiel 4 ist offen entsprechend der Teilnahmeberechtigung 
und 8.

Eine Teilnahme aller Reichsbanner-Tennisspieler sowie deren 
weiblicher Angehöriger aus allen Gauen ist unter Berücksichtigung, 
daß es das erste Reichsbanner-Tennis-Turnier ist, dringend er
wünscht. Kostenfreie Privatunterkünfte bzw. billige Hotelunter
künfte sind ausreichend vorhanden.

Teilnahme-Meldungen, welche umgehend erfolgen müssen, 
sind vorerst ohne Verpflichtung und erfolgt darauf die Zusendung 
der gedruckten Ausschreibung. Diese muß bis zum angegebenen 
Termin eingesandt sein und gilt dann als verbindlich.

Meldungen sind zu richten an das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Gau Berlin-Brandenburg, Berlin 8XV 14, 
Sebastianftraße.

gewesen, nachdem er, der selber ein Sohn des Proletariats war, 
sein ganzes Leben dem sozialen Volksstaat gewidmet habe. Nach
dem der Redner weiter geschildert hatte, mit wie großen Schwie
rigkeiten die Arbeit Eberts verbunden gewesen war, dankte er 
allen, die zur Schaffung des Denkmals beigetragen haben. Es 
wird aus Mitteln geschaffen, die durch eine Sammlung unter der 
gesamten Törtener Einwohnerschaft aufgebracht sind. In ihrem 
Namen wurde darum auch die Weihe vollzogen. Den Höhepunkt 
erreichte die Feier, als Kamerad Wölk dann die Urkunde ver- 
mauerte. Sie enthält die Angabe, daß die Initiative zur Schaf
fung des Denkmals von der 11. Abteilung des Reichsbanners aus
gegangen ist, um dann auf den Lebenslauf des ersten Präsi
denten Friedrich Ebert und auf seine politische Entwicklung ein
zugehen Besonders wird Eberts Wirken für die demokratische 

Republik geschildert. Die Schwierigkeiten, mit denen er Z" 
kämpfen hatte, Kriegslasten und Inflation werden einer ew- 
gehenden Würdigung unterzogen. Es wird dann dargelegt, mwn 
starkem Maße das Reichsbanner die Arbeit des ersten Reichs 
Präsidenten unterstützt habe. Den Schluß bildet eine Betrach
tung der deutschen Politik nach dem Tode Eberts, die Wahl 
denburgs und die jetzigen Bemühungen im Haag, den Krieg end
gültig zu liquidieren. Betont wird ganz besonders, daß der Er
folg dieser Bemühungen in großem Maße der englischen Arbeite^ 
regierung zu verdanken sei. Unterzeichnet ist das Dokument vom 
Kameraden Wölk, vom Kameraden Wilke für die SPD. und von 
der Gesamtführerschaft des Reichsbanners Törten. Nachdem 
Kamerad Wölk die in eine Bleikapsel verschlossene Urkunde dm 
Erde anvertraut hatte, wurde unter dem Gesang von „Du ferM 
Land" von Uthmann die Grundsteinlegung vorgenommen. 
vollzog sich unter geschulten Arbeiterhänden schnell und reibungs
los. Der Gesang „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!" schloß dm 
schlichte Feier ab. In der Waldschenke folgten darauf noch viem 
Stunden gemütlichen Beieinanderseins. —

Dessau. Sportklub 95 gegen Reichsban n^v 
Dessau 10:3 (5:0). Im voraus war ein Sieg der 
sicher. 95 hat Anwurf. Es geht in wildem Tempo vorwärts- 
Durch Umspielen der Verteidiger und mit Bombenschuß sitzt das 
erste Tor. Das Reichsbanner ist verdutzt und kommt kaum ZUs 
Besinnung, denn schon wieder fällt ein Tor für 95. Angriff am 
Angriff saust auf das Tor des Reichsbanners zu, so daß die Ve^ 
teidigung nicht weiß, wohin. Wieder ertönt der Ruf Tor, doch 
der Pfosten rettet. Durch Strafwurf und darauffolgende Ball
abgabe wirft dann der Mittelläufer das dritte Tor. Nun folsM 
auch vom Gegner, der rühriger wird, schnelle Durchbrüche. Dm 
verletzte Torwart der 95er hält blendend. Durch langen, scharf^ 
Schutz kommt das Resultat auf 4:0. Der überaus eifE 
Mittelstürmer holt sich immer wieder die Bälle und fällt besonders 
durch sicheres Fangen und blitzschnelles Täuschen auf. Dor 
Nummer 5 folgt. Nach der Pause erzielt 95 gleich noch MM 
Tore, dann ist der Sturm aber etwas müde. Das Reichsbanner 
nutzt dies aus und schießt drei Tore, dann ist es aber vorbei- 
95 schießt nach und nach noch drei Tore. — Reichsbanner- 
Schutzsport. An einem der letzten Sonntage spielten dj° 
Schüler gegen die Schüler in Alten und verloren 6 :1. Dm 
1. Jugend spielte gegen die 2. Jugend im Trainingspiel 3-?- 
Die 2. Mannschaft empfing auf eignem Platz Adler Kosw>» 
1. Mannschaft im fälligen Serienspiel. Koswig, nur mit 
Mann antretend, mutzte eine 12 :1-Niederlage einstecken. —

Kreis Köthen.
Schutzsport Köthen. Anläßlich des Kreisfestes befände" 

sich beide Mannschaften in Edderitz. Nach der Kranznieve 
legung fanden die Handballspiele statt. Es wurden folAenv 
Ergebnisse erzielt: Köthen Ib gegen Görzig 16:0, Groß-PwA 
leben l gegen Aken 13:2, Kreismannschaft gegen Köthen le 1 - 
Beide Köthener Mannschaften befanden sich in einer sehr g" 
Form. Besonders die Ia-Mannschaft spielte hervorragend. —

Harr
Kreis Halberstadt-Wernigerode

Halberstadt. Eine Werbeversammlung findet fn" 
Freitag den 27. September statt. Gausekretär Kamerad Wil 
(Magdeburg) hält u. a. einen Lichtbildervortrag. —

Wernigerode. Am Freitag den 20. d. M. findet im „2^"^ 
pol" eine wichtige Mitgliederversammlung statt. Ga 
sekretär Kamerad Wille (Magdeburg) hält einen VortraS- 
Außerdem Berichterstattung von der Gaukonfreenz.
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Quedlinburg

Spezialgeschäft 
für M
Herren- und

HW Knaben-kttnrderobc

MM
Plemnitzstrabe

sf.

Die stärksten Sohlen aus 
bestem Kernleder 

liefert ihnen 2282 
Besohlanstalt und Leder

handlung

Sem. MMilül
Burgstrafte 3«

LAS H

Silligste Sezugsquelle

MMauWlhaus Halberstadt
Spiegelstraße 7/8 — Fernruf 1858

Größtes «ud führendes Lichtspieltheater am Platze
Gutes Künstler-Orchester. 228g

UMMW raven und deren Frauen, bei

I ssZ , ist ß sZ iI I l I I I

ODWWWWWWWWWWWMjWMWMWWWWWWWMW^
--> >> ^olorololololololoiolololololotofololol^lololSrorc^ol^

Albert «ober
« KU L. Hoher Weg 2b /

Schuhwaren aller 
für jeden Beruf, 1^"^ 

in jeder Preislage-^.

M « sikhaus Ed. B«* s °

lllNWllM - Ml - ÜWlMUM

erickIkorschKÄ
Ilsenburg a. H. 228V Wer» » .
Herren-, Burschen- u. <

für sämtliche Se-arfsartike

Vollmanns Restaurant
Bakenstratze 63 22s?

Gründungs- und Standlokal des Reichsbanners 
sowie Parteilokal der SPD.

tt. ans der Harzer Brauerei

Kegelbundesbahnen
Keglerhcim d. Arbelt.-Kcgler 
Vcreinslokal der Arbeiter- 

Turner und Schwimmer

»AI

»I« lesuksn s«r
Sdttlls

iki"> sOi-ii'sr-lcjsi-I Ks^kstisi_is

Damen- u. Herrenkonfektion
Reichsbanneranzüge 222»

Reserviert für die

MM Wr
HauS- u. Kücher 

Harzgerode a
Untcrstr. 12

Krau8e
Ugllll Rind- undllUill! Schweineschlachterei 
tqeräte seine Fleisch- u. Wurstwaren
H. g-Pfund-Postpaket-Versand

2228 nach außerhalb 222


