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DntfchliLtzüug und gLr'eifker Ueberzeugung kommen. .Memrde, die für ük'sre <säche zu'gewinueu wären, mit Schmerlen

Kalis a. S.

unsrer erwerbslosen oder verkürzt arbeitenden Kameraden erheb
lich zu überschreiten.

AüS all dem hier Gesagten ergibt sich für den Einberufer 
von Zusammenkünften die Pflicht der eingehendsten Vorarbeiten. 
Durchaus zweckmähig ist die Festlegung der monatlichen Ver
sammlungen auf einen bestimmten Tag. Diese Festlegung schließt 
natürlich oie Einberufung einer solchen bei Vorliegen wichtiger 
Gründe für einen andern Tag nicht auS. Voraussetzung^ für 
alle Versamlungen ist die rechtzeitige Bekanntgabe vom statt
finden derselben an alle diejenigen, deren Anwesenheit ge
wünscht wird.

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

Recht zweckmäßig ist die Einladung durch vorgedruckte oder 
sonstwie vervielfältigte Zirkulare, welche handschriftlich oder unter 
Verwendung eines Stempelkastens mit den notwendigen An
gaben über Tag, Zeit, Lokal und Tagesordnung ausgefüllt werden. 
Solche Vordrucke werden ohne Bezahlung von der Gaugeschäfts
stelle abgegeben.

Der Versammlungseinberufer muß sich vorher genau über
legen, zu welcher Zeit er unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse, wie Arbeitsschluß, Entfernung des Lokals von den 
Wohnungen der Kameraden, Eintreffen der Eisenbahnzüge 
u. dergl., die Zusammenkunft ansetzen kann. Erste Pflicht des 
Vorsitzenden ist es, mindestens 14 Stunde vor der von ihm an
gesetzten Zeit im Lokal anwesend zu sein.

Abgesehen davon, daß langes Warten der pünktlich Ge
kommenen aus den Beginn der Versammlung die Stimmung 
herabsctzt, Langeweile und Anmut erzeugt, halte ich es für eine 
Unhöflichkeit, die Pünktlichen auf Bummelanten warten zu lassen. 
Wenn die Kameraden wissen, daß der Versammlungsbeginn vom 
Vorsitzenden regelmäßig 44 oder gar 1 Stunde nach der fest
gesetzten 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 uns natürlich gut vor
bereitete Versammlung nicht länger als 2—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 Fähigkeit des Vorsitzenden. Tie Kame
raden, welche dadurch genügend Zeit zum Ausschlafen bekommen, 
werden dankbar sein und das nächste Mal sicher wiederkommen.

MS Selbstverständlichkeit mutz die vorherige Durch
besprechung aller Eingänge und aller Tagesordnungspunkte im 
Kreise der Vorstandsmitglieder jeder Mitgliederversammlung 
vorausgehen. Dann wird auch der zeitraubende und das Gesa mt- 
intsressc nicht fördernde Austausch von Meinungen zwischen dem 
Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern und Führern unter
bleiben. Artur Neidhardt.'

n die Gauleitun« sich auch' iu-diesrnr"Jabrä-esticst ftckrbrn „not- 
leidenden" Ort für ihren Gautag ausgesucht hch, ^rüchdem srx

und auch behält, ist ja nur» schon erwiesen. Alle Verbände — 
rechts und links — von uns-, können sich mit uns nicht 
messen. Der starke wirtschaftliche Druck, der viel Leute in die 
Rechtsverbünde zwingt, und die verleumderische Agitation für den 
„Roten Frontkämpferbund" haben den Siegeslauf des Reichs
banners auch im Gau Halle nicht aufhalten können. Ist auch in 
unserm Gau der Boden für das Reichsbanner besonders hart und 
steinig, wir lassen uns nicht schrecken. Beharrlichkeit führt 
z u m Z i c I e.

Den Blick aufs Ganze gerichtet, dann brauchen wir Reichs
bannerleute, die wir im Gau Halle auf schwerem Posten stehen, 
nicht zaghaft zu sein. Der EntscheidungSkämpf hängt nicht vom 
Gau Halle ab. Hier haben wir nur nötig, die Gegner der Repu
blik im Schach zu halten. Hier brauchen wir nur die Ver
teidigungslinie für die Erhaltung der Republik und ihrer 
freien Verfassung zu halten. Sollten uns die Gegner zu einer 
Entscheidungsschlacht zwingen, dann wird auch im Gau Halle das 
Reichsbanner seine wichtige bezirkliche Aufgabe erfüllen. Was 
auch vom Reichsbanner Gau Halle verlangt werden mag, wir wer
den u n s e r n M a n n st e l l e n.

Die Lage ist ernst und wird noch lange ernst bleiben, darum, 
Kameraden im Gau Halle, seid auf dem Posten, werbt un
ablässig neue Mitglieder. Wachsamkeit und ständige Neuwerbung 
sind Vorbeugungsmaßnahmen gegen die geplanten Rechtsputsche. 
Vor einem starken und wachsamen Reichsbanner werden die 
NechtSpulschisteu zurückschreckeu. Kameraden, seid bereit 
und wacht! —

G<m-MWMrmssrr
°1. Gaubeilage. Mit Erscheinen der ersten Gaubei

lage am !S. Juni tritt an jeden Ortsverein die zwingende Not
wendigkeit heran, für größte Verbreitung des „Reichsbanners" 
in den Mitgliederkreisen Sorge zu tragen. Vorstandsmitglieder, 
welche daö Bundesorgan nicht lesen, sind in Zukunft undenkbar. 
Die Gauleitüng wird nunmehr in jeder' Gaubeilage Bekannt- 
ma chun gen an die Ortsgruppen ergehen lassen, und ist da
durch jede Ortsgruppe gehalten, ein Zeitungsarchiv anzulegen. 
Wir ersuchen alle unsre Ortsgruppen, die Bestellung der Exem
plare für das 2. Quartal so früh wie möglich auszugeben.

2. Neu-Rössen und Leimbach: Veranstaltung Neu-Rössen 
vom 13. auf 27. Juni wegen Volksentscheids verschoben. Gau- 
leitung erwartet stärkste Beteiligung. Lcimbach ebenfalls ver
schoben, Termin wird noch bekanntgegeben.

3. Abrechnung: Ortsgruppen, welche 1. Quartal nicht ab- 
rcchneten, müssen in der Abrechnung des 2. Quartals das 1. mit 
cinbczrchcn. Beitragsrückstände müssen durch die Unterkassierer 
unbedingt aufgebolt werden.

4. Zritun««vrseu: Geld für „Illustrierte Reichsbanner-Zei
tung" und „Reichsbanner" umgehend einscndcn. Termine ver
schiedentlich überschritten. Sperre vermeiden.

5. Leipzig: (3. und 4. Juli) Gauleitung erwartet von allen 
Ortsgruppen stärkste Beteiligung. Fahnenabordnungcn müssen 
von jeder Ortsgruppe entsandt werden.

6. Wien: Anmeldungen zur Wienfahrt noch möglich, Geld 
mutz schon heute in bekannter Höhe eingesandt werden.

7. Gauverfassungsfeicr 8. August: Rüstet tn allen Orts
gruppen zum 8. August. Fahrgeld muß cingcspart werden.

vorjährige in Naumburg tzon. RechtspriffchlM^^^f^^M^M 
war. ' Zweifelsohne hat Hie republikanische KuyLpKunAüsMjjzcn« 

. fcl» eitlen starken Eindru'ch.hinterlassen uüd,neu<^ AMivgc.r'fA 
geworbene-------

Das RedhSbanrrev Sm Gau Halle
Wenn es heute möglich geworden ist, für den Gau Hallo 

E'Ne besondere GaubeiIage unsrer Bundeszeitung beizugcben, 
ist das der beste Beweis dafür, daß das Reichsbanner heute ge - 

listigt dasteht. Unsre Gegner in den Rcchtsverbänden haben.
längst anerkannt. Sie selbst sind zurückgcgangen, führen 

Untereinander schwere MeinungSkümpfe und sind nur einig in 
Haß gegen die deutsche Republik und gegen ihre starke 

^chutztruppc, gegen das Reichsbanner. Ohne das Reichsbanner 
^äre aber sofort wieder eine völlig andre, äußerst gefährliche 
Schlage geschaffen.

Die Rechtsverbüude würden wieder eine überragende Be- 
^vtung gewinnen, ihr Terror würde entweder den raschen 

der Republik, der Weimarer Reichsverfassung, hcr- 
. "führen, oder einen allgemeinen Bürgerkrieg herauf- 
^ichwören. Jedenfalls würde die Herrschaft der Nechtsverbände 
E°lgen zeitigen, die noch schlimmer als die Folgen des verflossenen 
^Itkriegs sein würden. Wer daS erkennt, wird gern dem Reichs- 
vnrier angehörcn und hier seine Pflicht erfüllen.

Heute aber, wo ein bedeutsamer Schritt weiterer Festigung 
^ Reichsbanners getan ist, mag ein kleiner Rückblick auf die bis- 

hcrige Entwicklung im Gau Halle gestattet sein. Daraus 
vnnen Freund und Feind eine nützliche Lehre ziehen.

Nach dem 9. November 1918 wurde Deutschland wiederholt 
schweren innern Erschütterungen hcimgesucht. Schließlich, 
dem mißglückten Kapp-Putsch, ging man zu einer neuen 

ethode über, von der man hoffte, damit das republikanische 
"watsgcbäude ganz sicher stürzen zu können. Man inszenierte 
^senkundgebungen, um die Anhänger der Republik einzuschüch- 

und so erst mal eine entsprechende Stimmung für feine Um- 
"rzplänc zu schaffen. Dieser Grundgedanke war vollkommen 

^uhtig. Mr hab<m daS ganz deutlich in Halle gesehen, als am
Mai 1924 hier einer jener großen sogenannten „Deutschen 

^oge" staitfaud. Diesen monarchistischen Riesenkundgebungen 
drille nur mit einer gleichen Methode erfolgreich begegnet wer- 

v. Dem Zusammenschluß aller Monarchisten in den RechtSver- 
«nden mutzte mit dem Zusammenschluß aller Repu- 
ikaner entgegengctreten werden. So kam die Gründung des 

^i-hsbanners.

Während in den meisten Gebieten des Reiches der Ruf zur 
dvndung des Reichsbanners begeistert ausgenommen wurde, war 

Stimmung im Gan Halle zunächst unsicher und zurück- 
"ltend. Hier waren die polibischeu Extreme zu stark. Rechts 
ne außerordentlich rege und kräftige Bewegung, deren Stärke in 

fchwarzweitzroten Beflaggung der Häuser und im Auftreten 
* Rechtsverbände bei Kundgebungen deutlich erkennbar war, und 

>Nkz eine Hochburg der Kommunisten. Da war cS er» 
Irlich, haß hier die Einführung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Rd nicht leicht war. .Heute mutz man sogar den Mut jener 
weraden bewundern, die kaum nach der Gründung, schon im 
^Ust 1924, ei„e große republikanische Kundgebung organisierten. 

Überall schwirrten Gerüchte: „Das gibt etwas, das gibt ein Blut- 
rgietzen usw." Acngstlichcn Leuten mag in den Tagen bis zur 

. allischen Verfassungsfeier eine Gänsehaut übcr- 
Rinen sein. Dann kam der Tag. Es war eine riesige Kund- 

und eine würdige Antwort auf den Deutschen Tag vom 
Und alles verlief in mustergültiger Ordnung und 

»Üb Hallischen Rechtsputschisten machten lange Gesichter
2 Re Kommunisten suchten die Kundgebungen zu verkleinern 
-2 verhöhnten sie. Aber nie haben die Kommunisten eine gleiche 
k Ndgebung in Halle zustande gebracht. Sie lernten jedoch daraus 
k gründeten nun ihren „Roten Frontkämpfer-

H Seitdem hat das Reichsbanner auch im Gau Halle ständig 
. .. ^schritte gemacht. Immer neue Ortsgruppen wurden gr

ündet. Kamen hier kleine Rückschläge, so kamen dort Neu- 
b^^ungen und Zuwachs. Selbst die schwere wirtschaftliche Krise 
irb Atzten Jahres hat nur in einzelnen Orten, die besonders 

es Kon ihr betroffen wurden, kleine Rückgänge gebracht. Doch 
. H sn diesen Orten ist schon wieder ein neuer Aufstieg zu ver- 
j ^Rnen. Aus das stürmische Gründungsstadium ist. heute der 
fitere Ausbau gekommen, ist eine allgemeine Festi- 

" 8 eingetreten, so daß heute auch im Gau Halle, einem der 
8 e?^!ksten im ganzen Reiche, daS Reichsbanner eine achtung -

Utende Bedeutung erlangt hat. Auch in: Gau Halle 
ätz die Rechtsverbände durch das Reichsbanner zu größerer 
be ^ckhaltung gezwungen. Das geben selbst Anhänger der NechtS- 

knde zu. Wenn die Kommunisten zu dem Mittel eines 
b^^vhkonkurxenten greifte und über angeblichen „Rückgang" 
— , Reichsbanners berichten, so zieht daS nur bei Leichtgläubigen.

Mancher frühere Kommunist hak sich im Lause der zwei 
^4le, die das Reichsbanner besteht, hier im Gau Halle in Reih* 
d^ ^licd gestellt. ES waren durchgängig nur gereifte Männer, 
eirie^s beferer ErkeuniS von dort zu uns kamen. Sie boten 

Mte Entschädigung für jene, die von uns zu den Roten 
dj^'^ämpfern gegangen sind. Darüber schweigt sichnatürlich 
dvh ^"^rmfüfehe Presse ans, macht aber dafür ein großes Wesen 

en. wenigen jungen Leuten, die sich von ihnen einfangen 
Hand" ist hier nicht der Ort, diesen Punkt ausführlich zll bck- 
fck»i So mag es genügen, wenn wir sagen: Wir lehnen jede 
k> ^Rge Werbemethode ab. Wer zu uns kommt, soll aus

im Gau Halle wird von rechts für den „Stahl- 
Äro andre Rechtsverbände und von links für den „Roten 
tvnku "^pferbund" in den schlimmsten Formen der Schmutz- 
Nuz geworben, um so mehr Müssen wir im Reichsbanner 

äiwu frei hätten Wer U rü..ktz.n-d.ii .die^N a j.f e nrMwüllit'. 

sreiGsbanttev-Gatttas in Meitzen-els
Am 5. und 6. Juni fand in Weißenfels der Gautag 

des Reichsbanners Schwarz-Rotz-Gotd, Gau Halle, statt. Die 
Witterungsverhälinissc beeinträchtigten die Teilnehmerzahl nicht 
unerheblich. Am Sonnabend abend hatte der Himmel während 
des FackclumzugS seine Schleusen geöffnet. Trotzdem konnte 
der Kamerad Drescher vom Gauvorstand nach einem Flammen
spruch doch eine recht stattliche Anzahl Teilnehmer begrüßen. Der 
Fackelzug übte eine starke Wirkung aus. In dem sich anschließen
den Kommers übermittelte der Kamerad Karl Brüg er, unser 
bekannter republikanischer Dichter, die Grütze der Bayern.

Auch am Sonntag regnete es bis zum Nachmittag. Nichts
destoweniger war auch die schöne Morgenfeier gut besucht. 
Würdige und brav gespielte Kammermusik umrahmte die bedeut
samen Ausführungen Karl B r ö g e r s, der auftief, der Toten 
gedenkend umfassend an die Gestaltung der Gegenwarksaufgabcn 
hcranzugehen. Die starke Bejahung des Deutschtums vertrage sich 
sehr gut mit dem ihm als Sozialisten eignen Internationalismus. 
Dieser erhalte erst einen Sinn durch die Erkenntnis der eignen 
Volkheit. Diese Grundhaltung müsse unsre demokratisÄL Arbest 
in der Republik leiten. Die beste Verfassung bleibt Papier, wenn 
sie nicht gelebt wird. Jeder Bürger müßte eigentlich sagen: 
„tz'Ltst c'ert woi!", das heißt ein ausgesprocherwS Verantwor
tungsgefühl den Staatsgeschehnissen gegenüber haben. Es ist das 
Verdienst des Reichsbanners, dieses Gefühl-in den UsflKN geweckt 
und aus seine Bedeutung hingewiesen—zrn haben.—In 
Flaggenfrage kennen wir nur eine Antwort: unser Banner 
ist das schwarzrotgoldene!

Der Regen hörte erst gegen 8 Ilhr auf. Nichtsdestoweniger 
waren weit über 1900 Reichsbanner männer angetreten, die 
42 Fahnen Lurch die von einer dichten MenMiimeiM llmsättm- 
ten Straßen trugen. Einen .solchen "Aufmarsch hafte das stark 
rechts- und linksradikal ^richtete Weitzenfels noch nicht gesehen.

Stellen mit Blumen Überschüttet wurden, obwohl Rote Front
kämpfer und auch RechtsraMü«.Lch.Men ließen. Auf dem Fest- 
piatz-'nnd am Abend 4n Hen-Säwn »erlebten die Teilnehmer 'goch 
einige frohe Stunden. —Q -------- -

Gs gibt in jedem. Reichshannergaü uinWe.lSftll.crQ_iL Lenen 
es politisch für «die Republik^.schlecht bestellt ist. Am Gau Halle 
ist LaS besonders" der' ML' Ss'W'Mer7Wk".zü JeMZen," d'Stz

bey « r , Reichstag-abgeordneter Drescher^ und Kreishaupj- 
männ Lange den Gefühlt» 'Ser Mache Mit^iN^prüNestich^rKrH 
Andruck. Bei schönstem Sonnenschein konnt« der-Demonstrations
zug Lurchgeführt werden,' wobei Unsre Käineradc>i"ait" einzelnen

„Miie rrmS MoM"
1/

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 Vorgctragene oder 
Beschlossene nicht seinen Ansichten entsprach, oder weil er selbst 
öfter „abgebürstet" wurde. Viel zahlreicher werden die Fälle 
sein, bei denen er seine kostbare Erholung»- oder Ruhezeit manch
mal einer ungeschickten Versammlungsleitung, viel öfter aber 
dem ungehemmten Redcbedürfnis einiger Versammlungsteil
nehmer nutzlos opfern mußte.

Die Ncrvenkraft unsrer Kameraden ist Leren höchstes Gut; 
sic 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 9944 Prozent unsrer 
Kameraden, welche als Leiter von Versammlungen und Sitzungen 
vielfach tätig sind, die Geschäftsführung vollkommen beherrschen 
und ebensoviel Hunderttcile 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 me-wiederholen, ihre gegen- 

-teUigL-Wsüumg tu fachlichster. Weise -zum Vmstrag bringen,. 
Nebensächliches und Persönliches beiseite laschn,, bei Abstimmungen 
ihre Stellungnahme Itar ^vnd eindeutig bekunden, überhaupt in 
jeder Hinsicht durch iHvuanzeS Benehmen mit dazu beitragen, die 
Zusammenkunft.kastterckbschstftklch uich erfolgreich zu beenden, so 
versuche ich in nachstehendem, die restlichen I. vom Hundert durch 
einige Winle und Hinweise zu 'vöW'mmenen Versammlungs
leitern und -teilnehmcrn zu machen.

Ganz allgemein mütz "gesägst werdest, daß heute kein Mensch 
sich dcknrch'N!Msr,"'"PrefümmwüMi -zrr vestlchmO -VsvgM -für- 
jeden einzelnen eine, ganze Anzahl anderweitiger. Verpflichtungen 
und auch seinen persönlichen Neigungen entsprechenden Zeij-.. 
vertreib, so daß schon, eine gewisse.Geschicklichkeit, dazu gehört, 
eine volle, PersauzUlung z.u . erreichen- Der VersammlunKeiu- 
berufer durft nicht .etwa.glauben, naß die .Kameraden und unsre

darauf warten, von ihm eingeläLen"zu 'wKSerO"ML Wahl des 
Tages und des Lokals mutz unter. Berücksichtigung aller örtlichen.. 
Umstände erfolgen: Sine utchO minder rrnchrigr-Rulle'beim Besuch 
Liner Vcrsaülmlung öfpielt. gerade setzt .auch,.diL, .Fxüge der Aus
gaben für den. Abens. .DaS,obligate. Glas Bier., die Lüraßenbahu- 

--führt. vieÜeichs'sogar^se..Aiga^re'sftih^imfkanliäs-Nn"Wocheiretzat.:



Ältts den Svisveverrren
Bitterfeld. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold hielt am 4. Juni, abends, ihre Monats- 
b e r f a m m l u n g ab, die gut besucht war. Auch der Gausekretär, 
Kamerad Gebhardt (Halle), war erschienen. Es wurden zu
nächst geschäftliche, Angelegenheiten erledigt und mehrere An
schreiben der Gauleitung bekanntgegeben. Dann wurde ist eine 
Aussprache über den Volksentscheid eingetreten. Hierbei wurde 
betont, datz es die moralische Pflicht jedes Reichsbannerkameraden 
sei, in dem Entfcheidungskampf seine Unterstützung nicht zu ver
sagen. Es handle sich um den Schutz der Staatsverfassung und 
der Republik und der Volksentscheid sei eine reine Volksfrage. 
Jede Gemeinschaft mit den Kommunisten lehnt das Reichsbanner 
ab, und ist besonders die kommunistische Wühlarbeit innerhalb des 
Reichsbanners aufs schärfste zu bekämpfen. Die ganze Zeit vom 
13. bis 20. Juni gehört dem Volksentscheid. — Gausekretär 
Gebhardt gab sodann einen ausführlichen Bericht über die 
Bundesgeneralversammlung in Magdeburg, der von den Anwesen
den mit größtem Interesse entgegengenommen wurde. DeL Be
richterstatter verkettete sich über die Eröffnungskundgebun^ in der 
Halle Land und Stadt und über die Verhandlungen der General
versammlung im „Herrenkrug". Eingehend behandelte er den 
Rechenschaftsbericht des Bundesvorsitzenden, die Stellung zum 
Reichspräsidenten von Hindenburg, dem wir als Oberhaupt der 
Republik Achtung schuldig sind, die Einheitsflagge, die Beratung 
der neuen Bundessatzungen und die neue Unterstützungskasse. Der 
Verlauf der ersten Bundes-Generalversammlung habe gezeigt, wie 
die einzige Aufgabe des Reichsbanners die Verteidigung und 
Festigung der Republik sei und wie man bestrebt wäre, mit neuen 
Kräften an die Arbeit zu gehen. Unter Verschiedenes kam das 
Erscheinen der ersten Gaubeilage zu der Reichsbannerzeitung am 
15. Juni, die Fahrt nach Wien, die Fahrt nach Nürnberg, die 
Feier des republikanischen Sommer-festes und die Verfassungs
feier des Gaues Halle in Bitterfeld ^ur Sprache. Das Sommer
fest gilt zugleich als Stifiungs- und Kinderfest und hat den Zweck, 
möglichst die gesamte republikanische Bevölkerung zu vereinigen. 
Die ganze Veranstaltung findet selbstverständlich unter den Farben 
Schwarz-Rot-Gold statt und soll, wenn sie bei der republikanischen 
Bevölkerung Beifall findet, alljährlich wiederholt werden. Es soll 

sich daraus ein allgemeines Volksfest unter den Reichsfarben ent
wickeln. Zu der Verfassungsfeier werden schon jetzt die nötigen 
Beratungen und Vorbereitungen in die" Hand genommen und mutz 
es auch schon jetzt bei allen Reichsbannerkameraden des Gaues 
Halle heißen: „Auf zur Verfassungsfeier am 7. und 8. August 
nach Bitterfeld!" Mit einem dreifachen „Frei Heil!" auf die 
deutsche Republik und das Reichsbanner wurde die Monatsver
sammlung geschlossen. —

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

Riestedt. Am Sonntag den 27. Juni veranstaltet die Orts
gruppe Riestedt ihre Fahnenweihe. Schon heute sind alle im 
Kreise Sangerhausen gelegenen Ortsgruppen zu dieser Feier ein
geladen. Am Sonnabend den 26. Jnni wird die Feier durch einen 
Fackelzug eingelcitet. Riestedt, ein schwarzer Ort, hat es verdient, 
datz ein starker Besuch zu verzeichnen ist.

Torgau. Das Reichsbanner hielt in vergangener Woche die 
diesmonatliche Versammlung ab. An der Leipziger Veran
staltung im Juli beteiligt sich die hiesige Kameradschaft nach Mög
lichkeit vollzählig. Es soll weiter versucht werden, für die Leip
ziger Veranstaltung auch sonstige Einwohner zu interessieren, da

mit diese einen kleinen Ausschiritt des Lebens der. großen repu» 
blikanischen Bewegung kennenlernen. Damit soll dann die Ag>- 
tation für die hiesige Veranstaltung im September eröffnet wer
den. Zu diesem Fest wurden die Ausschutzobleute bereits gewählt. 
Alle weitern Vorbereitungen regeln die Ausschüsse mit dem Vor
stand. Weiter wurde beschlossen, beim Kameraden Seidel w 
Kreischau am 27. Juni ein Vergnügen zu veranstalten. Ge- 
plant sind von nachmittags 3 Uhr an Kegeln und Preisschietzen 
Kamerad Weise wird im Verein mit noch vier Kameraden die 
Vorbereitungen treffen. Auch das Trommlerkorps soll verstärkt 
werden, damit in allerkürzester Zeit dieses schon auftreten kann. 
Eine zwanglose Unterhaltung nach Schluß der Versammlung be
endete den Abend. —

Wolfen. Der letzte Maisonntag stand in unsrer Ortsgruppe 
im Zeichen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Der Einladung 
zur Fahnenweihe der Ortsgruppe Wolfen waren die Kame
raden sehr zahlreich gefolgt. Der Sonntagmorgen brachte bis in 
die Mittagstunden hinein die auswärtigen Kameraden. Sonniges 
Reichsbannerwetter ließ alle Mühewaltung zu voller Wirkung 
kommen. In reichem Flaggenschmuck prangte der Ort. Mittags 
2 Uhr fand die Aufstellung der Kameraden zum Festumzug stall- 
Die Ortsgruppen Bitterfeld, Delitzsch und Greppin erreichten 
Wolfen mittels Fußmarsches, nachdem sie in dem Jndustrieort 
Greppin selbst einen Umzug veranstaltet hatten. Unsre Freunde 
von der „linken Fakultät" empfingen das Reichsbanner mit großem 
rotem Transparent und der Inschrift: „Reichsbannerkameraden, 
stellt die Einheitsfront her! Hinein in den Roten Frontkämpfer 
bund!" Dieser Parole hatte man am Sonnabend abend schall 
dadurch Ausdruck verliehen, daß man unserm Kameraden Acker
mann aus Greppin das Nasenbein einschlug. Nach dem UmM 
in Greppin verlieh man dem Einheitsfrontgedanken dadurch Nach- 
druck, indem man Frau und Töchter eines unsrer Kameraden 
schwer mißhandelte. So sieht die Einheitsfront in Wahrheit aus! 
Am Sonntag nachmittag 3 Uhr wurde dann auf festlich geschmück
tem Platze die Fahnenweihe durch den Reichstagsabgeordneten 
Kameraden Karl Künstler (Berlin) vorgenommen, welcher auch 
die Festrede hielt. Im Namen der Gauleitung begrüßte Ga"- 
sekretär Gebhardt die Kameraden und wies auf die Wichtig' 
keit des Volksentscheids hin. Ein imposanter Festumzug in Wolftn 
beschloß die in allen Teilen gut gelungene Veranstaltung.
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S.Rvstnberg

Leder- W?4 
Ausschnitt

Kameraden, 
werbt für Eure 

Zeitung!

im Zentrum gelegen : KeureiMÜ! eingerichtet 
Verkskrslokst cter Reichsbanner;

Vorzügliche Küche : 6ut- 
gepflegte kiere

MlMemÄW
INut bürgerliches Haus 

Vorzügliche Küche 
Gut gepflegte Biere 

Saal zu Festlichkeiten

Landsberger Str. 53 
Fernsprecher 438g. 

Ausführung sämtlicher 
Hoch-,Tief-»t. Beton- 

b outen, Urnb outen 
und Reparaturen 

jeder Art. 3310Reserviert für
Max Neugebauer 

Halle (M 
Neumarktstraße 12.

Das Haus der billigen Preise NW 
KleivMtoffe'BauMvWllren'Kurzwaren 

Jamen- und Möerkonfektiuu.

Adolf Thieme
Schneidermeister
Geusaer Straße 2g 

empfiehlt sich den
Kameraden. Zzs8

Kaufhaus Gebrüder Bluhm
Manufaktur- und Mod ewaren, Konfektion 

Schuhwaren nsoi

Alles aus Teilzahlung
mit niedriger Anzahlung und großer Zahlungsbequemlichkeit sofort lieferbar.

Sämtliches Zubehör 
Rcparatur-Biert statt 

Autogene Schweitzerei 
Lisksr». UüUige^ 

8281 Parzellen strotze 7.

II. Lager
Fahrräder

(Basiert — Göricke — Ideal) 
von Mk. 78.— an 

sowie sämtliche Bestandteile dazu 

MM FMkW-BeiM 
Halle, Große Ulrichstraße 25, Laden. 

1283

Bekannt billig kaufen 
sämtliche 

Herren-Garderoben

Gr. Märkerstr. 22,l-

Größtes Kaufhaus 
am Platze gggg

ü. N. Mrecüt
Lindenstr. 53 Gegründet 1894

WMN, riWtten, IM
Wiederverkäufe! Original- 

Fabrikpreise 33V8

Wein VMküMskk!, MMlllr!!

Die billigst- und beste
Hcrreu-, Knaben-, 

Spurt- 3320 
und Berufskleidung 
kaust man nur bei

Meyorstem

NeugaeteuLCo.
Komm.-Ges. 3308

Wilhelmstratzc 2«
Die richtige Bezugsquelle 
für solide Schuhwaren

Hüte / Mützen 
Herrenartikel

Billige Preise:

Karl Koppe
Gotthardtstr. 21. 3288

Bau- «. Möbeltischlerei

Gebr. Scheibe
Telephon 288 328«

Möbellager 
Sarglager 

Feuerbestattungen

Mmsmttrl
4« besten Qualitäten, reicher 
Auswahl und preiswert bei 

klsrts Lrsueri
Ncunhäuscr 3 3284

keLtsursnt freisckütr
Jiidenftrahe 2» 3278

Verkehrslokal des Reichsbanners.

Rest. Mrsergarten
Juh.: F. Herling

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien 

Gewerkschaften 3300

W W M
Glas / Porzellan 
Haushaltartikel

M Ml
Schmale Str. 21/23 3288

Spezialhaus für Wäsche 
und Strumpfwaren

S. LesKrinev
Beste und billigste Einkaufsquelle für Herren-, 
Damen-, Kinder-Bekleidung und Schuhwaren

Mors Ballhaus
Hallesche Straße 23 

empf. seinen gr. Festsaal 
Kegelbahn — schattigen 
Garten u.Vereinszimmer

Walstr Mach
Kranoldstraße 21

Fahrräder / Nähmaschine» 
Ersatzteile 

Reparaturen sachgemätz 
und billig. 33 t7

Muldeusir. 2a 3318 
Den ganzen Tag offen, 
mmtliche medizin. Bäder, 
Moorbäder v. Schmiede
berger Moor, Höhensonne

W!W M
Kegel- und Schießpreise 
Tombola—Festabzeichen

Wachsfackeln 3290

********* fh-***^****^**

* DeeiKSuise
Kl. Klausstraße 7, Nähe des Marktes

A Das Haus der guteu Küche.

„BürsersMtm"
Inhaber Emil Naumann, Schießhausstraße 10

Verkehrslokal des Reichsbanners 32SS

l. Lager
Herren-Anzüge »nd Mäntel 

Damen-, Straßen- und Gesellschaftskleider 
Bett-, Leib- «nd Tischwäsche 

Reichsbanner-Anzüge 

WM- IIÄ MWm-MlÄ 
Halle, Große Ulrichstraße 4,1. Etage.

Max Sohn, Warenhaus
Neumarkt 3 3278

Billige Bezugsquelle für sämtl. Bedarfsartikel

ttotel Ltsctt-IkeZlSr
Fernruf WO WeitzenselS a. d. S. Merseburger Sir. 14

Freundliche Zimmer mit gute« Bette» 3293 
Varrtlgl. NSelr«. livstgeptlLgt« Niere u. lVeli,«

SttM.WMNachf.
Burgstr. 7

Spezialhaus für 3272
Damenhüte 
Damenputz

Franz Dattan 
Modewaren 
Sangerhausen 

Verta Buschmann 
lkielyschestraße 37 
Fahnenstickerei 

Anfertigung sämtlicher
Vereinsartikel 3298

Schuhwaren
kaufen Sie gut und billig 

bei 328g 
F. Friedmanir 

Luiherstraßc l7.

) Tragt

d Neichers Lerren-Moden
Spezialität:

H Reichsbanner-Kleidung
h 3273 H

Kaust Eure Schuhe im

GGuhhaus ReVsvd
Burgstr. 47 3271

iv Fabrräder, Kindermagen
18 Psass-Nähmaschinen
IM Große Auswahl — Billige Preise 
»» Teilzahlung gestattet

«lSX SadllNSlÄ«^, Halleschc Slraße 27 827V

Franz DSerrwe
Torgauer Straße oi
Großes Las» 
-rstklassiotr""

Schuhtvaruft

Möbel auf Kredit
Ganze Wohnungseinrichtungen sowie alle Einzelmöbel 

in großer Auswahl 
KlcineTcilzahl ungen 

i N. kuctll, MeldM, Wie
» Große Ulrichstr. 58,1. 2. uud 3. Etage 3307 -
; Vorzeiger dieses erhält beim Kauf 5 Prozent Rabatt. »

A.WormaZM
Herren- 32g« 

und Knaben-Konfektion 
Zigarren,Zigaretten

Koiomalwatt?
Hausschl. Wursiwaren

SM EM,
Kranoldstr a

A. Meadelsoh«
Kramerstratze » l> 3288

Reichsbanner-Ausrüstungen — Herren- u. Knaben- 
Reklcidung — Arbeiter- «nd Berussbekleidung

LMchM M, ReummMkaßt.

Kaust Eure

Schuhwaren
nur in 3281

Flatows SchuWellk
Sramcrstratze iS.

Empfehle:
Eintritlsblocks 

Garderobeblocks, Fahnen
Tanzkoniroller

Tanzband, Festabzeichen
Tischtuchkrepp, Diplome

Albin Hentzo,
Schmccrstr. 24. 3286

Kaufhaus E.u.M.Lrohß
( Das Haus der billige« Preise
H Manufaktur-, llurrwaren/Damen-u.lstndei-konMw

Herrenartikel / 8trümpfe / Wäsche.

KIMS PitlstMoNN größtes Spezialhaus für eleg. Dllllrr LlfipMUUU Herren- nnd Knabenbeklcidung
Parterre — Fischstratze 2 — 1. Etage

Berufskleidung sür alle Gewerbe. — Anerkannt billigste 
Bezugsquelle 3283

MiIIIIIIIIIINlIIIINNNIIMIIIIINIWIIIIIIIIINMlIII,lNIIIIIINIIII,II,„I,I„„

Herrenartitel D

I Wäsche

Sporthemden
üwlllmiiilwiwliillniillllilnilllilllillnillliiiiiwiiliilliwiiliilinilljii

Rind- «nd Schweineschlachterei
ff. Wurst- u. Fleischwaren, 3287

sowie zu Bereinsfestlichkeiteu Rostbratwürste.

Unser Prinzip lautet: 3M8 
Großer Umsatz — Kleiner Nutzen M

LinSbartm I
Das Raushaus süv alle W

Halle a. d. S. Gr. Ulrichstr. 60/61

WMWWWW»MMi^

A. Becker
Kaufhaus für

ManufM.-u.Modeware" 
Damenkonfektion^,

Torgauer Straße 
bringen immer dasNE 

in- u. ausländische j
Filmproduktiow^^,

bei S. Lewin
:: Geschäftshaus für Leinen und Baumwoüwaren :: 
Kleiderstoffe, Damen- «. Kinderbekleidung, Damenputz

_______ -

Leinen, Baumrvollrva^ 
Kleiderstoff?, Spez.
Wliicnbcrgcr Straße 9

werben, wo Ne nm ISnnen, 00101- 
osedars an
Drucksachen aller Art 
zu decken lm Unternehmen der Sollest»» 
Arbcliersches!. der ,

Salle a. Sm; «2-44.

Marktplatz
2—3

Fahrradsabrtk Fr. B. Weiss,
Markt s — Filiale Merseburg, Oelgrube 7 

Fahrräder in allen Preislagen von Mk. 50 an


