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Die Schriftleitung

Am Hamburger Reich sbanncrtag ist vom 
deutschen Neichstagspräsidenten in einem Satz eine Aufgabe 
umschrieben worden, die durchzuführeir dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold noch Vorbehalten bleibt. Die irr egc- 
leitetenTeilederdeutsch en Jugend von feiten: 
ifa Ischen Idealismus und Nationalismus 
Zu befreien, in denen sie noch immer gefangen liegen, 
und sie hinauszuführcn zum Erlebnis einer sie ganz er
füllenden republikanischen Idee. Die Berufung gerade des 
Reichsbanners zu dieser Aufgabe leitet sich ab von der Tat
fache, daß dieser Bund die Verkörperung einer großen poli
tischen Idee, der Idee von Weimar bedeutet. Nur aber der 
Träger einer Idee kann zum Erwecker neuer Ideen werden, 
deren die deutsche Jugend gegenwärtig noch bitter entbehrt. 
Wer anders aber wäre der Träger solcher neuen politisch
republikanischen Ideologie als eben das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold? Etwa die Jugendbewegung an sich? Wo 
sind sie denn geblieben, diese Bewegungen, die einst unter 
dem aufsteigenden Zeichen des Wandervogels in brennender 
Sehnsucht nach Freiheit und Licht aus den dumpfen Gassen 
der Großstadt, nach Brüderlichkeit mit den nicht mehr ge
kannten Volksgenossen da draußen, hinausströmten in die 
Natur und ihr junges Erlebnis M finden suchten in einem 
Neuen sonnigern Dasein? Wo sind sie denn geblieben, diese 
-Jünglinge und Mädchen, die reines Herzens und mit ehr
lichem Wollen neue Lebensformen, Formen des menschlichen, 
des bürgerlichen Daseins suchten, diese „jungen Menschen", 
die sich eben jung nannten, weil sie die Strenge und Engs 
der erstarrenden Schablone auf dem ganzen weiten Gebiet 
der Kultur, der Politik, des sozialen Daseins mit jugend
lichem Recht zu hassen glaubten? Wo sind die geblieben, 
die nach dem Weltkrieg den großen Versuch unternahmen, 
die Idee der reinen Kameradschaft, dieses 
Eigentlichste und einzige Erlebnis des großen Krieges leben
dig zu erhalten für ein neues tapferes Geschlecht von jungen 
vorwärtsdrängenden Menschen?

Nicht, daß ihnen die Schuld zu geben wäre, daß die 
Gruppen des Radikalismus oder die politischen Parteien in 
chren Jugendpflege-Organisationen sich so großer Teile auch 
^nd gerade derer bemächtigten, die noch vor wenigen Jahren 
das Neue und Zukünftige mit freudigem Herzen begrüßten. 
^2er das Glück httte, in der unmittelbaren Nachkriegszeit in 
dieser Bewegung der Jungen zu stehen, wußte doch, welches 
Ungeheure Erlebnis es war, als wir uns, Studenten, Ar- 
'"eiter, Werktätige, als sich damals die ganze einheitliche 
Schar kameradschaftlicher Jugend die Hand reichte zur Ar
beit für ein neues deutsches Leben und Reich der Reinheit, 
"er Einheit, der Freiheit und der Menschenwürde.
, Wir wissen zum Glück, daß alle diese jungen begeister
en Menschen n u r r e s i g n i e r t s i n d. Zum Glück, denn 
chre Resignation bedeutet keinesfalls Verzicht, bedeutet noch 
lange nicht ein Verlorengehen jenes großen Idealismus, der 

- "amals in oft unklarer, aber immer lebendiger Kraft immer 
chon neuem hervorbrach und sich im ganzen historisch darstellt 
!?ls der schöpferische Anfang zu einen: deut- 
' ch en Jugend willen, der, auf den Trümmern der 
Vergangenheit fußend, mit den handelnden Männern der 
^euen Zeit völlig und freudig bereit war, das Neue kraftvoll 
«u bejahen.

Jene traurige Resignation war ein Opfer der politi
schen, war vor allem ein Opfer der schweren wirtschaftlichen 
Not, die den Kampf um das tägliche Brot in den Vorder
grund alles Denkens stellte und die nur allzu deutlich das 
g-Iend des Nachkrieges in den Vordergrund des Erlebnisses 
?rr Jugend zog. In jene dunkle Zeit fallen die erfolgreichen 
^ersuche radikaler Gruppen, durch geschicktes Blendwerk, 
chsrch falschen Schein und äußere Gebärde die hungrigen 
Sinne so vieler begeisterungsfähiger junger Menschen zu 
Knebeln und sie einzufangen für ihre engen, harten und 
gefährlichen Zwecke. Diese Entwicklung der deutschen Jugend
bewegung ist ein tief-tragisches Kapitel zur deutschen Nach- 
"^egsgeschichte, aber wir dürfen hoffen, ein Kapitel 
"hne endgültigen Abschluß.

. Denn nunmehr, nachdem die schwersten Stürme sich ge- 
sU, Bahnen frei geworden sind für ein neues kraftvolles 
Sichaufraffen und Vorwärtsdrängen tatenfreudiger Jugend, 
gunrnehr, wo die deutsche Republik durch ein unbesiegbares 
Heer des Friedens vor allen ihren Feinden gesichert steht, 
^un ist es an der Zeit, daß die große Idee des Schwarzrot- 
Svld, diese nicht um ihrer Farben, sondern um ihrer schicksal- 
Mten Bedeutung willen machtvolle Idee, sich übertrage auf 
Herz und Sinne der jungen deutschen Generation. Die erste 
Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist gelöst:

Sicherung der Republik. Die zweite schwerere muß jetzt 
gelöst werden: Die Durchdringung der deutschen Jugend mit 
republikanischem Geiste.

Dazu ist notwendig, daß das Reichsbanner in völlig 
lauern Ausmaß lebendige Fühlung jucht mit geistigen Per- 
"vlichkeiwn der deutschen Nevublik. Daß es diese Persön

lichkeiten in seine Kreise zieht und sic hinaussende zur Auf
klärung über den Sinn der großen Bewegung, der doch 
seinen letzten Ursprung nimmt von der Würde und vom 
Recht der menschlichen Persönlichkeit selbst. Gerade der Ge
danke der Würde, der Freiheit ist lange Zeit hindurch das 
große Teile der deutschen Jugendbewegung leitende Element 
gewesen, und eben diese im Symbol der schwarzrotgoldenen 
Fahne beschlossene Idee ist es, die die Herzen der Jungen 
erfüllen und befreien sollte aus den gefährlichen Ketten 
derer, die es wagen, ihnen heute die Aera des Kaisertums 
als ein glanzvolles Paradies der Freiheit zu beschreiben. 
Wieviel wäre da zu tun in einer geschichtlichen Vertiefung 
und Ausbreitung dieser Zustände, dieser notwendigen Ent
wicklung des nationalen Verantwortungsbewußtseins des 
einzelnen der Geineinschaft gegenüber, nut Hinweisung auf 
jene große Epoche, in der ein Freiherr vom Stein die Grund
lagen fügte zu einen: innerlich befreiten Nationalstaat weit 
über die kurzlebige kaiserliche Epoche hinaus.

Derartige Bildungsarbeit des Reichsbanners sollte sich 
freilich hüten vor ungerechter Verächtlichmachung der Zeiten 
des deutschen Kaisertums. Zu tief sind ihre Erinnerungen,

Garr-LNttteNnnsen
1. Quartalsabrechnung. Die Abrechnungen des 

3. Quartals 1926 stehen bis heute noch bon einer ganzen Anzahl 
Ortsgruppen aus. Wir bitten, in allen Ortsgruppen dafür Sorge 
zu tragen, daß die Abrechnungen über den 3. November hinaus 
nicht verzögert werden.

2. Zeitungen. Das Zeitungsgeld für die „I. R." sowohl 
Wie für die BundcSzeituug ist für die letzten drei Nummern sehr 
schlecht eingegangcn. Kameraden, die ihr für die Einsendung des 
Geldes verantwortlich seid, gewöhnt euch an, eure Zahlungen 
pünktlich zu leisten. Wenn die Gauleitung sich den Ortsgruppen 
gegenüber so nachlässig zeigen würde, wie dies bei der Ein
sendung des Zeitungsgeldes durch die Ortsgruppen, der Gauleitung 
gegenüber in Erscheinung tritt, so würden sich die Ortsgruppen 
dies nicht gefallen lassen. Umgekehrt aber glaubt eine große An
zahl von Ortsgruppenkaffierern ihren Verpflichtungen der Gau
leitung gegenüber nicht nachkommen zu müssen. Wir hoffen, daß 
die Zeilen genügen, das Versäumte nachzuholen.

3. M a t e r i a I s ch u l d e n. Den Ortsgruppen sind durch 
die Kreisleiter Materialrechnungen zugegangen; trotzdem sind nur 
geringe Summen bei der Gauleitung bezahlt worden. Kameraden, 
bezahlt endlich eure Materialschulden, schleppt diese nicht dauernd 
in euern Kassenbüchern herum. Sind bis zum 6. November die 
Materialschulden nicht bezahlt, müssen wir besondre Schritte den 
säumigen Ortsgruppen gegenüber erwägen.

Unterstützungsmarken. Die Abrechnung bzw. Ein
sendung aller verkauften U.-Marken mutz ebenfalls vorgenommen 
werden.

6. Alte Beitragsmarken. Die bisher unverkauft 
gebliebenen 26-Pfennig-Marken müssen bis spätestens 6. November 
der Gauleitung zurückgesandt sein. Die bis zu diesem Datum nicht 
eingesandten Marken nimmt die Gauleitung nicht mehr zurück 
und stellt sie den Ortsgruppen zum vollen Betrag in Rechnung. —
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ihre Erlebnisse in: jugendlichen Bewußtsein gerade auch 
durch die Arbeit der aufmerksam wachenden Generation der 
Erzieher eingeschrieben. Doch sollte klar gesagt werden, 
wie es wirklich war, anerkannt werden, was anerkannt zu 
werden verdient, der glänzende Schein indessen sehr deutlich 
geschieden werden vom wirklichen Sein, von dem das Kaiser- 
tun: unterhöhlenden Elementen, wie sie etwa der dritte 
Band der Gedanken und Erinnerungen, die Memoiren 
Waldersees, Eulenburgs und so vieler andrer klargelegt 
haben. Ist überhaupt schon einmal, abgesehen von gelegent
lichen Zitaten in politischen Leitartikeln oder in Versamm
lungsreden, versucht worden, aus jenen unwiderstehlich 
überzeugenden literarischen Dokumenten der kaiserlichen 
Zeit und kaiserlichen Ursprungs eine wirklich großzügige 
republikanische Jdeen-Propaganda gerade für die auf
horchende Jugend zu veranstalten? Weiß überhaupt die 
deutsche Jugend, daß im Grunde das gesamte politisch
historische Ergebnis der wilhelminischen Aera ein einziges 
Zeugnis für die innerste Berechtigung der demokratischen 
Republik darstellt? Daß beispielsweise das Jammerwerk 
Wilhelm 2. selbst ein auch von seinen Anhängern als ein 
solches verurteiltes Zeugnis für das furchtbare Unrecht 
dieses Kaisers und das heilige Recht eines mündig und ver
antwortungsreif gewordenen Volkes bedeutet?

Nur Andeutungen können hier gegeben werden. Sie 
sollen darauf Hinweisen, daß gerade mit solcher historischen 
Aufklärungsarbeit durch berufene Persönlichkeiten des 
Reichsbanners viel Klarheit dort geschafft werden kann, 
wo jetzt eitel Blendwerk triumphiert, an dem heute die 
nationale Jugendbewegung ihrer Eitelkeit frönt. Wer aber 
von der Aufgabe und der Sendung der deutschen Jugend 
überzeugt ist, der ist heute als Republikaner vor den: Vater
lands verpflichtet, drein zu fahren mit der vollen und rück
sichtslosen Macht der Wahrheit, den Schein zu zerstören, wo 
er ihn findet, und den ursprünglichen, nur resignierten Sinn 
der Jugend nach wahrem zukunftsfrohem Erlebnis von 
neuem zu erwecken. Die größte noch zu leistende Arbeit des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und überhaupt all derer, 
die mitarbeiten am Wohle der Republik, bleibt es nunmehr, 
aus sich heraus jene Kräfte zu lösen, die die deutsche Jugend- 
Generation zu neuem Willen ermutigen. Denn alles kommt 
ja letzthin auf diese Gestaltung des neuen deutschen Jugend
willens an, der jetzt seinen wahren Dornröschenschlaf, be
wacht von so vielen falschen Freunden, schläft, und ihn zu 
erwecken zur freudigen Bejahung des neuen Staates, der 
deutschen Republik für jetzt und immerdar. —

Aekhsbanttevvrroretz in EWlebmr
Am Donnerstag den 14. d. M. hatten sich die Reichsbanner

kameraden Hermann Erd m enger, Otto Walther und Fritz 
Zehe vor dem erweiterten Schöffengericht Eisleben wegen 
angeblicher schwerer Körperverletzung zu verantworten. Den Vor
sitz führte Landgerichtsrat Siebert. Die Vertretung lag in 
den Händen des Rechtsanwalts Dr. Fackenheim aus Halle 
an der Saale. >

In der Nacht vom 19. zum 20. Juni, also am Vortage des 
Volksentscheids, bewegte sich ein Trupp Reichsbannerkameraden 
durch die Freie Straße, um das A-breißen der Plakate bezüglich 
des Volksentscheids zu überwachen. Unterwegs begegneten ihnen 
in schwer angetrunkenem Zustand die beiden Werwolfangehörigen 
Elfte und Hoffmann. Hoffmann erging sich in nicht wiederzu
gebenden Redensarten gegenüber einigen Reichsbannerangehörigcn. 
Als dieselben sich diese Anpöbelei verbaten, wurden die Schimpfe
reien von den beiden Werwolflcutcn fortgesetzt. Hoffmann erhielt 
von jemand eine Ohrfeige, so daß er zu Boden fiel. Elste erhob 
seinen Stock und schlug auf Erdmenger ein. Dieser setzte sich^zur 
Wehr und entwandt einem andern Dabeistehenden einen Stock 
und schlug den Elste über das Gesäß. Vorübergehende Berg
arbeiter legten den schwerbetrunkenen Hoffmann an eine Haus
tür. Elste, der fortgesetzt weiterschimpfte, bekam dann noch seine 
Prügel. Die hinzukommenden Kameraden Fritz Zehe und Otto 
Walther sprangen hinzu und befreiten den Elfte aus seiner un
glücklichen Lage. Hierbei erhielt Zehe einen Schlag über den Arm. 
Der Jugendliche Otto Walther ist ruhig seines Weges weiter
gegangen. Die aufgebotenen Zeugen und die Geschlagenen selbst 
erklärten übereinstimmend, daß sich die ganze Angelegenheit inner
halb weniger Augenblicke abgespielt habe und keiner von ihnen 
sagen könne, wer geschlagen hat. Von den drei Angeklagten ist 
cs bestimmt keiner gewesen. Der Zeuge Hunold und dessen Tochter, 
13 Jahre alt, verwickelten sich in Widersprüche, so daß sie vom 
Verteidiger in ein energisches Kreuzverhör genommen wurden. 
Der wachthabende Polizeiwachtmeister Tonn schilderte das allzv- 
bekannte Benehmen der Werwolfjünglinge. So sollen sie z. B. 
gerufen haben: „Wo sind die Schwarzrotmostriche? Die Hundr, 
die schlage ich tot!" Der Zeuge Röschlein wurde nicht ver
eidigt, weil er dem Gericht dringend verdächtig erschien, an der 
Schlägerei mit beteiligt gewesen zu sein.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Fackenheim, legte 
hiergegen energisch Verwahrung ein und beantragte, den Zeugen 
Röschlein zu vereidigen, da einwandfrei festgestellt worden ist, daß 
er sich an der Schlägerei nicht beteiligt hat. Die Beweisaufnahme 
war hiermit geschlossen.

Man hätte nach der Beweisaufnahme annehmen können, 
daß der Vertreter der Staatsanwaltschaft ohne 
weiteres auf Freispruch für alle drei Angeklagten plädierte. Doch 
es kam anders. Er führte u. a. folgendes aus: Es läßt sich zwar 
sehr schwer feststellen, wer die Schuldigen sind. Die beiden Zeugen 
Hoffmann und Elste sind in einem schwer betrunkenen Zustand 
gewesen. Keiner von beiden kann sagen, wer geschlagen hat. Ich 
möchte aber annehmen, daß nach der Beweisaufnahme nur die 
Reichsbannerangehörigen die Angreifer gewesen sind. Es ist auch 
anzunehmen, daß die Redensarten zunächst von den Angreifern 
gefallen sind und den Auftakt zur Schlägerei gegeben haben. Ich 
fasse diesen Vorfall als gemeinschaftliche schwere Körperverletzung 
mittels gefährlichen Werkzeugs auf.

Es fragt sich nur, wer von den Angeklagten ist dabei ge
wesen und wer hat geschlagen? Bei Erdmenger unterliegt es 
keinem Zweifel. Er hat selbst zugegeben, daß er geschlagen hat, 
nachdem ihn Elste einen mit seinem Krückstock übergebrannt hatte. 
Walther scheidet aus der Anklage aus, da ihm nichts nach
gewiesen werden konnte und muh deshalb freigesprochen werden. 
Dem Angeklagten Zehe ist schwer zu glauben. Wenn er beab
sichtigte, dem Elste zu helfen, dann hätte er die Verfolger zurück
halten sollen. Das hat er nicht getan, sondern hat den Elfte fest
gehalten, damit ihn seine Verfolger noch weiter verprügeln 
konnten. Ich beantrage daher gegen Erdmenger und 
Zehe zwei Monate Gefängnis. Da jedoch beide noch 
nicht vorbestraft sind, werden ihnen 3 Jahre Bewährungsfrist mit 
der Aussicht auf Straferlaß bei künftig guter Führung zugebilligt. 
Außerdem beantrage ich eine vom Gericht festzusetzende Geldbuße. 
Für Walther beantrage ich Freispruch.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Fackcnhei m , führte 
aus: Ich muß mich wundern, mit welcher juristischen Gerissenheit 
der Herr Anklagevertreter heute hier operiert hat. Er stützt sich 
nur auf Vermutungen. Um so unverständlicher ist es, die Ange- 
klagten, denen in keinem Falle nachgewiesen woben ist, daß sie 
geschlagen haben, der gemeinschaftlichen schweren Körperverletzung 
für schuldig zu erklären. Es steht unzweifelhaft fest, daß die 
beiden Zeugen Hoffmann und Elfte sich in einem derartig 
trunkenen Zustand befunden haben, daß es sehr wohl möglich ist, 
daß sie den Mut gehabt haben, die ankommenden Reichsbanner
leute zu beschimpfen. Das geben auch die beiden Zeugen in ihrer 
Aussage unumwunden zu. Sie können auch heute nicht sagen, ob 
sie sich bei dem Plakatabreißen beteiligt haben. Die Möglichkeit 
wird nicht bestritten. Der Herr Anklagevertreter hätte wissen 
müssen, daß in besonders politisch bewegten Zeiten Anrempelungen 
aller politischen Parteien, insbesondere aber durch die extrem 
gerichteten, in Erscheinung treten. Wenn sich die Angeklagten der 
gemeinschaftlichen schweren Körperverletzung wirklich schuldig ge
macht hätten, dann 'wäre die beantragte Strafe unter Berück
sichtigung der politischen Atmosphäre am Tage des Volksent
scheids viel zu hoch. Der Herr Anklagevertreter hat zwar versucht, 
die Aussagen der Zougen nach allen Regeln der Kunst zu ver
werten. Es ist ihm aber in keinem Falle gelungen, den Ange
klagten eine Schuld nachzuweisen. Wenn auch Erdmenger, der 
zuerst geschlagen wurde, seinem Gegner mit einem Gehstock eine 
übergebrannt hat, so muß man immer bedenken, daß er in diesem 
Moment glauben konnte, sich in Notwehr befunden zu haben. Er 
ist deshalb ebenfalls wie die übrigen beiden Angeklagten freizu
sprechen. Daß die Körperverletzungen nicht so erheblich gewesen 
sein können, geht daraus hervor, daß die Geschlagenen nicht ein
mal ein ärztliches Attest beigebracht haben. Wenn die Angeklagten 



Wil Gefängnis'bestrast werken, wurde die Volksseele noch mehr 
erschüttert, weil sie dieses Urteil einfach nicht verstehen kann.

Nach -^stündiger Beratung verkündete das Gericht das 
Urteil:

Erdinenger wird zu 30 Mark Geldstrafe oder 6 Tagen Ge
fängnis und zür Tragung der Kosten verurteilt. Walther und 
Zehe werden auf Kosten der Staatskasse freigesprochen. Der 
Zeuge Röschlein bleibt unvereidigt.

In seiner Begründung des Urteils führte der Vor
sitzende folgendes aus: Es ist sehr zweifelhaft, wer die Täter sind. 
Aus den Vorfällen ergibt sich, datz Hoffmann und Elfte nicht den 
Anlatz zur Schlägerei gegeben haben. Das Gericht hält für er
wiesen, datz sich Erdmenger der gemeinschaftlichen schweren Körper
verletzung schuldig gemacht habe. Er muhte deshalb bestraft 
werden. Pei Zehe ist die Mittäterschaft sehr zweifelhaft. Er sowie 
Walther mußten daher freigesprochen werden.

Aus den Setsvevettren
Brehna. Am 10. Oktober beging unsre Ortsgruppe das Fest 

der Fahnenweihe. Während am Sonnabend abend ein 
kleiner Kommers und gemütliches Beisammensein die Feier ein
leiteten, brachte der Sonntag bei herbstlich schönem Wetter die aus
wärtigen Kameraden. Die aufgewandte Mühe wurde durch zahl
reichen Besuch aus auswärtigen Ortsgruppen belohnt. Nach Auf
stellung des Festumzugs, an dem rund 250 Personen teilnahmen, 
fand der Aufmarsch auf dem Kirchplatz statt. Der gemischte 
Arbeitersängerchor Brehna leitete die Feier mit einem Freiheits
lied ein. Hiernach begrüßte der Vorsitzende, Paul Steinitz, die 
auswärtigen Kameraden und dankte ihnen für ihr Erscheinen. 
Die nunmehr stattfindende Fahnenweihe wurde von dem Kame
raden Gausekretär Gebhardt vorgenommen. In kurzen kernigen 
Worten wies er auf die Schwierigkeit der Agitation in unserm 
Orte hin und dankte der Ortsgruppe Brehna im Namen der Gau
leitung für die bisher im Interesse der Republik geleistete Arbeit. 
Nachdem die Fahne vom Kameraden Gebhardt enthüllt und unter 
dem Motto „Treue um Treue" dem Ortsverein Brehna übergeben 
worden war, stimmten alle Anwesenden in das -vom Kameraden 
Gebhardt ausgebrachte Hoch auf die deutsche Republik, das deutsche
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Volk und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold begeistert ein. Das 
Kampflied „Tord Foleson" beschloß die eindrucksvoll verlaufene 
Feier. Der hieran anschließende Festumzug hat wohl manchem 
uns noch Fernstehenden die Augen geöffnet. Zu bemerken ist noch, 
daß einige Fahnennägel überreicht wurden. Gemütliche Stunden 
hielten alle Erschienenen noch lange beisammen.

Eisleben. Am 6. Oktober hatte der Ortsverein im großen 
Volkshaussaal eine sehr gut besuchte Mitgliederversammlung, in 
der Landrat Dr. Pfitzner unter lebhaftem Beifall über den 
Völkerbund sprach. Sodann wurde eine Neuwahl des 1. Vorsitzen
den vorgenommen. Kamerad Müller, der bisher dieses Amt 
versah, ist zu gleicher Zeit Kreisleiter. Da er infolge Arbeits
überlastung nicht beide Aemter verwalten kann, war der Eis
lebener Ortsgruppe anheimgestellt, sich einen neuen 1. Vorsitzenden 
zu wählen. Nur ungern sah ihn die Versammlung scheiden. Hat 
er doch während seiner Amtsdauer segensreich und fruchtbringend 
für die liesige Ortsgruppe gewirkt. An seine Stelle trat der bis
herige 2. Vorsitzende, Stadtrat Kamerad Winkler, während 
Kamerad Müller das Amt eines 2. Vorsitzenden übernahm. In 
warmen Worten dankte der nunmehrige 1. Vorsitzende, Stadtrat 
Winkler, dem Zurückgetretenen für alle bisher geleistete uneigen
nützige Arbeit und Mühe und versprach, die Ortsgruppe in seinem 
Sinne weiterführcn zu wollen. Es wurden einige interne An
gelegenheiten-erledigt, und kurz nach 11 Uhr wurde die Ver
sammlung nach einem dreimaligen begeisterten „Frei Heil!" mit 
dem Absingen des Reichsbannerliedes geschlossen. —

Löbejün. Unter Aufopferung und vieler Mühe der hiesigen 
Ortsgruppe veranstaltete dieselbe am Sonntag den 24. Oktober 
einen Werbeabend. Unser Ort, als Hochburg der Radikalen 
von links bekannt, ließ fast das gute Gelingen in Zweifel setzen. 
Doch angenehme Enttäuschung erlebten die Reichsbannerkameraden, 
als der große Saal der „Börse" schon um l48 Uhr so besetzt war, 
daß fast keine Stühle mehr aufzutreiben waren. Pünktlich um 
8 Uhr begrüßte der Vorsitzende, Kamerad Heyer, alle Er
schienenen und dankte ihnen für das dadurch zutage getretene 
Interesse gegenüber der Ortsgruppe des Reichsbanners. Der an
wesende Gausekretär, Kamerad Geb Hardt, wies in einer kurzen 
Ansprache auf dis Wichtigkeit des Reichsbanners und die Gründe, 
die zur Gründung unsrer Organisation führten, hin. Die im 
Dienste der Republik Gefallenen ehrten die Erschienenen, indem 
sie sich von ihren Plätzen erhoben; Kamerad Gebhardt stellte das 
dankend im Namey der Gauleitung fest. Das nun folgende 
Theaterstück „Schwarz-Rot-Gold" von Paul Neupert wurde mit 
viel Fleiß und Hingebung vorgetragen. Reicher Beifall belohnte 
die Darsteller für ihre Mühe. Unser örtlicher Humorist sorgte dann 
dafür, daß die Lachmuskeln in Tätigkeit treten konnten. Auch 
ihm wurde reicher Beifall zuteil. Zahlreiche Neuanmeldungen 
waren der Erfolg des Abends. Ein den Borträgen folgendes 
Tänzchen hielt alle Erschienenen bis in die Morgenstunden bei
sammen. —

Zeitz. Nachdem am 1. Oktober unser ehemaliger Vorsitzender 
und späterer Kreisleiter, Kamerad Sammler, Zeitz verlassen 
hat, verläßt nunmehr am 1. November unser Kassierer Kamerad 
Wolf die Zeitzer Ortsgruppe, um sich in Staßfurt niederzu
lassen. Beiden Kameraden sprechen wir auf diesem Wege nochmals 
unsern herzlichsten Dank für ihre mühevolle und aufopfernde 
Tätigkeit aus und geben der Hoffnung Ausdruck, datz sie sich 
auch fernerhin der Zeitzer Ortsgruppe freundlichst erinnern, und 
wie bisher, ihre Kräfte dem Reichsbanner zur Verfügung stellen 
mögen. Zum neuen Ortsgruppenkassierer ist Kamerad Metzsch 
gewählt worden. — Als Redner zu unserm am Sonntag den 
1. November stattfindenden Republikanischen Abend ist Kamerad 
Polizeioberst a. D. Schützinger gewonnen worden. lWir laden 
zu diesem Abend auch die Gauleitung Halle sowie alle andern 
Kameraden der umliegenden Ortsgruppen recht herzlich ein, damit 
sie sich von der Rührigkeit der Zeitzer Ortsgruppe persönlich über
zeugen können. —
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A Das Haus der guten KücheAlbi« Hentz

Schmeerstr. 24.
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Empfehle:
Eintrittsblocks 

Garderobeblocks, Fahnen 
Tanzkoniroller 

Tanzband, Festabzeichen 
Tischtuchkrepp, Diplome

e,
8286

Dvek Könige
Kl. Klausstraße 7, Nähe des Marktes

ILnrl
Landsberger Str. 53 

Fernsprecher 4380.
Ausführung sämtlicher 

Hoch-, Tief-«. Beton
bauten, Umbauten 
und Reparaturen 

jeder Art. -mvLebmsMkI
in besten Qualitäten, reicher 
Auswahl und preiswert bei 

tlsrts (Zrsuert
Neunhäuser 3 8284

! Möbel auf Kredit
» Ganze Wohnungseinrichtungen sowie alle Einzelmöbel t 
r in großer Auswahl
t K l e t n e T e i l z a h l u n g e n t

- N.kiiclu, llövolliM, Ilmiell.».!.!
r Große Ulrichstr. 58,1. L. und S. Etage 3307 »
r Vorzeigcr dieses erhält beim Kans 5 Prozent Rabatt, r
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Unser Prinzip lautet: Z3os M 
Großer Umsatz — Kleiner Nutzen M 

L-ußbauur I 
Das Kaufhaus füv alle M 

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

Reserviert für
Max Neugebaner 

Halle Ms 
Neumarktstraße 12.

Tarife bei S. Lewin 
:: Geschäftshaus für Leine» und Baitmmollmareu :: 
Kleiderstoffe, Damen- u. Kinderbeileidnng, Damenpatz

! Alles auf Teilzahlung
mit niedriger Anzahlung und großer 
Zahlungsbequemlichkeit sofort lieferbar.

° Wen - MD und MM

i Wäsche- und ^»«sertroas-Sevtvkeb
Halle, Große Ulrichstraße 25, 1. Etage.

Marktplatz
2—»

Im Zentrum gelegen : l^eureitlicti eingeniciite! 
Verkebi'üokal 6e; keiüttbonneeL 

Vorzügliche Küche : 
gepjlegie kiere

Mm Verkelmmol, Mmerllil!
WlWMl-KWMkll!

werben, wo Ne nur können, doste, den 
Bedarf an

Drucksachen aller Art
zu decken Im llniernebmen der Aalkeschen 
Arbeiterschaft, der

WlöMnkWMMK-WÜlMM
Salle a. S., Harz 42—4«.

ü. kl. MM
Lindcnstr. 53 Gegründet 1894

rigMN, rWM, IM
Wiederverkäufer Original- 

Fabrikpreise SSW

Die richtige

Reichsbanner-Sose
sehr billig nur bei

Gr. Märkcrstr 22,1. 33U

Lilvnkui'g

Autogene Schwelgerei - "
KÜckigen MMS MMUM

3L84Parzellenstratzc 7. Kramerstraste r«.

slVviÜvntvIs »
Leinen,Baniruvollwarett

Kam traben, 
kauft bei den 
Anserenten!

Gut bürgerliches Haus 
Vorzügliche Küche 

Gut gepflegte Biere 
Saal zu Festlichkeiten

Kameraden, 
werbt für Eure 

Zeitung!

kaust bei den Anserenten -es Reichsbanners!

A-olf Thieme
Schneidermeister
Geusaer Straße 29 

empfiehlt sich den
Kameraden. 8288

Sämtliches Zubehör 
Reparatur-Werkstatt

Schuhwaren 
kaufen Sie gut und billig 

bei Zog!
F. Friedmann

Luthcrstraßc 17.

MW M
Kegel- und Schietzpreise
Tombola — Festabzeichen

Wachsfackeln 3290

Die billigste und beste
Herren-, Knaben-,

Sport- 8820 
und Berufskleidung 
tauft man nur bet

Meyerstem

ILaLlLlANlUS 8. ^5 Al. Srolln
Das Hans der billigen Preise 3293

Kleiverstoffe-Baumwollwaren'Kurzwaren 
Damen- und Kinderkonsektion.

Bau- ir. Möbeltischlerei

Gebr. Scheibe
Telephon 235 3286

Möbellager 
Sarglager 

Feuerbestattungen

kestsursnt freisckütr
Jiidenstratzc 2» 3278

Verkehrslokal des Reichsbanners.

Reft.Wrgergarten
Inh.: F. Herling

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien

Gewerkschaften 3300

Hüte / Mützen 
Herrenartikel

Billige Preise

Karl Koppe
Gotthardtstr. 24 3289

Tragt q

Reichers Lerren-Moden H
Spezialität: q

Reichsbanner-Kleidung H 
3273 H

MilMl-MWk
Torgauer Straße 

bringen immer dasNeuM 
in- u. ausländischer 

Filmproduktion,

Mül Wer
Schmale Str. 21/23 3285

Spezialhaus für Wäsche 
und Strumpfwaren

Serm.MWNachf.
Burgstr. 7 

Spezialhaus für 3272
Damenhüte 
Dameupuh

S. Mendeksod«
Kramerstrab« » « WSV

Reichsbanner-Ausrüstungen — Herren- «. Knaben- 
Bclleidung — Arbeiter- »«d Berufsbekleidung

Kauft Eure

Schuhwaren
nur in 3281

Mors BllllhM
Hallesche Straße 23 

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

Fahrea-fabrik Fr.B.Weiß "einen,Banin,voNwareu
Markt 5 - Filiale Mersebnrg, Oelgrnbe 7 NIArI Kleiderstoffe, Spez. Reste 

Fahrräder in allen Preislagen von Mk. 50 an Wittenberger Straße 9 3277

H Wörmann
Herren- «Ug 

und Knaben-Konfektion 
Zigarren, Zigaretten

Franz Jalta« 
Modewaren 
Sangerhausen

Verla Buschmann
Aiclyschcstraße 37 
Fahnenstickerei 

Anfertigung sämtlicher
Bereinsartikel 3295

Kolonialwaren
Hausfchl. Wurstwaren

Feld Ertel
Kranoldstraße

MesiMWtl^nd'LL^"'
MerWle M, Nrumarklsiraße.

hm, Linnuim ^A/SLK!S!!SlL.:^
Parterre — Fischstratze 2 — 1. Etage

Berufskleidung für alle Gewerbe. — Anerkannt billigste 
Bezugsquelle 3283

Kaufhaus E.u.M.Lrohn
DaS Haus der billigen Preise SStb 

Msnufgktur-.Ilurkwaren/vamen-u.ssindei'konfoktioN 
sserrenättikel / Strümpfe / Wäsche.

ttotel Ltsctt-Ikester
Fernruf 990 Weitzenfels a. d. S. Merseburger Str. 14

Freundliche Zimmer mit guten Betten 3293 
Vvi-rSgl. ILüvke. »ealtgepklvgl« Sier« s. lVsLWS

W kllltll W.
Glas / Porzellan 
Haushaltartikel

Steinmetz L Pommer
Das führende Haus 

für Herren und Knaben Klei-Utw

MNMMMINMIUMMUttMMMMMMMMtMIMMMMMNNMMM3292

Hcrrcnartikel Z

D Wäsche D

Sporthemden
ssilMÜIWIlUIIIWIIIilliilllilllllllllllllllllllUIIUglttlllMIIttlllllllllllUÜ

Rind- und Schmeineschlachterei
ff. Wurst- u. Fleischwaren, 8287

somie zu Bereinssestlichkeiten Rostbrntmürste.

Kauft Eure Schuhe im

«K chuhhaus Rekord
Burgstr. 47 8271

W Fahrräder, Kinderwagen
I Psaff-NLHmaschincn

IM Große Auswahl — Billige Preise 
o Teilzahlung gestattet

aasn SeSSSiel«!-, Hallcschc SIraßc 27 ^278

„Bürseroarten"
3278 Inhaber Emil Naumann, Schießhausstraße 10

Verkehrslokal des Reichsbanners 3269

L. Losch,iner ZL'Ä s 
Beste und billigste Einkaufsquelle für Herren-, 
Damen-, Kinder-Bekleidung und Schuhwaren 

Max Cohn, Warenhaus 
Neumarkt 3 r -

Billige Bezugsquelle für sämtl. Bedarfsartikel

Walter «mW
Kranoldstratze 21

Fahrräder / Nähmaschine» 
Ersatzteile 

Reparaturen sachgemäß 
und billig. 3317

Risrisslbs«»
Muldenstr. 2s 3315 

Den ganzen Tag offen, 
sämtliche Medizin.Bäder, 
Moorbäder v. Schmiede
berger Moor, Höhensonne

Fvanz Werner
Torgauer Straße 31

Großes Lager 
erstklassiger 

Schuhwaren

St Becker
Kaufhaus für 831» 

Manufakt.-u.Modewaren 
Damenkonfektion

Kaufhaus Gebrü-er Bluhm
Manufaktur- und Modewaren, Konfektion

Schuhwaren sso«

«»«»Iso»
S. Rosenberg

Größtes Kaufhaus 
am Platze M

Neuyarten L Co.
Komm.-Ges. 3393 

Wilh-lmstrak- S»
DierichttgeBezugsquelle 
für solide Schuhwaren

Ksll'dslsett


