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Förderstedt wurde geweiht; die Schutzsportlcr von Staßfurt 
empfingen zum zweitenmal das Sportbanner des Kreises Calbe. 
Dann entblößten die Tausende die Häupter, und machtvoll zog 
über die Jubiläumsstadt, von jung und alt gesungen, der Klang 
der dritten Strophe unsers republikanischen Nationalliedes.

Von diesem Tage wird man noch lange reden in Bad Salz- 
elmen und weit darüber hinaus. Er war ein Erlebnis, 
ein wirklich großes Erlebnis für alle Teilnehmer, mögen sie nun 
mit dem Herzen oder auch nur mit dem kühlen Verstand bei der 
Sache der Republik weilen. Rührige aufrechte Republikaner in 
den Mauern Bad Salzelmens haben sich das Verdienst für den 
vorzüglichen Verlauf des Festes erworben. Durch ihren Eifer, durch 
ihre Unermüdlichkeit, durch ihren festen Willen und ihr ent
schlossene Handeln haben sie dazu beigetragen, daß es wieder einen 
Schritt vorwärtsgegangen ist zum großen und schönen Ziele.

Vorwärts, deutsche Freiheit!

Die Kundgebung auf dem Markt.
Am Nachmittag fand eine große republikanische Kundgebung 

auf dem Markte statt. Endlose Züge marschierten zum Sportplatz 
hinaus, wo zum Festzug angetreten wurde. Frauen und Kinder 
umsäumten zu Tausenden den Zug, der von zwölf Musikkapellen 
und über hundert Fahnen belebt war. Die historischen 
Gruppen fanden vor allem großes Interesse. In geschickter 
Weise unterbrachen sie mit ihren Bauerntrachten, ihren Lützow- 
schen Uniformen, ihren Turner- und Matrosenkleidern, ihren Stu
denten- und Bürgerwehrröcken das einheitliche Marschbild des 
Reichsbanners. Der Markt war eine Einheit von blauen Mützen. 
Magdeburg-Neustadt empfing die Fahnenpompanic. Reichsjugend
leiter Pape sprach begeisternd zu den Massen; die Fahne von

tu dc- einer sonstigen Kreisveranstaltung heraus, nicht nur 
der seiner Teilnehmer, sondern auch in der Anteilnahme 
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*) Die unter obigem Titel vom Bundesvörstanv des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold veröffentlichte Schrift ist von diesem 
direkt zu beziehen. Das Heft kostet für Nichtmitglieder 0,50 Mark. 
Es wird aber an die Gauvorstände für 0,25 Mark pro Stück ge
liefert, die es ihrerseits für 0,30 Mark an die Ortsvereinsvor
stände abgeben. Von diesen wird es an die .Kameraden für 
0,35 Mark verkauft.

Von Generalsekretär Gebhardt.
Als Ergänzung unsers „Wegweisers" ist jetzt eine vom 

Bundesvorstand herausgegebene „Anweisung für Aus
bildung, Jugend und -schutzsport" erschienen u'.id da
mit einem lange gesühlten Bedürfnis Rechnung getragen. In 
der Schrift, die vom Bundesführer Hörsing und Bundesjugend
führer Pape verfaßt worden ist, sind Richtlinien für die drei 
Gebiete gegeben, auf die sich die Hauptarbeit des Reichsbanners 
in den nächsten Monaten zu erstrecken hall Nun ist es Aufgabe 
aller Funktionäre, dafür zu sorgen, daß sich die in der neuen 
Schrift gegebenen Anweisungen recht bald praktisch aus
wirken. In bezug auf die technische Ausbildung unsrer Kame
raden kann noch viel getan werden. Unsre Aufmärsche sehen 
noch bei weitem nicht so aus, wie sie aussehen müssen. Soll dabei 
ein wirklich tadelloser Eindruck erzielt werden, dann müssen die 
für die Ausbildung gegebenen Anweisungen bis in die letzte 
Stelle durchdringen, dann muß eine ganz intensiv technische Aus
bildung cinsetzen, wofür die Voraussetzung in einer ganz straffen 
technischen Gliederung beruht. Die Parole also lautet: „Die 
technischen Leiter vor die Front und an die 
Arbeit!"

Den 2. Hauptteil der „Anweisung" bildet die Behandlung 
der Jugendfrage. Es ist allgemein bekannt, daß die Jugendlichen 
in Deutschland zum weitaus größten Teil noch keiner Jugend
organisation angehören. Ebenso steht fest, daß ein großer Teil 
der Jugendlichen, deren Eltern gute Republikaner sind, soge
nannten unpolitischen Jugend- und sportverbänden aller Art 
angehören, die in Wirklichkeit nicht überparteilich und unpolitisch, 
sondern deutschnational eingestellt sind. Da haben die Väter den 
Hebel anzusetzen und dafür zu sorgen, daß ihre Söhne dahin 
kommen, wohin sie gehören, nämlich in republikanische Jugend
verbände. Nun will das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold den Ke- 
reits bestehenden republikanischen Jugendverbänden in keiner 
Weise Konkurrenz machen. Wir lehnen daher auch die 
Schaffung von selbständigen Jugendabteilun
gen nach wie vor ab. Wir müssen aber anderseits unbe
dingt dafür sorgen, daß die jugendlichen Kameraden, die dem 
Reichsbanner angehören, hier auch sich auswirken können und 
daß sie im Rahmen des Reichsbanners, entsprechend den im Ar
tikel 148 der Reichsverfassung ausgestellten Grundsätzen, körper
lich, seelisch und geistig erzogen werden. Da das Reichsbanner 
in vielen tausend Ortschaften über Ortsgruppen verfügt, denen 
jugendliche Kameraden angehören, muß unverzüglich in all diesen 
Ortschaften die Jugendpslegearbeit in Angriff genommen werden. 
Was in dieser Hinsicht getan werden muß, ist in der „Anweisung" 
auf Seite 20—24 gesagt. Hier sind vor allen Dingen auck Ricbl- 
linicn über die organisatorischen Schritte ausgestellt, 
die unverzüglich getan werden müssen.

Im 3. Teil beschäftigt sich die „Anweisung" nut dem 
Schutz spart. Ueber die Bedeutung der Leibesübungen braucht 
in der heutigen Zeit wohl kaum mehr ein Wort verloren zu 
werden. Steht doch unser ganzes Jahrhundert im Zeichen der 
Körperkultur und des Sportes. Das Reichsbanner als Massen
organisation muß zu einer Massensportbewegung führen. Eine 
unendlich große Aufgabe ist gestellt, die von uns gelöst werden 
mutz. In der „Anweisung" sind die verschiedenen Arten des 
Schutzsportes ausführlich besprochen. Ganz besonderer Wert ist 
auf das Handballspiel gelegt, das eingehend dargestellt ist 
und von dem der Bundesvorstand erwartet, daß es in kurzer Zeit 
zum Volkssport wird. Die Schrift beschäftigt sich aber auch mit 
Freiübungen, Lauf-, Sprung- und Wurfübungen, mit Schwim
men und Wassersport, mit Griffen zur Selbstverteidigung und 
mit Boxen.

Der 4. Teil ist den Schutzsportveranstaltungen gewidmet und 
befaßt sich vor allen Dingen mit den Bestimmungen für die 
Wettkämpfe. Dabei ist das Reichsbanner von dem Grundsatz ge
leitet, daß Einzelkonkurrenzen zu vermeiden und Mann
schaftskonkurrenzen durchzuführen sind, da im Reichs
banner der Gemeinschaftssinn gefördert werden soll. Die 
sportlichen Wettkämpfe werden für die Zukunft 
bei unsern R e i ch S b a n n e r v e r a n st a l I u n g en eine 
große Rolle spielen und zweifellos viel zu deren 
Ausgestaltung und Belebung beitragen.

Den Abschluß der kleinen, aber wertvollen Schrift bildet 
ein Verzeichnis derjenigen von der Reichszentrale für Heimat
dienst herausgegebenen Lichtbildvorträge, die für uns 
vor allen Dingen in Frage kommen, und eine Zusammenstellung 
der Bildstreifen, die von der Abteilung Vereinsbedarf des 
Reichsbanners bezogen werden können. Das Lichtbild mutz un
bedingt unsrer Bewegung dienstbar gemacht werden. Der Bundes
vorstand wird in allerkürzester Zeit in dieser Hinsicht noch mit 
einem umfassenden Programm an die Gau- und OrtAiereius- 
vorstände herantreten.

Wir wollen hoffen, daß jetzt die Arbeit auf den in der 
„Anweisung" behandelten Gebieten einheitlich und systematisch mit 
Energie und Begeisterung in Angriff genommen wird. Für 
das nächste Jahr ist ein Bundesjugendtag ge
plant. Dort werden die Mannschaften, die in Wettbewerb 
treten, Rechenschaft darüber ablegen, was innerhalb der Gaue 
geleistet worden ist. Wir wollen schließen mit den letzten Worten 
der „Anweisung":

„Nun, Kameraden, an die Arbeit! Unser Gesicht ist der 
Zukunft zugewandt! Alt und jung im gleichen Schritt zum ge
meinsamen Ziel der Schaffung einer sozialen großdeutsäen Re
publik!" -

was auf 
auch die 

_______ „____ „ - Zerbst- 
Roßlau sowie den von Halberstadt über Aschersleben nach Leipzig 
mitgeteilt.

Wenn die Beteiligung aus Anhalt entsprechend stark wird, 
müssen eventuell noch Extrazüge in Bernburg, Cöthen oder Dessau 
zusammengestellt werden. Radfahrerzüge, die geschlossen nach 
Leipzig fahren wollen, müssen ebenfalls gemeldet werden. Drin
gend warnen wir vor Fußwandrungen.

Wir haben den Ortsvereinsvorständen Fragebogen zugesandt. 
Diese müssen sofort ausgefüllt nach Magdeburg zurückgesandt 
werden. Plaketten müssen beim Gau angefordert werden und er
folgt die Zusendung auch von hier aus, allerdings nur gegen so
fortige Bezahlung. (Die Plakette 50 Pfennig.)
2. Abrechnung 1. Quartal.

Eine Reihe von Ortsvereinen hat für das 1. Quartal d. I. 
noch nicht abgerechnet. In der Nummer vom 15. Juli werden 
diese Ortsvereine öffentlich gemahnt. Las heißt hier veröffentlicht, 
wenn bis dahin die Abrechnung nicht erfolgt ist.
3. Abrechnung 2. Quartal.

Die Abrechnuugsformulare für das 2. Quartal sind an die 
Ortsvereinsvorsitzenden heute gesandt. Wir bitten bemüht zu 
bleiben, die Abrechnungen bis zum IS. Juli einzusenden, wie auch 
den dem Gau zustehenden Betrag.
4. Eintrittsmarken.

Ab 1. Juli d. I. beträgt einheitlich für den ganzen Bund das 
Eintrittsgeld SO Pfennig und werden Marken darüber jetzt vom 
Bundesvorstand herausgegeben. Die OrtKvereine müssen des
halb die bisher gültigen Eintrittsmarken zu 20 Pf. sämtlich bis 
zum 10. Juli allerspätestens an das Gaubureau zurückgeben. 
Neulieferungen der neuen Eintrittsmarken erfolgt nach Rückgabe 
der alten.
6. Unfallunterstützungsmarken.

Wir empfehlen allen Ortsvereinen, die für 1927 die Unfall- 
unterstützungsmarken noch nicht haben kleben lassen, das jetzt zu 
tun und solche Marken bei uns anzufordern, wenn noch keine vor
handen sind.
6. Einbanddecken für „I. R.-Z.".

Wir haben noch eine größere Anzahl von Prachteinbanddecken 
für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" zum Preise von 2,50 
Mark das Stück abzugeben und bitten, Bestellungen ehestmöglich 
an uns zu richten.
7. Wickelgamaschen.

Um mit den Wickelgamaschen endgültig zu räumen, bieten 
wir dieselben hiermit zum Preise von 75 Pf. das Paar an. Bei 
Abnahme von mehr als 10 Paar ermäßigt sich der Preis sogar auf 
50 Pfennig.

Der Gauvorstand. I. A.: Ernst Wille.

Oau-Mttterlunsen
1. Berfassungsfeier in Leipzig.

In zwei Rundschreiben haben wir alles mitgeteilt, 
die Verfässunasfeicr in Leipzig Bezug hat. Wir haben 
Extrazüge ab Magdeburg über Cöthen—Halle und über

zue ÄerßaMngsWev r« Leipzig
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Das Reichsbanner
19 "^er N e p u b l I k a n i s ch e Tag des Kreises Calbe am 

Bas Salzelmen aus Anlaß des 700jährigen Bestehens 
E Salzelmen wurde mit ehernem Griffel in das Buch 

den E>eimatgeschichte eingeschrieben. Wuchs er doch weit über 

der '' . . .
Viels?',- de"' dem Feuer seiner Reden, in der Buntheit 
gcjsw? '^eit des Programms, in seiner unvergleichlichen

"vg und Volkstümlichkeit.
Solstod°lche" Besuch wie am 19. Juni hat die alte Salz- und 
HapfenU in alter noch in neuer Zeit gesehen. Schon der 
Bei,,? s eich am Vorabend brachte mehrere Tausend auf die 
tag daß sich p?x Markt als viel zu klein erwies. Der Sann
aus tz? r „^"d über 4000 Reichsbannerkameraden 
Äschen"»'Arsche- unzählige andre Gäste kamen zur rcpublika- 
dci, R?,^^dpebung. Die Stadt war aufs schönste geslaggt. Neben 
Auch d-? n rben erschienen in rotweiß häufig die Stadtfarben. 
Wehende-^ ^ch^haus hatte geflaggt, hatte sich aber bei seiner rechtS- 
avch -hrhrit im Magistrat nicht dazu aufschwingen können, 

Nnchsfahne zu zeigen.
^Vvrt^wiitags begannen die Wettkämpfe der Schutz - 
^ikänms^r ""s dem neuen Sportplatz. Es kamen folgende Ein- 
^riedrils^?^r Anwendung: 100-Meter-Lauf, 400-Meter-Lauf, 
danrier-r^tch^Stafette, Gefallenen-Gedächtnis-Stafette, Reichs- 
^Ugelstotz ^Wtte, Weitsprung mit Anlauf, Hochsprung mit Anlauf, 
wurde,, ^chutzsport-Propaganda-Stafette. Die Wettbewerbe 
deck, Bad ^"""schaftskonkurrenzen zwischen Staßfurt, Schöne
aw sich .^Wäelmen und Calbe abgehalten; Staßfurt konnte 
§^isez ,'"eisten Punkte buchen, so daß cs Bannermeister des 
Bukett- „ 5. ulH Calbe als zweitbeste Mannschaft die Ebert- 

eohrelt.
E" ejy? " tzO oO Uhr trat der Arbeiter-Samariter-Bund
- "ugren^übung zusammen, die sich auf dem Marktplatz und 

der Z?r,?w'd^u Straßen und Plätzen abspielte. Eine Explosion
sshd Schm- ^Heizung des Rathauses wurde angenommen, Tote 
T°Marit?_ verwundete sollten unter eigner Lebensgefahr der 
^schichjE,»?-, werden. Die Uebung wurde mit Umsicht und
> "d Sal,-/. "llrchgeführt, wobei auch die erst jüngst gegründete 
hatt? mener Kolonne bewies, daß sie schon vieles gelernt

-f. Der Festakt im Kurhaus.

ny, 1i f" " 6 der Ehrengäfte im städtischen .Kiir- 
'("Usaal - * ">ar der Höhepunkt des Tages. Der gewaltige 

^aryx^J^Wch als viel zu klein für die Menge der Vertreter 
.^zeiy,?^^ Schäften, die herbeigeeilt waren, das Fest der Bad 
z ^lnahy, dem ihrigen zu machen. Kamerad Lubranschik
H?-. Calh?y.-,e. itung der schönen Feier, die mit der Einbringung
> ""Sey un^lu"'- Förderstedter 1848er Fahne begann und von
gst Bad de? Bernburger Reichsbanner-Kapelle und
A Kgy äsllmener Arbeiter-Gesangvereins eingerahmt wurde. 

'"aory)yy,„ ' "dt leitete mit einem von ihm verfaßten Vorspruch 
z Zackst Freiheit!" die Feierstunde ein.

dor^y" Meyendrisch begrüßte die Ehrengäste und 
a- s Ces»-, " den Vertretern der Behörden für ihr so zahl- 
iy^ ^ahrz Wir wollen am Jubiläumstage der vergan- 

Zukunk, ^denken, darüber hinaus aber auch mutig 
tz d?z H Ichauen. Ratsherr Hoffmann sprach im Auf- 

"och vi , "^elmener Magistrats. Landrat Boß stellte fest, 
b- g'dt, die gern auf dem Plan erscheinen und für
- d?y, ges-y^ewn würden, aber sie fürchten sich noch immer 
der ^writz ^"nastllchen Boykott. Polizeipräsident Dr. Men- 
hy,-- Publft ? )Ukung des Kameraden Hör sing im Dienste

wscheiy „ . nn haben wir sie aber auch mit wahrhaft demo- 
B , WS'alem Geist zu erfüllen.

Baerensprung sprach im Auftrag des 
Bolk dz? N .Er knüpfte an das Wort Lassalles an: „Wenn 

dj? das wrlnssung nicht schützen kann, kann die Verfassung 
kam '"' dey schätzen." Unser Dank gebührt den Männern, 
tzy/rnd . P der Zeit gesprungen sind." Jeder Reichsbanner- 
Kj^ond h?,"' vorbildlicher Treue zum freien Volke, zum freien 
Hy.^chhofr großen Führern nachleben. Kreistagsabgeordneter 
dein^"dfer. dem Reichsbanner für seins Arbeit um die
Nsi-r. .^"dey " Reichsbund der Kriegsbeschädigten steht auf

"wdani,?,.Republik und hält treue Freundschaft mit dem 

de„,?dete y '^"steordneter Kasten hielt alsdann eine form- 
d„ Ichay Bol/"de Festrede. Der politischen Zerrissenheit des 

i a n äEte er die Einheitsrepublik Grotz- 
^rn^rking? /. gegenüber, dem Ringen der reaktionären 
di? 1 heut? " Willen zur Macht. Wenn Jahn, Reuter, 
Fein^w WM rv- wären si? in unsern Reihen, nicht bet denen, 
Dy "Sy lw Munde, aber nicht im Herzen führen. Allen 

^fruf zy. ^akratischen, sozialen Republik rufen wir unsern

uns doch ihr zwingt uns nicht;
oft trotz alledem! (Herwegh.)
äs,, di? g^eden wurden mit größtem Beifall aufgenommen.

"W zvy, "siiZ^äwrhme der Zuhörer mit spontaner Begei-



WsMMss Rowdytum
Vor kurzem haben bekanntlich zirka 70Ü Nationalsozialisten, 

die zum größten Teil der S.-A. (Sturmabteilung) angehörten, 
30 Kommunisten überfallen. Im Verlauf der polizeilichen Unter
suchung dieses Ueberfalles kam der Polrzei der Verdacht, daß die 
Nationalsozialisten bewaffnet sind In zwei Fällen wurden, 
sowohl in kommunistischen und nationalsozialistischen Versamm
lungen die Teilnehmer aus Waffen untersucht. In beiden Fällen 
waren die Ergebnisse bei den Kommunisten gleich Null, während 
bei den Nationalsozialisten allerlei Waffen, wie Schußwaffen, 
Totschläger und dergleichen gefunden wurden. Die bei den 
Nationalsozialisten bestehenden Sturmabteilungen haben, 
wie hier einwandfrei festgsstellt ist, ihre Mitglieder mit allen 
möglichen gefährlichen Werkzeugen ausgerüstet. Die Sturmabtei
lungen sind besonders gekennzeichnet. Sie haben die Aufgabe, bei 
Kundgebungen am Schluffe der Züge zu marschieren, um sofort 
bereit zu sein, jeden, der sich abfällig über den Umzug äußert, 
niederzuschlagen. Nur rauflustige Mitglieder werden in die S.-A.- 
Truppe ausgenommen. Diese Truppe hat auch die Aufgabe, Zwi
schenruser in Versammlungen auf den Heimweg zu begleiten 
und sie in abgelegenen Straßen zu überfallen. Mit Vorliebe 
werden in die S.-A. Mitglieder ausgenommen, die in ihrer be
ruflichen Tätigkeit einen Waffenschein erhalten haben. Die Schlä
gereien, von denen die völkischen Blätter in sensationeller Auf
machung berichten, waren zumeist Schlägereien von Völkischen 
gegen Nationalsozialisten. Die völkische Bewegung ist nicht weit 
entfernt von dem völligen Zerfall. In einer Versammlung in 
Berlin sprachen hintereinander sechs Redner der einzelnen Partei
richtungen, um die Gunst der Mitglieder zu erbuhlen. Jeder dieser 
Redner bat zu Beginn seiner Ausführungen seine Anhänger, 
ruhig zu bleiben und auch Zwischenrufe zu gestatten. Der größte 
Teil von den Uniformierten war mit verbundenem Kopf oder 
Arm oder humpelnd erschienen, und wartete nur auf das Zeichen, 
wieder losschlagen zu können. Auch nach dieser Versammlung 
kam es trotz der entgegengesetzten Aufforderung zu erheblichen 
..Holzereien" unter den verschiedenen Richtungen. Die völkische 
Presse bringt über die Reibereien Berichte, die im schlimmsten 
Kolportagestrl abgesagt sind. Dr. Goebbels, der Berliner 
Führer einer Gruppe, will sogar ein Buch über diese Rowdy
schlachten schreiben. Sein erster Erguß sei gekürzt zitiert:

Eine Stunde Pause schiebt sich hinein in die schweren 
Kämpfe, die wir in diesen Wochen um die Reichshauptstadt aus
fechten. Schwere Kämpfe liegen hinter uns. Mit Spandau 
sing es an. Da hatten wir noch unbedeutende Verluste. Dann 
kam Kottbus: vier Schwerverletzte wurden geopfert, und dann 
kkeberfall auf kleberfall, Terror auf Terror, Gemeinheit auf 
Gemeinheit des Gegners. Pharussäle: acht Schwerverletzte. 
Warschauer Brücke: sechs Schwerverletzte, Spandauschlacht ° in 
der Eisenbahn, und so in ewiger Wiederkehr. Es sind einige 
unter uns, die bekommen die weiße Binde nicht mehr vom 
Kopf herunter. Ein stilles heldenhaftes Bluten hat in unsern 
Reihen Einkehr gehalten.

In den Pharussälen, draußen am Wedding, spielte sich am 
letzten Freitag dasselbe ab. Dutzends Male sah und miterlebte 
sch: Kampf, Opfer, Blut und Terror. Sechs aus euch lagen in 
ihren Wunden hinter mir, dieweil ich sprach vom kommenden 
Reich. Einer nach dem andern wurde hinausgetragen, und in 
stummer Ergriffenheit standen Männer und Frauen und schwie
gen vor vergossenem Märtyrerblut.

Einer rief nach mir. Draußen drückte ich ihm noch ein
mal die Hand.

Das geschah in einem Augenblick, ohne Sentimentalität. 
Es war Abschied und Gelöbnis zugleich. Dann legt sich über 
dieses Gesicht wieder ein weißes Tuch, und seine Bahre stieg 
schweigend die Treppe hinunter.

Ich ging tn den Saal zurück und redete weiter.
Dieses Gesicht blieb vor mir stehen. Und dann sprach ich 

am Ende in einer atemlosen Stille das Wort vom unbe
kannten S.-A.-Mann.

Aus einem andern Bericht, der die „Befreiung" der ver
letzten Nationalsozialisten aus dem Virchowkrankenhause be
schreibt, sei zur Karikierung des GroßmäulertumS noch zitiert: 

Wi.r wollten unsre drei Schwerverletzten aus dem Virchow- 
krankenhäus heraushvlen. Man machte uns Schwierigkeiten 
über Schwierigkeiten. Erst als wir ganz unverblümt zum Aus
druck brachten, uns käme es auf einen Riesenskandal mehr nicht 
an, und als draußen hundert S.-A.-Leute — erwerbslose Prole
tarier im braunen Hitlerhemd — dieser Meinung in etwas 
drastischer Weise nachhalfen, da bekamen wir unsre schwerver
letzten Kameraden frei.

Man kann nur sagen: Je schneller sich dieses politische 
Rowdytum gegenseitig totschlägt, um so besser für die geistige 
Entwicklung des politischen Lebens der Republik.

Arno Scholz.

Magdeburg und Umgebung
Kreis Jerichow 1.

Gübs. Unsre Monatsversammlung findet am Freitag den 
1. Juli, 20 Uhr, bei Konrad statt.

Bezirk Biederitz. Ich bitte die Schutzsportler, die am 3. Juli 
bei dem Kreisbannerwettkampf teilnehmen, schon am Sonnabend 
den 2. Juli in Burg zu erscheinen. Frei Heil!

Der Bezirksjugendleiter. E. Künzel.

Biederitz-Heyrothsberge. Am Sonnabend den 11. Juni fand 
in der „Weintraube" unsre außerordentliche Generalver
sammlung statt. Der Besuch hätte ein besserer sein können. 
Anwesend waren auch Kreisleiter Kamerad Reimelt junior 
(Burg) und Bezirksführer Kamerad Elchlepp (Heyrothsberge). 
Es wurde über den Antrag der Kameradschaft Heyrothsberge 
betr. dis getrennte Führung der Kassengeschäfte der beiden Kame
radschaften Biederitz und Hsvrothsberge verhandelt. In der vor- 
aufgegangencn erweiterten Vorstandssitzung von Mittwoch den
8. Juni hat der Vorstand folgenden dort gestellten Anträgen zu
gestimmt: 1. Aus organisatorischen Gründen bildet die bisherige 
Kameradschaft Heyrothsberge der Ortsgruppe Biederitz eine selb
ständige Ortsgruppe. 2. Die Selbständigkeit der Ortsgruppe 
Heyrothsberge soll am 1. Juli 1927 in Kraft treten. 3. die neu
zugründende Ortsgruppe Heyrothsberge verzichtet auf alle An
sprüche an barem Geld und Instrumenten der Ortsgruppe Biede- 
ritz und erhält dafür als Entschädigung die Fahne der Kamerad
schaft Heyrothsberge.

Der Generalversammlung wurden nun die genannten 
träge vorgelegt und um Zustimmung ersucht. Sämtliche Ka 
raden gaben ihre Zustimmung. k"Mae

Im Anschluß an die Generalversammlung fand die tchf 
Monatsversammlung der Ortsgruppe Biederitz statt. 3"*̂  
nähme am Kreis fest in Burg meldeten sich mehrere Kam 
raden, ebenso zum Republikanertag in Bad Salzelmen. Der " 
sitzende verlas dann ein Rundschreiben des Gauvorstandes 
treffend die Verfassungsfeier am 14. August in Leipzig- 
Gruppenführer werden Anweisung erhalten, innerhalb >v 
Gruppe regste Propaganda für die Verfassungsfeier zu E?' 
damit wir mit einer großen Teilnehmerzahl nach Leipzig wV 
können. Nähere Angaben über Abfahrtzeit usw. werden m v. 
nächsten Versammlungen bekanntgegeben. Zum Punkt Venai 
denes nimmt der Kreisleiter das Wort und führt aus, daß o 
Urteil im Landfriedensbruchprozetz in Burg ein Schlag MS. 
unsre Organisation bedeute. Hiergegen machtvoll zu demonü , 
ren, sei unsre größte Pflicht. Er ersucht daher um weitestgeye . 
Teilnahme am Kreisfcst am 3. Juli in Burg. Jeder Kamerad, 
er im Besitz einer Windjacke sei oder nicht, müsse erschem - 
Wir müssen ein Massenaufgebot auf die Beine bringen, um 
unsern Gegnern genügend starken Eindruck zu machen.

Kreis Wanzleben.
Die Sonnenwendfeier am 24. Juni verregnete votlm. 

trotzdem fanden sich am Sammelpunkt Bottmersdorf ei v 
Gruppen Kameraden aus Schwaneberg, Kl.-Wanzleben 
Bottmersdorf ein. Auch Spislleute waren zur Stelle, dw K' . 
Wanzleber Kameraden hatten trotz des herabrinnenden . ^kal 
ihre Instrumente mitgebracht und nun wurden im Vereins: , 
flotte Märsche gespielt. Ernsten Charakter nahm die 
tung an, als Kreisjuaendleiter Rössing sowie Jugend/-- 
Strickrodt (Klein-Wanzleben) den feigen Meuchelmoro 
Walter Nathenau ins Gedächtnis riefen. In später Stund -- 
trennten sich die Kameraden trotz Wind und Wetter frohen M

Altenwcddingen. Die Versammlung beschloß, an ' 
publikanerfeier am 3. Juli in Sudenburg sich rege zu bete: S 
Kenntnis wurde genommen von einem Appell, den Kampf v » 
Alkohol sich zu eigen zu machen. Ein Festkomitee wurde » 
gebildet, um die Vorarbeiten für die Fahnenweihe in die e» 
zu leiten. Zum Schlüsse fand noch eine Aussprache über JUS 
abteilung und Sportplatz statt. —

Mturaek
Aus der Altmark. „Treudeutscher" Stahlhelm 

arbeiter. Der Arbeiter P. genoß das besondere v Mit« 
des Besitzers der Dampfziegelei Brietz, weil er ein eifriges 
glied der Ortsgruppe Wustrow des Stahlhelms ist. Durch o 
spräche des P. sind schon mehrere Stahlhelmer in diesen -2 
eingestellt worden, und daß einem für die freien Gewerksw > 
eintretenden Arbeiter die Entlassung angedroht worden N>- 
dieser ausschließlich dem „Kollegen" P. zu danken. Daß 4- 
Günstling des Unternehmers war, ließ dieser jedermann! - 
als er ihm zur Reise zum Stahlhelmtag ein höchstsewi 
tragens Reithose pumpte. Nun hat aber der Begönnerer 1 
„Stahlhelmkameraden" P. erfahren müssen, daß das silbern
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Zecler weis

SM2öSlSGaltst

Sb rrsmb (*
Mittag

W zu Ml! Otto-vou-Guericke-Strasje 48 
Erleichterte SSW 

Zahturrgsbediuglulgen.

Alter Marti w.
Bekannt Vorzug:. Lüche zu tlcincn Plenen

Ein Herri. Schoppen Wein. Bodeusteiner u. Münchner Bier

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden und 
deren Frauen, die Inserenten des 
Reichsbanners zu berücksichtigen.

Sonntags Troftpnnkt der Re,chsb.-FaM>»

Z «vstattol»__ bttvstov Uli_____
«ISSN 8U»It8-«lLvIt« 7S — 
»r tirv. SV__

.... 7!

NrrGVm»Ke«er
W. MallMuO L- Es 
«teilt zumäsngeu Preisen alle vortommendenDrucksachen 
Her, wie Werke, Broschüren, Flugblätter, Handzettel. 
Anschläge, BerctnSdrucksachen und Kamiliendrucksachen, 
Geschäftsbücher sowie alle kaufmännischen und behörd
lichen Formulare Unsere Drucksachen sind Qualitäts
arbeiten, unsere Haubmarke leiste« Gewähr dafür Als 
Spezialität liefern wir nach eigenen Entwürfen und 
gegebenen Borlagcn

MaMte m LLrsEumdVuB

Die beste Bezugsquelle Sc
für Reichsbannerkamcraden
— > 

tähmaschinen 
' schiuen

>en und sämtlichen 
ist das

Rahrra-Kaus -Trischau»
BcrlmiiSstcllen Johannisberg 14, 
Halberstadter Str.8S, Schüncbecker 
Str. Iw. Etg.Reparaiurwcrkstätte 
Burg b.M. Breiter Weg S 
Statzfurt: Karlstr.l
Stendal Hoock I2—lü

»SUttv Hvitz
Berliner Straße 9 — Teles-
Gr. Saal / Kl. Saal / VerelN-S z

Preiswerter M i

Kirsch ko :

1

»vsrvr 8>1r

It ckoba-inIsksUeüatrulie II 418', 
biarrsn-, Knaben- u. ^rkeiterdeklaickunx- 
^ti-bviksbvsen in QuskitZissssne 

siLr »LZ« LZ«i»uk« 5837

vle deztk unü vmigzte SeriMiielle A 

gute llöbe! 
Kv5enders „ 

unckMMMöSl" 
(beicke QercbSkte am Ksttwrlnenplste) 

Seyueme MIungMeke. — SIIWkM
äSSb s

Die KevubWanev leien die 

VolLsfttmme 
die verbreitetste Tageszeitung der Sozialdemokratischen 
Partei in der Provinz Sachsen. Die Bolksstimme steht 
technisch und redaktionell aus der Höhe und bietet mit 
ihren Beilagen: Schauinsland, Die Rast, Der Born, Heim 
und Weit. Feld und Garten reichhaltigen und gediegenen 
Lesestoff. Durch die weite Verbreitung infolge der über 
aus hohen Auflage haben daher

ZnsevaLediesVSAe 
LVWkmrg

SyxschWMrare
Schal,»'-»«"

Alle Musikinstrurnen

Trommeln, Becke" 

billigst io 
8rib«ri»»u», Breiter Weg

MgeMrMiELM
Kinder,eftartiksi, Feuerwerk, Wachssackeln 
BertomngSgegenftändc

55tnL75e^«ldi,»ki?

Lieferung frei Haus
auch Teil - »«-i »^^lOlvsustedter Str.21 u.M

I Konzerthaus
-r Leipziger Straffe «2

Fede» Mittwoch und Douuerstag ab
D "" die --liebte«

Z Fede«Sonntag ab 8 Uhr Garten-Konz^^
Jeden Sonntag ab 4 Uhr in beiden Sa

Großer GoMckaflAK 
Z Sonntags Treffpunkt der Rc,chsb.-FaM" , 

Zweiggeschffst

L.Vovmam«„
Groh- Miinzftratze 2 - Telephon

Koffer, Reisetaschen, Damen-Handtaschen-, 
laschen, Aktenmappen, Sportgur E 

sowie andere Artikel_______ ^7

Gustav klsnskelo
siernrul 6281 1 0^.

Ws, klkllen- unü Xnaben-AnrM W 
Wil 8ommkr-Ksläerobsn sl!e^ 
stleßgale^ntertixunA nscb ölsü. / OroLes
Arbeiter- u. öerutskleickun^ nur eigener r 

prima (ZuaiitAten. / Vorrü^licnkt^—

- _ Telepv°"

853l>

Var scstvne Scstun 

rum nieck'ksn

Kurhaus Meichsbosen
Breiter Weg 139
Spezialgeschäft Wv
für Hüte, Mützen, Krawatten

Z" «...
—

Msscisdurg
Lrssrs Weg 168

«me» 
nur dal

Lkrenkrieci ffinke
Sksltek «es 12S/12S — kcice 5rdkotckot»Sk Strskv 

ßelcllrbggiiersiürSMnskii / küHlleiüWg gsnrer krMM

Auf Teilzahlung
Herren- und Damen-Konfektion 

Wäsche, Weiß- und Manusakturwaren
Dchtthe 8872

S.Margulies
Breiter Weg 80/81, l.

MiMM-vekM kür »Geöm snS IImreWü 

^inZetksZerie Leriosseliscftsfi mit desctikZnI^tek stigttpflicftt 
Ci-öMe iconsumenren-Orgsnisstion Nittelcieutsckksnäs 

24000 slitsliectel LeZkünclet 1 Üü4 SesciEiZt peksonen
10^/r Millionen Umsstr im ietrteo QeLcliZstsjsils R,8 

47 Nsreris!«sren-Verksu?ssteNen unel 18 8ckt8ckter!A6en
-ieciel Xsmeksa soiite ftlitZiiect ciiesei OlZsmsgtion sein. beittitt5er!<Ismn8en 
in ie6el Vekiksuksteiie unci in 6el ^enttsle, koZst^ek 5tkeke ZI, ektisitiicff

"-r vtStchsl 
m ^tthrrS-ern 

«Lhmarchinr

kaufen
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s- U.Jt GünstigcKaufgelegenheitvon
s ii!!t!lllsll!l Uckllll gebrauchten Möbel«, Haus- 
1» nuullllllll UllUU. und Wirtschaitsiachen oller

Besichtiguno iederzcn.
Hute, Mutzen Ernst Ritter

Strohhüte

8uvlr«uSucksnkung

Georg Schneider UWim'smM
SchöncbcckerStratzc 35/36-Ecke Thsemstt 5556 Gegr. 1847 SWS

RiilkvImslsMfsi>msnslvksn

3«rk8nvkv«rlrLaldv

WM

5526 Reserviert!

Kameraden! Kauft bei den Inserenten des Reichsbanners!

WWW »!AK» WliRwtV»Mt!
VVLscbe:: Letten Gustav Meinecke '« größter Auswahl, z« billigsten PrMe». SAS

Art. Jeden Mittwoch und 
Sonnabend Versteigerung.

Das führende Haas 
-er guten Qualitäten

UeicksbaanerlielNtleL

üsrrsllsrtikel AL

Maßschneiderei
Mäßige Preise 

Teilzahlung gestattet.

Ich ersuche sämtliche Ortsvereine des Kreises, zu der Ver
anstaltung eine mindestens aus drei uniformierten Kameraden 
bestehende Fahnendeputation zu entsenden. Näheres im 
Rundschreiben.

2. Betrifft Jugendabteilungen. Der Kreisju
gendleiter Kamerad Naumann (Eilsieben) hat an die Orts
vereine Fragebogen, die Jugendabteilungen betreffen, gesandt. 
Bisher sind diese Fragebogen erst von drei Ortsvereinen wieder 
an ihn zurückgesandt worden. Die säumigen Ortsvereine werden 
um umgehende Rückgabe der Fragebogen ersucht.

Frei Heil!
Wiegner, Kreisführer.

Jakobstrabe 4t SSSt

*
An sämtliche Ortsvereine!

1. Am Sonntag den 10. Juli enthüllt die Abteilung 
Magdeburg-Lemsdorf-Reform einen Ebert-Ge- 
dentstein. Die Weiherede hält der frühere preußische Innen
minister Karl Severin g.

Kreis Ncuhaldenslebcn.
Beendorf. Am Sonntag den 17. Juli findet hier ein Treffen 

des Bezirks Eilsleben statt, dem am Sonnabend abend ein Fackel
zug vorausgeht. Die Ortsvereine des Bezirks werden um rege 
Teilnahme gebeten. —

ist tonangebend für
Herren-, Jünglings- und Knabenkleidung

Kreis Stendal.

Stendal. Kreis-Jugendleiter-Konferenz. Ein 
schwieriges Problem ist die Jugendbewegung im Kreise Stendal 
schon immer gewesen, obwohl man Mittel und Wege gesucht und

amcnstofse
Auf Wunsch werden Anzüge 

nach Matz angefcriigt

S. SalbergZ
Schörrebecker Ltratze 94».

Allen Äeichsbanner-Kaineraden 
von Sudenburg halte mein Lokal

Suchers«. 2t Luthers«. 24

D!> i»8t > niiiii»11 i>

Auktionator und Tarator 
Stephan sbröckc 38. Tel SW

Hardt begrüßte die Festteilnehmer. Die Festrede hielt Kamerad 
Karbaum (Magdeburg). Mit lebhaftem Interesse wurde die 
wirkungsvolle Rede angehört und mit einem wuchtigen Frei Heill 
für die Republik geschlossen. Abends fand ein Feuerwerk im Garten 
des Gewerkschaftshauses statt. Auch diese Veranstaltung hat zur 
Stärkung der republikanischen Bewegung beigetragen. —

Inh «.
Schönebecker Straße 24 

Geschenk-Artikel 
Lederwaren 5557 

Glas und Porzellan

MMMIMMIIMMMMMMMMMilMIIMIiMMIIIMMMfNMMMM
Z 5552 I

V Das Haus -^vergüten L-

V Qualitäten
7MI,MMIIIIMiIIMiMIIMIIlIMIIIIIIMMMIIMMIMIIIIiMMM,IMI,7

Anzüge, Paletots, Windjacken, Breecheshosen, 
Gummimäntel, Damenmäntel, Kostüme, Kleider, 
Kinder-Garderobe, Kleiderstoffe, Herren-Anzug

stoffe, Anfertigung nach Maß Mi

Rottersdorfer Str. 1, gegenüber der kathol. Kirche

^.-S. l^l.

«Lusrtsv krisÄsn»«»»», früh. Gehse
Alt-Fermersleben 5658

Herren- und Knabenkleidung — Anfertigung »ach Matz. 
Berufskleidung — Windjacken — Brecchcsholen

Weitere Gerate au8 NaZüeburZ, 8ckönedeck, (^albe unü kurz

Herren- un- Knaben-Kleidnng
in größter Auswahl zu bekannt billigen Preisen

Oie fVlNZllecker des ^skcdsdsnnsrs kn Vrm jVlL§Sedvr§- 
^.nkalt kauten 6ie Zutsn donraä -1"ack - Zcbuke in 

ioIZencien Verkaut88teUen:
»LLlßSrLlSt»«!», L/nte 74, Surs I». DR.« 7S,- 

^aFe 7Z9/47,- Sw/rÄe/r-

I»urs, 77,
SS, Ltukkurt, ^e//rs7/-., ««»«»I. 5t!/. §s.

SttoMöslein
Qualitäts- u. Aussteuer- 
Wäsche,aufWunschExtra- 
anfertigung zu billigsten

Preisen W

Windjacken
^ommerjoppen — Schlosserjacken

Hosen
a». ^uft Man gut und billig beim Kameraden
-—^tz-Drgauet, Halberstädter Str. 109

Halberstadter Straße 1ÄS U 

8«K»S,S, lli-. 0iokl-8tiessl
Do» M /'"d erstklassig und billig.

—^ü/nklchzbanncrkamcraden Vorzugspreises 5560
Gers»« Herzberg Söhne

5554

Kreis Wolmirstedt.
Ullrichen. Kreisfest des Reichsbanners. Am Sonn- 

rotanls Zum stand unser Ort unter dem Zeichen von Schwarz- 
^wer 8 des ungünstigen Wetters waren viele Reichsbanner- 
Di- ar gekommen. Am Sonnabend fand ein Fackelzug statt, 
ein n .tstzrache hielt Kamerad Duldhardt. Am Sonntag war 

umtuchen Festzug mit 19 Fahnen. Kamerad Kreisleiter Duld-

MM Ww
Schöncbcckcr Straße 1l)7 

Glas / Porzell / Steingut 
Haus- und Küchengeräte

/Meinv srksut von Vrlglnsl- 
kxrs>8lor- unü Liosv/ers - Lreil- S- 

kskrMSClsr Z
W mi,a»t k>,nnna,I,a llsiderilööie: Sil., koke lVestoobitnZ Ü!u8u ulöllllölllö, ciegtünckei I8S5 — i elopb. 40892 A

Der Fachmann für

Schuhwaren IVVAVKUU
5661 Rottersdorfer Str / Ecke St.-Michacl-Str.

s. 107
indaber: 5648

krnst Lilbskmsnn 
blalderstSäter Ltraüe 52 

brsIokai cl68 Keicllsdanners 
—8331 unä Vere in82immer irei

Mckniinalspslssi
Inh : KeLnkvlÄ 8LKipt»LL0i» 5339

Konrs»»1- unck LsIIKsus.Tpezialhaiis für Lacke / Tapeten / Farben

Halberstadter Str.52a neben Stratzenbahudcpot. — Tel.42085

Uhren, Gold-, 
Silbcrwaren 

Verlobungs
ringe 5643 

ctg.Fabrikation

Wiler üeiler
Halberstadter Straße 50

Empfehle allen Kameraden 
meine nen eröffnete 5660 
Stehbierhalle nebft Garten 
Vereinszimni. oorhandc»
Willy Schönberg

Halberstadter-. EckeBuckauer- 
Stratzc / Eingang Garten.

st^ichL?I°ral
u. der»^^ewerktck^.-

OPPenheims Schuhhaus Z
Jakobstraße 40

ist die billigste Bezugs

quelle für Schuhwaren.

WMMMIMMMWMMMgMMMMMMMMMMMMMMUMWMMMMMMMMW 

ß Sie ksuksn Wö z

I tlsnufslctukvjsren I 

SN» kiUigsIvn bei 

ll^ouis kauck, kuckaul 
iltlllNstllttlllllllllNNIIlttlNIIIttlllllNIIIIIIttttllllNIIIIIIltltllllltlsttllilNINIIIIItlllNstllltklstlNNU

Kaufhaus Stt» Sllvevt
G. ul. b. H.

Schariauer Straße 2112 2 5519
Dasleistungssiihige Kanfhans sllr jedermann.

ttltv ülvustsckt
Kauft Eure Schuhwaren

bei
U. L»Nn Gselbk.. IißN.s «5. »»«»«

Hohepfortestraßc 62. 5667

A.-^^"g?rem verschwanden aus der Scheune des Ziegeleibesitzers 
und und mehrere Arbeiter hatten den Verlust von Pfeifen 
ein»» o üu beklagen, ohne jemand verdächtigen zu können. Bei 
kstrn, »^EEsvisitation hat sich nun zur allgemeinen Ueberraschung 
ande daß der Stahlhelmer P. der Dieb war, womit allen
Der Arbeitern der Ruf der Ehrlichkeit wiedergewonnen war.
de- srM^nehmer hat sich entschließen müssen, durch Entlassung 
er Dürftigkeit seiner Menschenkenntnis einzugestehen. Ob 

n°ch einmal erkennen wird, daß Republikaner die zuver- 
"üen Arbeiter sind und ob er danach handeln wird? Repu- 

lhL. ner pflegxm treudeutsche Kameradschaft, nach der sich alle ehr- 
Stahlhelmer sehnen. -

ff

8
8
8

8 «mo»» non>vnii!inuvir>g«s<ri>su»ail
klirsienute, 24 n. koleokon 43245 46.

für Schuhwaren
Gelegenheitskäufe

Schwertfegerftraße 14/45. 5536

8 EID RN

R e ft a u r a n r
Z»»nr Kurfürsten 

Otto Fahrenkamp 
llnrjitrstenftratzc 2 

stldsfilliöiisi an ükirludziiiisu 8 
öl«! Sek Iliieii llöllAfÄgitm.
Enipfciite 'VereinSzimmcr 

Restaurant

Schweizer Hof
Albort Blapdorsf 
Kursiirstonstr aßp 32 

Voriioinaioiiai öo» »eiod«dsnnw- 
und Sei lwien Lovoriirodskteb.

'Verciuszimmer frei.

z?MV.

Surtsv kr«Il»«rs
Jakobstraße 50 - Telephon 5644 5543

Handtasche» — Aktentaschen — Rcisekoffer 
sowie alle Lederwaren billigst.

n» ^bufhgu5 füst Manufaktur--, E5 

dewgren, Wäsche und Irikotagen

Gko^^^ttburger Tapetenhaus.
^»gsr i!i Tapelen, Linsleum, Läufern, Teppichen und

Nia.- . «achstuch in allen Preislagen. 
Aren»ecke, Halberstädter Str.

!

W«UM FmSrilh MMlIls
Schönebecker Straße Nr. 24

Standquarncr des Reichsbanners. 5558

Sudenburg. FesWeBwOMKaufmanir
Halberstadter Straße 112

Angenehmer Familien - Aufenthalt, gut gepflegte Biere 
Warme nnd kalte Speisen zu feder Tageszeit. 

Treffpunkt der Rcichsbannerkaincrndcn 5567

Winters Gesellschaftsbaus, Rogätzer Str 80
Veretnszimnier, Saal, 4 modern eingerichtete Kegelbahnen 
mit Klubzimincr itehen allen Kameraden zur Verfügung.

Täglich Künstler-Konzert 5666 
Zum Sommer stehl mein herrlicher Garten z. Verfügung.

5658 
«liireN

s«k»» liokIsnßsnrlsisgsLsilLckstt
84 n. I6?8flkrs!i 40245 48.

Ssit»n-»urvsrllsuk
be8onäer8 prei8xverte ^.nZebote in

Zerren- un6 Xnsbenldeicluns 
8ie kauten jet^t un8ere bekannt Zuten tzualitaten 

Glllls.

»IssLlevurs, Sreiter 1LL / Lesrün<VeL

»sutssiie «erren- KvcSen Zerren- v. Kuabenkleiöllng / Sportkleidung
Julius Mofos 5520 Große Auswahl. — Billige Preise

(LoM^bNNtkiL SIsuL für solickL

Ausvshi — viMge Preise

Will! Wm Ang. Gorges
Ubssstf) VcustadtS? 5526

P ^'-'»ftedtftr. 7» Feine Herren- u. Damen
ös h rsIox ' Maßschneiderei

5655 
Seit 80 Jahren bekannt als 
beste «ezwgsquelle Mr 

Ltualitätswarcn.

„Klosterbräu"
Kran Wwe. Kühn
Klosterb ergcstr. 5 5651 

Berkchrslok.d.RcichsbannerS 
Vcrcinszimmcr frei.

Elektrisches Piano.

»vuv DIsusiackt
BMOM!ier,Mellelötk.11

Herren- und Knaben-Kleidung 
Anfertigung nach Maß 

und Berufskleidung

Lper.: lVinchscken unri Uresckesdosen.

«srinann PHsde»
Lübecker Strotze M. 5668

— auch ans Teilzahlung. 
" KL » Reparaturwerkstatt.

Schonebcckcr Stratze 93 5853
Webereiwaren / Wäsche/Trikotagen / Herrenartikel 

Beste Qualitäten z« billigste» Preisen.

" Schnhhans

Z.PlIIlskr8esMllWM
Inh.: Carl Hecker 5521

empfiehl! seine Lokalitäten
- Bertehrslotal des Reichsbanners. -

" ' 5524

L?- Oie

nur

«.ll'o^üüwtlciduuo"

MrrMaus O.MHge
Annastraßc 5668

Diamant, Opel» Torpedo, Spezial»
Räder, Reparatur-Werkstatt



zum Teil Erfolg gehabt hat, die zu einer Aufwärtsentwicklung 
führen konnten. Aber immer hat die Zusammenarbeit der ein» 
zelnen Jugendgruppen gefehlt, die ja doch besonders notwendig 
war. Wir denken dabei an die Gruppen auf dem flachen Lande, 
denen vollständig die Tatkraft und Schaffensfreude versagt blieb. 
Fragen wir nicht warum, denn cs ist allgemein und zur Genüge 
bekannt, daß die ländliche Jugend große Hindernisse zu über
winden hat und dadurch in ihrer Arbeit für die Bewegung ge
hemmt wird. Aus allen diesen Gründen heraus war es eine 
Notwenoigkeit, die Jugendleiter, soweit Jugendgruppen vorhan
den waren, oder Vertreter der -Ortsgruppen zusammenzurufen, 
um die Jugendkameraden des Kreises organisatorisch zu erfassen, 
um eben all das Versäumte nachzuholen, damit eine einheitliche 
Basis geschaffen wird, auf der dann geschlossen vorgegangen wer
den kann, denn ohne Frage ist die Schlagkraft einer solchen Be
wegung eine bedeutend grötzere, wenn eine einheitliche Linie 
vorhanden ist. Das ist die Vorbedingung für weiteres Fort
kommen oer Jugendbewegung in der Altmark.

Außer den Delegierten waren eine größere Anzahl Jugend
kameraden aus der Umgegend erschienen, die als Gäste der Kon
ferenz beiwohnten. Nachdem eine kurze Begrüßung der Teil
nehmer vor sich gegangen war, gab Kamerad Petzold als 
Kreisjugendleiter einen Bericht von der Konferenz in Magdeburg 
und nahm gleich Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß derartige 
Konferenzen besser beschickt werden müssen seitens der Orts- 
gruppen. Vertreten in Magveburg waren nur die Jugend
abteilungen Stendal und Tangermünde. Der Schutzs Port im 
Kreise konnte so nicht weiterbetrieben werden, wie es verlangt 
wurde. Ebenfalls kann eine Beteiligung an dem diesjährigen 
Gaubannerwettkampf nicht zugesagt werden. Die Geräte- und 
Platzfrage spielt dabei eine große Rolle. Aber die Notwendig
keit des Sporttreibens hat man allgemein erkannt. Das zeigte 
die Einmütigkeit in diesem Punkte, denn die Jugend fühlt sich 
ohne Frage zur sportlichen Betätigung hingezogen und sie ginge 
uns in dem Moment verloren, wo wir diesen Gedanken auf
geben würden. Der Verpflichtungsschein, der die Aufnahme in 
die Schutzsportabteilung bedingt, ist einzufordern durch den Kreis
jugendleiter. Eine grötzere Aussprache entspann sich über die 
Aufnahme der Neichsbannerjugend in den Jugendpflege-Aus
schuß. Außer einigen Abteilungen ist wohl die Tatsache zu ver
zeichnen, daß die Aufnahme in den Ortsausschuß für 
Jugendpflege noch nicht vollzogen ist, zum allergrößten 
Teil aber ist die Aufnahme mit dem Hinweis abgelehnt worden, 
daß die Jugend des Reichsbanners nicht als ein Jugendpflege 
treibender Verein angesehen werden kann. Das mutz mit aller 
Deutlichkeit und Entschiedenheit zurückgewiesen werden; denn es 
ist schon vielfach bewiesen worden, daß auf dem Gebiet, der 
Jugendpflege Hervorragendes geleistet worden ist. Wir müssen 
und können die Aufnahme verlangen. Sollten sich in oieser Sache 
Schwierigkeiten ergeben, so ist dem Kreisjugendleiter, Kamerad 
Petzold, Kenntnis davon zu geben, der dann alles Weitere ver
anlassen wird. Aus besonders schwierigen Gründen war es bis 
jetzt nicht möglich, eine Kreismannschaft zusammenzustellen. In
folgedessen bleibt uns die Teilnahme am Gaubannerwettkamvf 
versagt, wohl aber sollen die Sommermonate dazu benutzt wer
den, die festgesetzten Sportarten durchzuführen, damit sie zum 
Kreisjugendtreffen am 28. August in Bismark zum Austrag ge. 
bracht weroen können. Es soll dort Zeugnis abgelegt werden, 
was auf sportlichem Gebiet geleistet worden ist und ob in Zu
kunft die Möglichkeit besteht, eine Kreismannschaft zu den Wett
kämpfen entsenden zu können. Für BiSmark wird es ein Er
eignis werden, wenn die Jungbannerleute dort aufmarschieren. 
Es wird in dieses schwarze Bismark neuer Kampfgeist hineinge
tragen, um die Herzen der jungen Menschen zu erobern, die noch 
abseits unsrer Bewegung stehen. Rüsten wir schon jetzt zu diesem 
Aufmarsch, es ist das erste Treffen, das sich die altmärkische 
Jugend gibt. Eine Kundgebung muß es werden, von der wir 
sagen können, es ist erreicht, was wir ersehnt. Die Jugend 
marschiert! —

Kreis Osterburg.

Seehausen. Der Republikanische Tag des Kreises 
Osterburg fand am Sonntag den 19. Juli hier statt und nahm 
einen schönen Verlauf. Zahlreich waren die Kameraden des 
Reichsbanners aus der Altmark und besonders der Priegnitz erschie. 
nen, so daß sich am Nachmittag ein stattlicher Festzug von 17 Fah
nen und vielen hundert Mann durch die geschmückten Straßen be
wegte. Zuvor war in der Gedächtnishalle für die Gefallenen ein 
Kranz niedergelegt worden. Als Festredner war Kamerad Peus 
aus Dessau erschienen, der bei der Kranzniederlegung den Gedan
ken der Bölkerversöhnung und beim Festakt auf dem Marktplatze 
die soziale und demokratische Republik feierte, die es zu schützen 
gelte gegen Monarchismus, Bolschewismus und FasciSmus. Mit 
einem brausenden „Frei Heil!" wurde das bekräftigt. Vorher 
hatte der Vorsitzende unsers Ortsverein Seehausen, Kamerad 
PauliniuS, herzliche Begrüßungsworte gesprochen und ein 
Männerchor Uthmanns Hymne „Empor zum Licht" wirkungsvoll 
zum Vortrag gebracht. Der Kreisleiter, Kamerad Guthardt 
(Osterburg), schilderte hierauf in markigen Worten den Fortschritt 
der republikanischen Bewegung in der Altmark. Viele Bürger 
trauen sich endlich, sich als Republikaner zu bekennen, beim näch. 
sten Republikanischen Tag in Seehausen würden es sicher noch 
mehr sein. Mit dem gemeinsamen Gesang von „Einigkeit und Recht 
und Freiheit" schloß die eindrucksvolle Feier. Nach dem Umzuge 
folgten noch Stunden kameradschaftlichen, geselligen Zusammen, 
seins im Lokal und großen Garten der Frau Güdke. Eine Be
merkung sei zum Schlüsse offen ausgesprochen: Die überaus 
schwache Beteiligung der Kameradschaften Osterburg und Stendal 
hat dis Kameraden in Seehausen ebensosehr enttäuscht, wie die 
gute Beteiligung aus der Priegnitz erfreut hat. —

Kreis Gardelegen.
Uchtspringe. Herausforderung der Repuorr» 

kaner. Am 10. Juli findet hier in Uchtspringe eine Stahlhelm- 
Fahnenweihe statt. In der republikanischen Bevölkerung herrscht 
darüber große Verwundrung. Im Jahre 1924 wollte das hiesige 
Reichsbanner das Fest der Fahnenweihe begehen. Vom Reichs» 
bannervorstand wurde bei der zuständigen Behörde um Ueber- 
lassung des Springgebiets nachgesucht, das ungefähr 800 Meter 
von der Anstalt entfernt liegt. Die Genehmigung wurde ver
sagt mit der „Begründung", es würde die Kranken in der An
stalt stören. Die Fahnenweihe des Stahlhelms findet aber nur 
SO Meter von der Anstalt entfernt auf dem hiesigen Sportplatz 
statt. Eine Störung der Kranken kommt bei dem Stahlhelm- 
fest wohl nicht in Krage, obgleich es ganz in der Nähe der An- 
statt begangen wird. Es ist unerhört, daß republikanische Be
amte als Mitglieder des Stahlhelms so einseitig entscheiden. Das 
bedeutete nicht andres als eine gewollte Herausforderung aller 
Republikaner. —

Anhalt
Kreis Bernburg.

Neundorf. Republikanischer Tag. Am Sonntag den 
12. Juni hatte das Reichsbannertreffen unserm Orte den Stempel 
aufgedrückt. Zum Empfang der Kameraden hatte der Ort Fest
schmuck in den Farben Schwarz-Rot-Gold angelegt. Das in unserm 
Orte gleichfalls abgehaltene Ringreiten störte niemand wegen 
seines bezeigten neutralen Charakters. Als Gäste zum Republi
kanischen Tage konnten wir eine Reihe benachbarter Gruppen be
grüßen. Besonders stark war die Gruppe Staßfurt vertreten, die, 
im Fußmarsch von dort kommend, mit klingendem Spiel in den 
Ort einrückte. Bon Bernburg waren nur wenige Kameraden mit 
dem Rade herübergekommen. Trotzdem das schlechte Wetter auf 
den Besuch der Veranstaltung ungünstig eingewirkt hat, wurden 
doch mehr als 400 Teilnehmer mit 17 Fahnen im Festzug gezählt. 
Als derselbe sich um 15.16 Uhr von der „Weintraube" in Bewegung 
setzte, brach die Sonne für kurze Zeit siegreich durch regenschwere 
Wolken und beschien ein farbenfreudiges Bild. Jung und alt hatten 
sich auf die Beine gemacht, um den Zug durch die vom Regen auf
geweichten Straßen des Ortes zu begleiten. Fenster und Häuser 
waren zahlreich mit Grün und den Farben der Republik geschmückt. 
An vielen Stellen grüßten Transparente mit republikanischen und 
demokratischen Inschriften; über die Straßen gezogene Girlanden 
erhöhten den festlichen Eindruck. Vor dem Jahn-Denkmal, wo die 
Kundgebung stattfand, wurde Haltgemacht. Nachdem der Arbeiter
gesangverein Uthmanns „Tord Foleson" kampf- und sangesfreudig 
zu Gehör gebracht hatte, erstieg Kamerad Budnarowski 
(Bernburg) die Stufen des Denkmals und hielt eine zündende An» 
spräche. Er lenkte zunächst den Blick in die Vergangenheit, wo jetzt 
im Juni vor S Jahren ;ene feigen Schüsse verhetzter Jünglinge 
Rathenau, den damaligen Außenminister der jungen Republik, 
niederstreckten und zog dann eine Parallele zur Gegenwart. Die 
Folge der ruchlosen Tat, für die die moralische Verantwortung die 
deutschnationale Presse trug, war die Sammlung der Republi
kaner und das Gesetz zum Schutze der Republik. Am 21. Juli 1922 
stimmten die Deutschnationalen gegen das Gesetz, weil sie davon 
betroffen wurden, und im Mai d. I. beantragten ihre Minister 
um elender Futterkrippenplähe seine Verlängerung und die 
Deutschnationalen stimmten dafür, um an der Macht zu bleiben. 
Die Reichsbannerbewegung ist heute eine Macht, hinter der mehr 
als 3 Millionen Männer stehen, die mit dem wirklichen Volke sich 
in engster Verbundenheit fühlen. Vom Fahre 1922 bis heute ist 
ein langer Leidens- und Läuterunasweg zurückgelegt worden. Er 
führte durch den Jnflationssumpf zur Stabilisierung und ein
seitigen Rationalisierung, zur Erfüllungspolitik und zum Völker- 
bund. Diejenigen, die uns Republikaner am meisten geschmäht 
haben wegen der Erfüllungspolitik, sind heute die zahmsten Er
füllungspolitiker. Am Wegrand liegen aber die verwesenden Trüm
mer der völkischen und kommunistischen Bewegung und belästigen 
nur noch durch ihren Gestank. Dann gedachte der Redner der Ver
dienste der Arbeiterklasse um die Rettung der Einheit Deutsch
lands und des ersten Reichspräsidenten, der als letztes Opfer 
fanatischen Hasses und schamloser Verleumdungssucht auf dem 
Heidelberger Friedhof ruht. Feierlich senkten sich die Fahnen zum 
Gedenken dieses SohneS aus dem Volke, als Kamerad Budna- 
rowski in packenden Worten seiner gedachte und Gruß und Gelöb
nis aussprach. Er brandmarkte dann jene Gesinnung und jene 
Presse, die Republikaner mit persönlichem Hasse verfolgen und die 
Vergangenheit mjt blöden Potentaten und Mätressenwirtschaft 
glorifizieren. Dem jetzigen Reichspräsidenten entbot er den Gruß 
der Republikaner und hob hervor, was er in Kiel zu Republikanern 
gesagt hat. Das Reichsbanner sei bereit, seine Mahnung zu be- 
solgen und am Wiederaufbau gleichberechtigt mitzuarbeiten. Er 
erinnerte aber auch an Worte, die von den Feinden der Republik 
gesprochen wurden. Bon Feinden, die glauben, die Gunst des 
Reichspräsidenten zu genießen. Ein deutliches Wort diesen Leuten 
gegenüber wäre sehr am Platze. Zum Schluffe wies Kamerad 
Budnarowski auf die Bedeutung der Demokratie hin und rief zur 
Sammlung aller Republikaner bei den kommenden 
Wahlkämpfen auf. 30 Mandate mehr im Reichstag und wir haben 
eine stabile Negierung der Weimarer Koalition. Auch dem Ge
danken des Einheitsstaates widmete er begeisterte Worte. 
Neben den Forderungen ermahnte er auch an die Pflichten. 
Die Demokratie verlange Höchstleistungen. Vor allem Selbst - 
erziehung, freiwillige Achtung selb st gegebener 
Gesetze und freie Unterordnung unter selbst, 
gewählte Führer. Mit der Parole zur Stärkung des Reichs
banners und dem Kampfruf „Die Republik darf nur von Republi
kanern regiert werden!" schloß Redner mit einem dreifachen Frei 
Heil! auf die Republik. — Darauf überreichte im Namen der

Frauen der Ortsgruppe Neundorf des Reichsbanners eme 8 
der Ortsgruppe ein prächtiges Fahnenband, wofür ^An
gruppenführer dankte und einige Begrüßungsworte an o - 
Wesenden richtete. Bei schönstem Sonnenschein wurde hier i 
Umzug bis zur „Weintraube" fortgesetzt. Bei Tanz "no 
verflogen rasch die Stunden, die allen Teilnehmern an der 
gebung in dem gastlichen Neundorf in angenehmer Enn 
bleiben werden. —

OSmarSlebrn. Re p u bl i k a n i s ch e r A b en d. Eines 
ladung der Kreisleitung des Reichsbanners Schwarz«Rot-M> > 
gend, hatte sich die republikanische Einwohnerschaft in 
in Garten und Saal des Gasthofs zum goldenen -nw 
Sonnabend den 18. Juni eingefunden. Die Reichsbanner 8 
konzertierte im Garten. Von den umliegenden Ortschaften 
Amesdorf, Giersleben, Schierstedt waren noch Gäste 
Nach dem Konzert sand im Saal eine öffentliche Vttsam «t 
statt, die vom Kreisleiter Schule geleitet wurde. Als «ei , 
doS Abends war der Kamerad Jungmann (Bernburg- 
pflichtet, der einen mit großem Beifall aufgenommenen -v L 
über „Staatsform und Staatsinhalt" hielt. Er ging 
die Kriegs- und Wirtschaftsnöte beim Zusammenbruch nss ' 
1918 ein und zeigte, wie Gewaltiges damals von der junge" 
blik geleistet worden ist. Dann geißelte er die unerhörte Vv 
Republikfeinde und feierte die Sammlung der Republikaner 
die Gründung des Reichsbanners. Die zweite Schlacht feld
uni den Staatsinhalt. Das Ziel der Reaktion ist 
sacksrepublik. Das wollen wir nicht zulassen, die Republik 1 
republikanischer und sozialer Volksstaat werden. Um dass . 
reichen, müssen alle Volksgenossen bereitstehen und 
mit den Reichsbannerkameraden, den republikanischen P 
und freien Gewerkschaften in einer Front gegen das Streo 
Reaktion sich zur Wehr setzen. Im Anschluß an die Rede w 
die Gründung einer Ortsgruppe des Reichsbanners 
Kamerad Schule machte die Versammlung noch mit de" 
Bestimmungen und Aufgaben des Reichsbanners vertraut un 
einbarte eine Mitgliederversammlung für den folgenden 
abend. Alsdann erklärte sich der Leiter der gut eingeführten 
meienkapelle bereit, den Osmarsleber Freunden zum Ta"^ 
zuspielen, was sehr dankbar ausgenommen wurde. I". .„„«dec- 
schaftlicher Geselligkeit blieb man noch eine Zeitlang beiem

Kreis Cöthen.
Cöthen. Unsre am Freitag den 17. Juni im GeseÜsA^, 

hause zum Ring stattgefundene Vollversammlung 
tigte sich nach vollzogenen Neuaufnahmen mit verschieden 
schäftlichen Angelegenheiten. Kamerad Schwaneberg e - 
in seiner Eigenschaft als Kreisleiter nm Unterstützung 
Werbearbeit im Kreise. Er forderte die radfahrenden Kam 
auf, ihn freiwillig bei Agitationsfahrten zu unterstützen- 
Vorsitzende, Kamerad Fritz Sommer, referierte über 
26. Juni in Aken stattfindende Kreisfest, indem er du- en ^ch 
beiten, wie sich dieses abwickelt, bekanntgab. Die Mst 
Sudenburg am 2. und 3. Juli und die Beteiligung am VeNM 
tage, der am 14. August in Leipzig stattfindet, wurden ""siL-inere 
besprochen. Im übrigen hatte die Tagesordnung nur 
interne Angelegenheiten, die sehr schnell erledigt werden s. 
Eine besondere Note erhielt die Versammlung durch den 
de» LandtagSabgeordneten Kameraden Ohland. Er sM 
„Das Reichsbanner in Kiel". Der Redner hatte dies „zhere 
Anschauung kennengelernt und war sonnt in der ME'Äschen 
Einzelheiten geben zu können. Er sprach von den Aufn« 
und Veranstaltungen während des Kieler Parteitags § 
den Kieler Wirtschaft?- und Arbeitsverhältnissen. WiedeA. -„xin 
er die Parallele mit unsern hiesigen Verhältnissen. D>e 
der Kieler Kameraden hat auf Unbeteiligte und Anderst 
entschieden großen Eindruck gemacht. Der Redner streu 
die Kämpfe unsrer Führer und Kameraden Hörsing uns 
die jetzt dauernd mit Reaktionären die Klinge kreuzen. 
tragende schloß mit den Worten: Um uns Republikaner' 
Republik ist es nicht schlecht bestellt, wenn jeder nur 
Pflicht tut. — . hgs

Aken. Unter reger Beteiligung wurde hier am ö ^rt, 
dritte KreiSfest des Kreises Cöthen abgehalten- B 
wo bekenntnissrohc Republikaner wohnten, wurde das ^ncr 
der Hoffnung auf sichern Aufstieg, das schwarzrotgoldene 
gezeigt. Schon am Vormittag waren die Kameraden "i ge- 
Kreise nach Aken geeilt. Bon mittags an setzte daS eigenU Ah
den und Treiben ein. Kurz nach 14 Uhr wurde am M'Uarktp^ 
Hafen Aufstellung genommen und der Anmarsch zum -fV jhre" 
angetreten. Hier aufinarschiert, nahm die Demonstratio >^j. 
Anfang. Um das Rednerpult hatten sich etwa 26 Fahnen g „ als 
Kamerad Schwaneberg (Cöthen), in seiner Eigens« ' gB 
Kreisleiter, sprach Worte der Begrüßung und legte dctt,? L- 
dieSmal in Aken erneut Bekenntnis zur deutschen Nep" d>e 
legen wollen, daß wir weiter arbeiten und werben werden, Ochste 
Republik nach unsern Wünschen gestalten zu können.
Redner, Bundessekretär Kamerad Diefenthal >^nn i" 
überbrachte die Grüße des Bundesvorstandes und führte hie 
seiner Rede aus, daß wir es niemals zulassen werden, Hao e« 
Republik genommen wird. Das Fest, welches wir ft>eru-riL 
Nebenzweck, vor allem wollen wir damit eine Werbetano 
falten, um mit unsern Gedanken bis in die kleinste Hütte -xiner 
und es allen einhämmern, was Republik heißt. Er Aep"' 
Rede die Schaffung des Einheitsstaates — die grotzdeuE-r her 
blik — in den Vordergrund. Er wies ferner nach, dab.lv/ ,„enn 
deutschen Geschichte wie ein roter Faden die Lüge S*  
man Verdienste um den Staat den Fürsten zuschreiben wv„ M 
wies nach, daß der Nimbus, mit dem. in den Gesch'ckstsbu« jst, 
Fürsten umgeben sind, eine große Irreführung deö Vwre- , ggs
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t. Tulj abends Festball im „Odeum". Montag meraden soll bei Otto Bollmann eine Liste zur Einzeichnung aus-
»och "ochmittags 2 Uhr, großer Kinderumzug durch die gelegt werden. Auch einer Radfahrergruppe soll gebildet werden. 

Festplatz. Daselbst Kinderbelustigungen aller Art.! Meldungen hierzu nimmt Kamerad O. Müller, Beckerstratze, ent-
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Abends großer Lampionumzug für alle Kinder. TS wird gebeten, 
daß die Bevölkerung von Halberstadt für dieses Volksfest rüstet 
und es in weitestem Maße diese Veranstaltung unterstützt. Die 
Schmückung der Straßen und Häuser mit den Farben der Repu
blik und mit Grün sollen diesem Fest einen besonderen Glanz 
verleihen. —

An alle Ortsgruppen des Kreises Halberstadt.
Am Sonntag den 31. Juli findet in Hornburg die Weih« 

der Fahne der Ortsgruppe Hornburg statt. Men Ortsgruppen des 
Kreises Halberstadt wird es schon jetzt zur Pflicht gemacht, sich 
diesen Tag frei zu halten, um möglichst geschloffen in Hornburg an- 
-utreten. ^i Heil!

Der Kreisleiter. A. Köchig.

Halberstadt. Am 3. Juli findet in Thal« das Bezirksfest des 
Unterbezirks Quedlinburg-Thal« statt. Die Ortsgruppe Halber
stadt beteiligt sich möglichst stark an dieser Veranstaltung. Wenn 
es das Wetter gestattet, wird mit der Fahrt nach Thal« ein Aus
flug ins herrliche Bodetal verbunden. Näheres wird die technische 
Leitung noch bekanntgeben. —

Halberstadt. Zu dem am 1. Juli nachmittags stattfindenden 
Kinderfest ist es erwünscht, daß zu dem Umzug der Kinder mög
lichst viele Festwagen, Ziegenbockgespanne, Märchengruppen von 
Kindern dargestellt usw., gestellt werden.

Bundeszeichen, Kokarden und Satzungen find beim 
Kameraden Fr. Finsterling zu haben. —

Halberstadt. Versammlung der Leipzigfahrer. 
Die zu Freitag den 10. Juni einberufene Versammlung der Leip
zigfahrer war gut besucht und bewies, daß die Stimmung für die 
Fahrt nach Leipzig gut ist. Kamerad Köchig eröffnete die Ver
sammlung mit dem Hinweis, wie wichtig eine gute Beteiligung an 
der Verfassungsfeier in Leipzig sei. Es ist notwendig, unsern Geg
nern von rechts und auch von links zu zeigen, daß das Reichs
banner stets auf der Wacht ist. Kamerad Reitmann erklärte 
sodann, daß die notwendigsten Vorarbeiten für die Fahrt nach 
Leipzig gemacht seien. Er schlug vor, einen Extrazug anzufordern. 
Der Zug soll, wenn möglich, am 13. August, nachmittags 17.38 
Uhr, von hier abfahren. Er soll in Wegeleben, Frose, Aschersleben 
und Sandersleben halten, damit den an der Strecke liegenden 
Ortsgruppen Gelegenheit gegeben wird, den Zug mitzubenuhen. 
In Halberstadt sollen sich die Ortsgruppen Blankenburg, Oster
wieck, Wernigerode, Ilsenburg, Oschersleben nebst dazu gehörenden 
kleinern Gruppen versammeln und mit der hiesigen Ortsgruppe 
gemeinsam abfahren. Die Rückfahrt von Leipzig soll in den ersten 
Morgenstunden des Montags erfolgen, so daß der Extrazug hier 
gegen 4 Uhr eintreffen wird. Dis Versammlung war mit den 
Ausführungen des Kameraden Reitmann einverstanden. Die Vor
schläge wurden einstimmig angenommen. Ferner wurde noch vor
geschlagen, daß etwaige Nachzügler auf Gesellschaftsfahrkarte mit 
dem fahrplanmäßigen Zuge nachkommen sollen. Für diese Ka- 

iiudwigstrahc 40 fSSMf .................
V e r k e h r s l o k al des Reichsbanners.

Volkshaus Loswlg
Berkehrslokal des Reichsbanners-82«
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Kleiderstoffe / Leinen / Barrnrrvollware« 
Wäsche / Gardinen / Teppiche

Spezialität^ 5808
Bette» / Bettstelle» / Bettfeder»

Eöuarö Horcharöt
Das Haus -es guten 
Einkaufs

Dessau
Kavalierstraße N

Spezialhaus 
für Garörnen unö Teppiche 
Kavalier st raßett

Gewerkschaftshaus
Bernburg
Schul stratze 17

Zerkehrslokal der Reichsbannerkameraden
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freien Gewerkschaften
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volksbtatt für Inhalt 
-arf in keiner Zamilie fehlen 

Der Republikaner kauft Bücher 
und Schulartikel nur in den 

volksblattbnchhan-lungen in Dessau 
Aerbst, Rostlau, Coswig und ^estnih sms

Mauerer LeorE AM MttWm
Masserrverkstratze 24»

Karamelbier, Weißbier 
Limonaden, Selters 5ow

h Sl'stalAtz^fa« Aw
Gp>„.,5^öbannerL und der

8. L m. krollst 
ctvr billigen Preise 

^umvollvgren, Kurrvaren 
—--Djchö Osmenkonkektlon.

MiM Feinkost- 
LebmsmMet 

Stskanische Str. 37

M. Kokt M°rAM°n°r
Bretter Weg S<>

Manu-aktiirmaren, Berufskleidung, Reichsbanner-
Ausrüstungen, Herren- und Knaben-Garderoben.

,1ur reelle Bedienung und billigste Preise bürgt der Rus 
der Firma.  V82/

Savz
Kreis Halberstadt.

i Ter ex. KreiSfest in Halberstadt.
? '^lbers^Ii^ HEerstadt veranstaltet am 1 0. u n d 11. I u l i 
Nöiigia '^urchardianger, ein Kreis- und Volksfest. Es soll 
haa werden. Es können sich Bewerber aller

süfn,. l. Schaugeschäfte, Spiel-, Schieß, und Verkaufs- 
n, rsirasi- g >m Obmann des Festausschusses, O. Müller, 

und melden, mit genauer Angabe welcher Art sowie 
srbr^gt. gewünschten Platzes. Republikaner werden
de»? ^Uhx , Programm: Sonntag den 10. Juli, von
Ibn ^dortnl^I' x^pfang der auswärtigen Ortsvereine sowie auf 
LÄ- »acbinit? Burchardianger Vorkämpfe der Schutzsportabtei- 
ibn l Ahr, Festumzug durch die Stadt nach dem
de, ein--, Unterhaltungen aller Art sowie Darbie-
d-, Schutz,Sportvereine und leichtathletische Wettkämpfe 
<?'NsEeilu- ' ----------------- -

gegen. Kamerad Köchig Wiek mit Reicht darauf hin, daß wir 
möglichst geschloffen nach Leipzig fahren wollen, und forderte die 
Kameraden auf, mrt dem Extrazug zu fahren und die beiden 
andern Vorschläge im äußersten Notfall zu benutzen, damit die 
Teilnehmer der Fahrt möglichst geschloffen in Leipzig ankommen. 
Nachdem noch verschiedene Kameraden in der Diskussion gesprochen, 
schloß Kamerad Köchig die anregend verlaufene Versammlung. 
Nun kam noch der gemütliche Teil zu seinem Rechte, wozu dan
kenswerterweise Kamerad H. Bollmann viel beitrug. Die aus
gelegten Listen zur Einzeichnung für die Fahrt nach hier erwiesen, 
daß die Teilnehmerzahl für einen Extrazug gesichert ist; denn die 
Einzeichnungen ergaben schon jetzt ziemlich 200 Mann. Das Fahr
geld muß bis 8. Juli beim Kameraden Försterling eingezahlt sein.

Wehrstedt. Unsre Mitgliederversammlung am 
Sonnabend den 11. Juni, abends, im Lokal Vollheim hatte einen 
starken Besuch aufzuweisen. Der Vorsitzende teilte die geschäft
lichen Eingänge mit. Unter anderm ist unsre Ortsgruppe zu dem 
am 10. und 11. Juli in Halberstadt stattfindenden Volksfest ein
geladen. Es wäre wohl eine Selbstverständlichkeit, hieran teilzu
nehmen, wenn nicht auf diesen Tag (11. Juli) das Wehrstedt«: 
Schreberfest festgelegt wäre. Es wurde beschlossen, daß alle Ka
meraden, welche am 11. Juli frei sind, sich unsrer Fahnengruppe 
anschlietzen, um sich in Halberstadt zu beteiligen. Sodann gab 
Kamerad Kabe den Bericht der Kreiskonferenz, welcher bei den 
Versammelten allgemeines Interesse erweckte. Kamerad R. We
se m a n n berichtete von der Versammlung der Leipzigfahrer. Das 
Fahrgeld muß bis zum 8. Juli abgeliefert sein. Auch von unsrer 
Ortsgruppe beteiligen sich eine große Anzahl Kameraden an der 
Fahrt. Ein Antrag des Kameraden Palluch, zur Fahrt nach 
Leipzig für unsre Ortsgruppe eine Samariterin der Arbeiter. 
Samariterkolonne anzufordern, fand allgemeine Zustimmung. 
Kamerad Bormann gab dann ein Schreiben der Gauleitung 
über die Verfassungsfeier in Leipzig bekannt. Weiter wurde die 
Fahrt nach Osterwieck eingehend besprochen. Die Ortsgruppe ein
schließlich Spielerkorps nahm daran teil. Im Punkt Verschiedenes 
wurden noch einige geschäftliche Angelegenheiten erledigt. Gleich- 
falls wurde eine Einladung des Arbeiter-SportkartellS, zur kom
menden Reichs-Arbeiter-Sportwoche unser Spielerkorps zur Ver
fügung zu stellen, bekanntgegeben und dem Wunsche zugestimmt. 
Ferner wurde mitgetilt, daß das Eintrittsgeld von jetzt an SO Pf. 
beträgt. Dann wurde mit einem dreifachen Frei Hei! die inter
essante Versammlung geschlossen. —

Langenstein. Alle Kameraden, die mit nach Leipzig fahren 
wollen, mögen sich beim Kameraden G. Voigt in die Liste ein
tragen. Fahrgeld beträgt von Halberstadt 6 Mark hin und zurück. 
Die Kameraden können auch ihre Frauen mitnehmen. Abfahrt 
am 13. August von Halberstadt 17.35 Uhr, Rückfahrt am Montag 
morgen gegen 3 Uhr. Wann und wo wir uns treffen, wird noch 
bekannlgegeben. Es muß sich jeder bis zum 30. Juni eingezeich
net haben. Das Fahrgeld ist bis zum 3. Juli an den Kameraden 
Voigt zu entrichten. —

Osterwieck. Volksfest des Reichsbanners. Das 
Fest erhielt am Sonnabend abend seinen Auftakt durch die An
kunft von rund 350 Braunschweiger Kameraden, die mit zwei

A-r und auf das Volk losgelaffen wurden. Er konnte 
All allein Geschichte zeigen, wie nur ausschließlich das
M s-n, Trager des Staatsgedankens und der Volksgemein. 
M, ab,>, Das Volk wollte schon lange ein einiges Deutsch
VN deutsch Fürsten stellten ihre Hausmacht höher. Sie haben 
- > don iv^o . Der Redner ging dann noch näher aus die 
?°Id. em und gedachte aller Vorkämpfer für Schwarzrot. 
, wir Erung am heutigen Tage seicWir wollen Deutsche 
sEM. i7„s°üeu den Einheitsstaat unter Einschluß Deutschöster- 

der sei die großdeutsche Republik. Wir verachten
Deutscher sein will. Darum tragen wir die wahren 

Schwarzrotgold. Mit einem Hoch auf Volk und 
die die Kundgebung. Nunmehr setzte sich der Festzug 

A gesellt- m".,Beu>egung. Im Festlokale Elbhafen fand dann 
^sden bi?/ Beisammensein statt. Im Kreise Gleichgesinnter 

der ' si» fröhliche Stunden verlebt. Mancher zog eS 
j/'i, d' ' H noch am Elbestrand zu ergehen. Jedenfalls ist in 

Nepublo> „ sehr zerklüftet ist, gezeigt worden, die Hüter 
Werde/ * und ihre Farben sind da, sie brauchen nur gerufen 

C. Th.

——- ------- ------------------- S619
Daniel L Koümanit

- «lul- v»»L«ll 5820 
Straße Nr !4

u. RLHmaschtrren, samt! 
Diamant- und Spezialräder.

Ustkl llllti Ständiges Lager in allen
MI! Baustoff, u. Kohlensorten

Voll»««!«
WM«

Zellen veräen. »>»»»»"" »>^i 
gücber tcsutt cker Republikaner nur in ckeröuctibsncll. 
HssSLXrVfflLLk. cottien, Markt I

Konsumverein für Mau undstmgrsknd
e. G. m. b. H.

Betriebszenlrale: Tauben st ratze 68 
vampfbäckerei^ Zleistherei Kaffeerösterei 

Kohlenlager
Bedeutendste Konsumenten-Vereinigung Anhalts. 
Leistungsfähige Genossenschaften sind die Vor- 
bedingung einer erfolgr eichen Sozialisierung. 

Der Vorstand 5M

Erich RSnig
Hol,martl 4

Fahrradhandlung «-Reparaturwerkstatt
Mitglied des Reichsbanners->M

Kreis Ballenstedt.
.Am Sonnabend den 11. Juni, abends 8 Uhr, fand 

eine Mitgliederversammlung statt. In Anbetracht 
io" könne« „er Tagesordnung hätte der Besuch ein besserer 
o^rnluiig D ^m 8X Uhr eröffnete der Vorsitzende die Ver- 
-K AsixA,, ?l der Tagesordnung stand vor allem das zukünf- 
Akte . der Reichsbannerbewegung. Kamerad Meinicke 
A ^eitunn A", die Saumseligkeit, in die die Mitglieder und die 
A4 dje L,Abfallen seien, nicht mehr weitergehen dürfe, da hier- 
A Auzgs.wbgung mehr zurück als vorwärts geht. Er ist jedoch 
-Aiienen n ? des Amtes als Vorsitzender infolge des ihm zu- 

mcht mehr in der Lage und bittet um die Wahl 
Kameraden. —

Die SS8U

Bolkswachl" 
das Blatt der Republikaner 
tz von jedem Republikaner gelesen werden 

kauft der Republikaner nur in der 
Volksmacht - Buchhandlung

koülsu

«oiiiimi-Kerem Br Mm «. ilmgegcnd
e. G. nr. b. H. Lsgi-

Jeder überzeugte Gewerkschaftler Un- 
Republikaner deckt seinen Bedarf 

iw Konsum-Verein.

Musikinstrumente aller Art 
Lrowmeln. Trommelftäten, SigiialhSrner «sw 
«»sritstmn«, qanzer «eruss- «. «crcinskap-llen 

«n» Wunsch bequem« Zählweise

Musikhans Slberg
«qthaoSstraee I »812

P^-W.K.ß.lssÜ.Ü. E

50gg M. r°raucherorganisation im Kreise 
:: 24 Verkaufsstellen

Schrotmühle, Kaffee- 
/^änt- und Gurkeneinleaersi.

Lklonckon
g Samenhandlung Ms 

Alle Saale« und 
Düngemittel «sw.

Warenhaus Willy Lohn 
billigste Bezugsouellemr 
sämtliche Bedarfsartikel

Wilhelmstrahe 8 
Herren- und 

z Knaben-Konfektion 
Berufskleidung

8WM-likll0M!lÜO

Haklesche Str. 25s 
Anfertigung von Herren- 
und Damen-GarSeroden 

xi sowie Berufskleidung 
Z Stofsverkaui

Inh. Friede. Boi 
Berkehrslok d.RcichSba 
Schaiiiger Garten an d.

lk RM-WKüft
kj K Katserstrahi- 42
w " jkleidcr-u. Herrenstoffc
gt Baumwollwaren
anerS Gardinen usw SS8»
Saale stets vorteilhafte Angebote!

Wolf Mich
Llndenstraßc ldvsi 

Spe,ialhaus für Herrcn- 
und Knaben-Konfektion 
Wäsche — Schuhwaren

beruft euch beritt Einkauf auf die 
AKKMVkMvbrs, Inserate im „Reichsbanner"!



großen Lastautos nebst Anhängern kamen, vor den Toren der 
Stadt empfangen wurden und unter starker Teilnahme der Be
völkerung und dem Jubel unsrer Jugend ihren Einmarsch hielten. 
Auch die Wehrstedter Kameraden waren bereits erschienen. Die 
Begrüßung und der Kommers im stattlichen Zelt auf dem „Lan
gen Kamp" brachten frohe Stunden. Kamerad W. Brühe hieß 
alle herzlich willkommen und unser Arbeitergesangverein Sänger
gruß sang „Tord Foleson", dem noch viele weitere Liedergaben 
folgten. Bürgermeister Hartmann betonte in seiner herz
lichen Begrüßungsansprache den überparteilichen Charakter des 
Reichsbanners. Gewiß sei uns unverständlich, daß heute noch 
ausgesprochene Reaktionäre an der Spitze der Behörden mit
arbeiten könnten. Aber gerade darum müsse die Demokratie das 
Volk und neue Führer erziehen. Nur das Symbol Schwarzrot- § 
gold allein könne alle unnützen Grenzpfähle beseitigen und zum 
Einheitsstaat deutscher Zunge führen. Redner schloß: Wir kennen 
nur ein Vaterland, und das heißt Deutschland! Dann spielte die 
Ebelingsche Kapelle das Deutschlandlied. Als nächster Redner 
nahm Kamerad Kraus e (Braunschweig) als 2. Vorsitzender das 
Wort, der die große Fülle von Arbeit im engern Gau hervorhob. 
Dennoch aber hätten sie es möglich gemacht, mit einer stattlichen 
Anzahl freiwilliger Mannschaften herüberzukommen. Sein Dank 
an die Stadt Osterwieck schloß mit einem kräftigen begeistert auf
genommenen Frei Heil! Auch der Führer der Wehrstedter Kame
radschaft brachte kurz und bündig Dank und Gegengrüße zum 
Ausdruck.

Der Sonntagvormittag führte die Freunde des Waldes 
nach unserm schönen Fallstein. Andre starke Gruppen wurden 
zur Besichtigung schöner alter Häuser durch unser Städtchen ge
führt und besuchten dann die neuen Geschäfts- und Arbeitsräume 
der Großdruckerei und Verlagsanstalt A. W. Zickfeldt, deren durch
aus moderne Einrichtungen großes Interesse erweckten. Ferner 
fand auf dem Vogteiplatz vor dem Gewerkschaftshaus ein stark be
suchtes Platzkonzert statt, das von der hiesigen Ebelingschen Ka
pelle und vom Braunschweiger Spielerkorps (mit Martinshörnern) 
ausgeführt wurde. Gerade die Braunschweiger Kapelle unter 
ihrem unermüdlichen Spielleiter Paul Putwitz rief große Be- 
wundrung hervor. Am Festumzug beteiligten sich Kameradschaften 
aus Braunschweig (2), Wolfenbüttel, Halberstadt, Wehrstedt, Horn
burg, Hessen, Schauen, Roklum, Veltheim, und der festgebende 
Verein. Unter vielen schönen Fahnen erregte Braunschweigs alte 
„48er" große Aufmerksamkeit. Leider öffneten sich bald über dieser 
machtvollen Kundgebung die unerbittlichen Schleusen des Him
mels in überreichlichem Matze, so daß die vielen in den Zug ge
worfenen Blumensträußchen und Rosen an der Männerbrust — 
nicht vertrockneten! Aber auf dem Festplatz schien die Sonne wie
der. Hier mußte für den in letzter Stunde verhinderten Haupt
redner unser Bürgermeister Hartmann einspringen, mit dem 
Trostwort beginnend, daß des Lebens ungemischte Freude keinem 
Sterblichen zuteil werde. Aber die Massen des Umzugs waren 
ja nicht von — Zucker! Redner erinnerte an den sich wiederum 
bald jährenden Todestag Rathenaus und an den kommenden 
11..August als Nationalfeiertag. Fortan müsse es aber für jeden 
Republikaner heißen: Vergessen — Verlernen (für alles Unzeit
gemäße) — Umlernen und Zulernen für die bessere Zukunft! 
Nach einem Hoch auf die Republik strömten die Marschkolonnen 
den Zelten zu und bald entwickelte sich sowohl drinnen als auch 
draußen unter fröhlichen Klängen ein munteres Leben und Trei
ben. Nur allzufrüh rückten die großen Transportautos wieder an, 
um zum Abschied zu mahnen, der sich überaus herzlich gestaltete. 
Dann empfing ein abermals zürnender nächtlicher Himmel die 
leuchtenden Raketen unsers schönen Feuerwerks zur Augenweide 
für groß und klein.

Der Montag brachte, außer dem Frühstück im Zelt, für 
unsre Jugend ein gut vorbereitetes Kinderfest mit Spielen, dem 
höchst ergötzlichen Wurstschnappen und Kindertanz bei Hellem 
Sonnenschein. Wer sich unter der großen Kinderschar umsah, 
konnte sehen, daß auch viele Jungen und Mädel darunter waren, 
deren Eltern nicht zu uns stehen. Wohl uns, wenn wir diese 
Jugend schon haben, die — keine Unterschiede kennt! So kann 
auch der ganze Verlauf des diesjährigen Volksfestes als wohlge
lungen bezeichnet werden. —

Kreis Quedlinburg-Aschersleben.
An alle Ortsgruppen des Unterbezirks Quedlinburg-Thale 

und Umgebung.

Laut Beschluß der Bezirkskonferenz vom 3. April findet das 
Bezirksfest am Sonntag den 3. Juli d. I. in Thale statt. Die 
Bezirksleitung sowie die Ortsgruppe Thals bitten alle Orts
gruppen, in voller Stärke anzutreten.

Frei Heil! Die Bezirksleitung.
I. V.: Pötzsch, Thale am Harz, Wilhelmstraße 19. 

Ortsgruppe Thale am Harz.

Kreis Wernigerode.
Wernigerode. In die Liften zur Mitfahrt nach Leipzig 

zur Verfassungsfeier haben sich bis jetzt 60 Kameraden 
eingezeichnet. Die Propaganda ist so vielseitig gewesen, daß jeder 
Kamerad, der mitfahren will, die Möglichkeit zum Einzeichnen 
hat. Nach Leipzig fahren wir hier am 12. August um 13.13 Uhr 
ab und sind um 17.40 Uhr in Leipzig. Bon dort fahren wir am 
15. August 19.03 Uhr ab und sind um 22.28 Uhr wieder in 
Wernigerode. Unser Tambourkorps fährt ebenfalls geschlossen mit. 
Die Kameraden der Ortsgruppen, die nicht mit der Ortsgruppe 
Wernigerode fahren, müssen sich in Halberstadt anmelden, um 
den Sondezug von dort mit zu benutzen.

Frei Heil! Der Kreisleiter. WilliSteigerwald.
Wernigerode. Rote Frontkämpfer und Reichs

banner. Sehr häufig werden die Spielerkorps des Reichs
banners gebeten, bei Umzügen der Gewerkschaften oder sonstigen 
Veranstaltungen mitzuwirken. Oft auch in Verbindung mit dem 
Roten-Frontkämpfer-Spielerkorps. Zum Teil werden solche An
gebote vom Reichsbanner mit Recht abgelehnt. Und da, wo man 
sich breitschlagen läßt, doch mitzuwirken, weil eine Reihe von 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind, wird man das zweitemal 
sicherlich davon Abstand nehmen. So auch beim zweiten Jugend
treffen der Metallarbeiter-Jugend des Bezirks Halle am 19. Juli 
dieses Jahres in Wernigerode. Es waren Vereinbarungen ge
trosten, daß beide Kapellen (Reichsbanner und Rote Frontkämpfer) 
sich als Gewerkschaftler in den Dienst der guten Sache stellen 
sollten. Es sollten weder Schwalbennester noch sonstige Abzeichen 
getragen werden. Trotzdem versuchten vor dem Stattfinden des 
Treffens die Roten Frontkämpfer den Stabführer des Reichs
banners auf, um ihn zu überreden, daß beides angelegt würde. 
Dieser Versuch scheiterte. Bei Beendigung des Umzugs durch die 
Stadt nahm das Tombourkorps des Reichsbanners mit der Kapelle 
eines privaten Unternehmens vor dem Gewerkschaftshaus Auf
stellung und spielten, während die 150 Jungmetallarbeiter ins Ge
werkschaftshaus einmarschierten, gemeinsam den Präsentiermarsch. 
Anstatt daß die Roten Frontkämpfer sich nun den Kapellen zu
gesellten und mitschlugen, brachen die Roten Frontkämpfer, un
gefähr 30 Meter vor dem Gewerkschaftshaus ab, nahmen Auf
stellung und. spielten einen ihrer wenigen Märsche, welche sie zu 
spielen in der Lage waren. Dabei wurde die Pauke dermaßen be
arbeitet, daß von dem Präsentiermarsch nichts zu hören war. Um 
die Unkosten für die von Blankenburg und Thale herangeholten 
Spielleute der „Roten Frontkämpfer" zu decken, veranstalteten die 
Kommunisten eine Sammlung bei den Zuschauern während des 
Umzugs. Infolge dieser Vorgänge lehnten die Reichsbannerleute 
am Sonntag früh eine Mitwirkung beim Wecken ab. Die Roten 
Frontkämpfer zogen los und die Jungmannschaften der Metall
arbeiter waren schon bald 2 Stunden unterwegs nach dem Brocken, 
da konnte man das Gedröhn der großen Pauke noch hören. Und 
wo spielte sie, ausgerechnet im angrenzenden Grundstück, neben 
dem Kreiskrankenhaus, in einer städtischen Siedlung von Not
wohnungen. Während das Reichsbanner beim Passieren vorm 
Kreiskrankenhaus schon zeitig genug zu spielen aufhörte, glaubten 
die Roten Frontkämpfer gerade sich zu ihrem ohrenbetäubenden 
Pauken das Krankenhaus aufsuchen zu müssen. Der Erfolg war 
natürlich der, daß beschleunigt der Oberarzt zu einer Reihe von 
Schwerkranken geholt werden mußte, um denselben sofort Ein
spritzungen zur Beruhigung zu machen. —

Darlingerode. Das Kreisfest des Reichs b a 
am 11. und 12. Juni gestaltete sich zu einer machtvoll .Er
gebung für unsre Farben Schwarz-Rot-Gold. Trotz de» ' M» 
festes und dessen Umzug wuchs das Kreisfest sich zu VMM --„rises 
Volksfest aus. Nicht nur die Rcichsbannerkameraden dru -sie 
und der benachbarten Kreise waren erschienen, sondern 
republikanische Bevölkerung von Darlingerode hatte sich > 
Matze beteiligt.

Die mit uns sympathisierende Bevölkerung 
hatte es sich nicht nehmen lassen, durch Aufbau von .^n der 
Ausschmückung ihrer Häuser mit Tannengrün und den 6 der 
Republik ihren Ort in einen Festplatz zu verwandeln. - 
Fülle der geschmückten Häuser wollen wir nur eins befon 
vorheben, das allgemeine Aufmerksamkeit hervorrief, vy 
etwa die geschmückten Häuser unsrer Kameraden 
hintanzusetzen. Das Ludwig Hotoppsche HauS war nut or 
Hirschgeweihen geschmückt und auch mit Tanncngrun 
Farben der Republik recht geschmackvoll dekoriert. - . " Zu
hatten einige Geschäftsleute auch das Ihrige getan, un 
gemeinen Aufmerksamkeit nicht zu entgehen.

Ueber den Verlauf der Veranstaltung selbst ^.^ch^mar fstt 
sie gut gelungen ist. Der Kommers im „Braunen Tour
besucht. Nach dem Einleitungsmarsch des Wernigeroder 
korps begrüßte namens der Kreisleitung Kamerad 
wald die zahlreich Erschienenen. Die Theatergruppe „nd 
gruppe Wernigerode spielte mit außerordentlichem ^hre 
viel Humor das Stück „Die Republik auf dem Dorfe , v 
Beifallsstürme hervorrief.

Mit einigen humoristischen Vorträgen verschönten 
Wernigeröder Kameraden den Abend. Als die Weringe ? sich 
1 Uhr nachts den Rückmarsch antraten, waren alle 
einig, einige gemütliche Stunden verlebt zu haben, üm pt- 
früh weckte das SpiclerkorpS die Darlingeröder, iüv si^pen 
tag neu zu rüsten. Fortgefetzt trafen die einzelnen Or v . .^n 
ein und um 2 Uhr nahm bei der „Tanne" der Festzug r 
500 Teilnehmern Aufstellung. Dem Wernigeröder rMosstü- 
hatte sich als Verstärkung das Schauener Bläserkorps 
Die Darlingeröder Arbeiterradfahrer, denen sich die j„erodc 
fahrer Vorwärts Derenburg und der Radfahrerzug -v ., MB 
anschlossen, gaben dem Umzug ein besonderes Gepräge 
Fahnen. ffnaero^

Am Ehrenmal hatte der Gesangverein Viktoria Dar 
mit seinen zwei Fahnen Aufstellung genommen, als " 
eintraf. Als Einleitung brachten die Sänger recht au- 
und klar das alte Volkslied Morgenrot zum Vortrag. -^unst?

Zu einer recht zu Herzen gehenden Gedächtnisrede l 
Gefallenen ergriff dann Kamerad Henneberg 
das Wort. Die Rede klang ans mit dem gedämpft gR^ 
der lschauener Kapelle „Ich hatt' einen Kameraden'.

Die Ortsgruppe Darlingerode legte dann 
sitzenden, Kameraden Rinke, einen Kranz nieder. M>r 
mutsvollen „Ich hatt' einen Kameraden" des Gesa » 
Viktoria schloß die stille Feier.

Auf dem Festplatz sprang mit erstaunlicher Elasts " Kit 
rad Henneberg für Polizeioberst a. D. Lange Kb 
„Schäfers SonntagSlied" leitete auch hier der Gesang" 
toria die Festrede ein. In seiner Festrede betonte Karner „^pfcft 
berg, daß das Reichsbanner sich auch in den kommenden 
seiner Aufgabe bewußt zeige.

Dem neuen Banner des Nadfahrerzugs Werniger Aal' 
das Geleit mit auf den Weg, der Zukunft voranleuchten ^iiAft 
ben der Republik immer mehr Geltung zu verschaffen. SeM 
dreifachen Frei Heil! und einem Schlußgesang ^nd 
ihren Abschluß. Für das Banner überreichte die ^aire" 
lingerode einen Fahnennagel. Das Banner ist von ...^ 
der Radfahrer genäht und gestickt. Ihnen gebührt d l 
Anerkennung. . „»„ist"

Der Nachmittag und Abend vereinigte dann dm ^fpol^ 
zwei Lokalen zuni Tanze. So war das Kreisfest eine 
Kundgebung und Werbung für die Republik. —
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»

sowie Reparaturen
Fritz Pnft, Blasiistr. 5

Pelz waren 
eigener Anfertigung

Kameraden, 
werbt siir die 

Bundeszeitung!

tragt die 
Bundesnadel
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Oss fützrsnrie Nsus kür 
ttsttsn- uncl Knsbsn-KisickunZ 
ärbeits- unck Lerufs-itieickuns

l.. llavUsn Mö

Grgan Ser S. p. v. Ser kreise 
Oschersleben, Oueölinburg, 

Wernigerode

Kameraden, kauft bei 
den Inserenten des Reichsbanners und beruft 

euch auf die Inserate!

SKMMMerMM

Slsaipsr- KßH iite :: Miitzen
Vsrkehrslokal des

Reichsbanners, großer

' Fahnen
;l»r Reichsbanner und ZnbeySr liefen prei-wen

kkllinmMM ÄernjMoüe v. Mr.

_________

AkMAuftkrttstvumettte
Mr Ottso.HM.

Martiniplan b (zwischen

6e^verk8ckakt8kau8 Monopol
Verkekrslokal 6er treten Oewerksckakten unll ües 

Keleksdanners. kegle« Standquartier kür ttarrrelsenlle 
Sommer wieVVinter.äuggcliank v llagseröckervieren >5631

x Warenhaus

Willy Cohn

Hinter dem Turm 1
I ß gegenüb. d. Breiten Sir.

Grufties Spezialgeschäft für Herren-und «naben- N
Garderoben - Arbeiter- nnd Berufskleidung 8

Herren-, Knaben- und Sport-

Bekleidung
Seydlitzstratze II, Ecke Sedan-Stratze 
Avlk HH UN»«!» VvNLSiKIUSA

Heines Würstchen
A8EZA« weltbekannt 
A GW.« «sldsrsSseSß

Putz- nnd Modewaren ssn
Aktivstes Putzge schäft am Platze.

kiesendstte Lusvstzi in 
LnrüZsn. NZnteln, Nocken 

M Srseckss, Vinrhscksn

Neichsdannerleute Erstklassige
kaufen nur im Konsnm-Berein WW

Quedlinburg, Thäte, Neinstedt, Weddersleben
Z Gernrode, Suderade, Rreder, Westerhausen

>5

Albert Kober
Az Hoher Weg 26 ssii

Schuhwaren aller Art 
für jeden Beruf, jeden Zweck 

in jeder Preislage.

Lonitzer L (o. 
das große Kaufhaus Wi 

für Moöewaren unü Ausstattungen
Spezialabteilung für öerufskleiöung

Vollmanns Restaurant
BakensLratze 63 SM

Gründungs- und Standlokal des Reichsbanners 
sowie Parteilokal der S. P. D.

kk. ans der Harzer Brauerei

SEsdeim MWk
lRatSteller)

Verkehrslokal des
Rei chsbanners

Bill. Speisen u. Getränke

MO« Acten «.m---»--,
in all. Preislagen empfehlen

Mr. SMeim
Grudenberg 7 M28

Mo-ewavenh<ms
Gr«» VuvsbaS

Große Auswahl! >b4u

5505

öilligste öezugsquelle 2 
für sämtliche öeöarfsartikel X

Mendelsobn L
»»««LLMKKGAr-
Woll- u. Kurzwaren. Herrenartikel,

81stttpsA

5ÜM

Saal, Restaurations- 8^, -»
Garten^Logierhaus IW« »8 d 88 2 ,

Kürschnrrmeiftsr MW

KlMM K IU. EkHÜM -
Das Haus der billigen Preise 

und guten Qualitäten MA :»!________________________________

Kaufhaus Z. Jacks ß
Billigste Bezugsquelle für Damentonicltion, Kleider
stoffe. Baumwollwaren und sämtliche Ausstcucrartftel

LMKmNvWM ßMrstsU
Spiegelstrafte 7/8 - Keiniu, I8S8

Größtes und führendes Lichtspieltheater am Platze
Gutes Künstler-Orchester___________ Vä13

Verkeb^o

H. MöhLmerer, Gernrode a.§>.
Mitglied und Lieferant des Reichsbanners und der 

MW Konsum - Vereine liefert Tanncngirlanüen für alle
Festlichkeiten K r a n z b i « d « r e i «n «r«


