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dss LLNuvULanisLhLrr ^eiegstett-

Ättsss Kseunde
P^tfassungSfeier in Frankfurt a. Ak. bat allem Anscheine 

iräckur"1"" Freuicken van der rechten und linken Fakultät be. 
schaden au ihrer Gesundheit zugefügt. Das Reichs

ter rs sich überlege», ob die Rcichsverfassungsfeicrn in
noch abgehaiten werdeu können, wenn wir festftellen 

Tin/"' bei der Koininnnistischen Partei und beim Stahlhelm 
Dg. des Geistes durch sulche Feiern hcrvorgcrnfei: werden, 
richte 2>,uipteun einer geistigen Beschädigung war beim Be- 
Ah- ^^tter des „Klassenkainpfes" in Halle schon am Abend der 
btt en .""srws Sonderznges festzustellen. Ter gute Mann stellte 
b^'^chscnkampf" fest, daß die Sondcrzüge, die vom Gan Halle 
iianz, ^rrven, noch am Sonnabend leer auf den Bahnhöfen gc- 
eia»/" haben. Die Redaktion des „Klassenkampfes" muß ebenfalls 
richte -?"i^6vn Defekt erlitten haben, sonst hätte sie die vom Be- 

rliter gebrachte Nachricht auf ihre Richtigkeit nachprüfcn 
ter dies nicht geschehen ist, müssen wir aunehmen, daß 
sa s^s der durchfahrenden Reichsbannerzüge durch Halle ein 
er , licher auf den verantwortlichen Redakteur gewesen ist, daß 
SG?,"übte, durch eine wissentlich falsche Berichterstattung dem 

b-wanner Abbruch tun zu können.
beim schlimmer ist aber der Eindruck der Berfassungsfeier 
er^j^rllHAm. Die Massen, die in Frankfurt aufmarschiert sind, 
lürt überhaupt nicht. Die ganze Berfafsungsfeier in Frank- 
„SG^k. wird dadurch abgetan, daß man einen Artikel der 
^tikg 6schne" Wortlaut abdruckt und am Schlüsse dieses 

s. s^l. ^jahlhclm mit dem Reichsbanner sich in
es 'Kontroverse" über den BerfassungStag einlassen möchte, 
"ktcii^^' :nan den Bericht der „Roten Fahne" zur Be- 

"vg des BerfassungstagS in Frankfurt a. M. hcranziehe". 
klägliche Totschweigen des Massenaufmarsches ii: 

ist der beste Beweis dafür, welche Mühe der Stahl- 
rep^,?"lwenden mutz, um die Wahrheit vom Vormarsch deS 
SLe,,,? ."sch^u Gedankens seinen Mitgliedern vorzuenthalten, 

den so kostbaren Raum unsrer Gaubeilage unsern 
halb "" ""d ihrer Berichterstattung opfern, so tu» wir das des- 
^lahlr?r" unsern Akitglicdern zu zeigen, mit welchen Mitteln 
-u b»t .- und Kommunistische Partei arbeiten, um ihre Massen 
>Zch^?"llen. Gegenseitig werfen sie sich die Bälle zu, und zur 
dys, "der deutschen Arbeiterbewegung mutz fcstgestcllt werden, 
ihrx- silier Organisation wie der Kommunistischen Partei und 

dorbehalten bleibt, den Rechtsparteien und den hinter 
Parteien stehenden reaktionären Organisationen die Siich- 

Mz Kampfe gegen das'NeichSbanner zu liefern. Wir werden 
sehr dieses Geschrei, das dem Geschrei hysterischer Weiber 
darg, klingt, nicht irremachen lassen und nun erst recht 
b^^yen, Aufklärung in die Bevölkerung zu bringen. Der Auf- 
hel>n "I Frankfurt wird trotz der süßsauer» Gesichter vo» Stahl- 
spex^ '-"d Koiuinnnistcn den: Reichsbanner in: Gau Halle An» 
Uiij> auf dem einmal beschrittenen Wege weiterzugehen 
hcht z durch die verlogene Kampfesweise von rechts und links 

"dl Ziele abbringen zu lassen. Die G a u l e i t u n g.

Nie d»zr«v«bW
!"h'erb^ Polizist, der Mann mit der Pickelhaube, war in der 
'hnr .Leit gefürchtet, ja sogar verhaßt. Verband sich mit 
der 0 seinem Amte doch der Begriff der Knechtschaft und
-lli. rdrückung, x^r Schikane und der staatlichen 
, rech " sl. EZ waren nicht nur die großen und kleinen Vcr - 
Glider mit der Polizei nichts zu tun haben wollten, 
büch ienc ehrlichen Menschen, die in ihrem Drang 
MIiz^j5,"''scher Freiheit und Mündigkeit sich der Zwangsjacke des 
^ss^vaates nicht unterwerfen konnten, die in ihren: Kampf um 

und Lebensbedingungen Wege gehen mußten, die
. D? ."behütete" kaiserliche Staat nicht duldete.
M Polizei mied man, man verachtete sic. In ihr sah man 
Äliiw z Hemmnis und den Hinderungsgrund der Verwirk
te Verk idealen Pläne und Hoffnungen. In ihr sah man auch 

einer gewissen Ohnmacht einerseits, einer rück- 
»?^als ^brutalen Macht anderseits, Und diese Anschauung war 
„ sszeü>„ ^8- Die Frage allerdings, wie es im Herzen mancher 
fcheg ,, "?üeu, die, der Macht gehorchend, oft rücksichtslos vor- 
rvffeu->,?^ou, aussah, haben die von der politischen Macht Be- 

^ischcu Wohl nie gestellt. Genug, es war so, daß sich 
A, Polizei und der Bevölkerung eine tiefe »»Überdruck-

putzte v sf befand, die um so größer wurde, als man oft sehen 
"d'exÄ die Interessen der Besitzenden gegenüber den Jnter- 

wo^sEechenden am ehesten und am besten gewahrt wurden.
Su Ist Zeit des kaiserlichen Deutschlands.
I ^"Ule anders? 8a! Es ist ein g r u n d l e g e n d e r 
G^bg>- "ingetreten, der sich zunächst bei der Revolution be- 

kaiu^Ä^' und dann immer stärker und stärker zum Aus- 
^lll,u„ ',.^w Polizei ninnnt heute in: Staatsleben eine andre 
'"Hi »Wb das früher der Fall war. Der Polizeibeamte ist 

llrös--', Per Vollstrecker der Staatsgewalt, sondern er ist 
r r une^ Schutzmann im Sinne des Wortes geworden, 

."üblichen Aufklärnngs- und Erziehungsarbeit der 
e ^vex^ "chen Polizeiminister, insbesondere unsers Kameraden 
b^ültvo^-^' 'lt cs gelungen, die Polizei so in ihre Aufgaben 

de>- 8st lasse», wie es notwendig ist. Die größte Mehr- 
-""deu ,, ll",'6eibeamten ist der deutschen Republik ehrlich ver- 
, "lhzr steht zu den Volksgenossen in einem Vertrauens- 
!K . in dc^s'. ,Leider wirkt sich dieses Vertrauensverhältnis 
o"üzei illkaße aus, wie es notwendig wäre. Sowohl bei der 
N"°Nsestw 6"^ ^i der Bevölkerung herrscht gelegentlich noch der 
j-^schei» - "Koller", durch den die alte Gegnerschaft »och zum 

Das muß überwunden werden, weil in der 
"i siz j,, Republik die Polizei eine wesentlich andre Aufgabe 

stn., Dankst"" Obrigkcitsstaat.
chcheii gedenken wir der Haltung unsrer Polizei in den 
ichloss<>,?'"öen der deutschen Republik, wie sie sich mutig und 

i""l sich . liegen die Reaktion stellte und für den Volks- 
T^iche» Das danken wir der Polizei und den republi-

mhc G- '"Uster», die die Schutzmannschaft zu einer wirklichen 
Die'g; "cckes gemacht haben.

itel?ü hab» ^?."blikauer und insbesondere die Reichsbannerkame- 
e "S v»n der zuverlässigen Polizei möglichste Unter-

iib " beseitjb"beihe» z» lassen. Das noch herrschende Mißtrauen 
Pst, lverden, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis muß 

j.f ^Usaob» greifen. Schutzpolizei und Reichsbanner, die beide 
H (h ben Willen haben, die deutsche Republik gegen

^"üstuoo gegen jede Minierarbeit zu schützen, müssen in 
sti, Tie Freundschaft zusammenstchen.
so»! Nicht isi nicht mehr der „Kinderschrcck" von früher und 
tz „ ehr iw schroffen Bcfehlston der kaiserlichen Zeit auf, 
Ij^lkez . "mß und will der Freund und Berater des 
Ko», "nd Republik hat dem Polizeibeamten staat-
dj-i "usz „^erliche Freiheiten gebracht, darum ist er dem Volks- 
kaw» Freibej/,^' verpflichtet. Die Republikaner, die gleichfalls 
leit, Suvw-str-^"lP""' lvollen und werdeu mit der republi- 

Px,../"silgen Polizei gern Zusammenarbeiten. Gegen
den wird der Republik nur dienlich sein. —

VesrrG r« Lr-rrsb-rrrK
Innsbruck war bis 1919 Hauptstadt von Tirol. Seither gehört ! 

der größte Teil von Tirol nicht mehr zu Oesterreich, sondern in s 
Italiens Machtbereich. Damit haben auch Meran und Bozen, wo i 
vorwiegend deutsch gesprochen wird, den Gebieter wechseln müssen. ! 
Wer nicht beim studieren der Karte auf diese Aendrung aufmerk
sam wird, den lenken die Gewaltmethoden des FasciSmus von 
selbst darauf. Wen packte nickt bei dem Gedanken an Meran oder 
an das Etschtal Rcisesehnsucht? Der Platz vor dem Hauptbahnhof 
in Innsbruck heißt bedeutungsvoll Südtiroler Platz. Auch wenn 
nicht die Natur in dem gewaltsam abgetrennten Gebiet so unsagbar 
schön wäre, allein die Leiden der Südtiroler Teutschen verdienen 
eS, daß man dis Oeffcntlichkeit immer wieder auf die so willkürlich 
gezogenen Grenzen hinweist.

Als besonders milde wird das Klima des Etschtals gepriesen, 
und Italien kann sich rühmen, seit 1919 den ganzen Lauf dieses 
Flusses zu besitzen. Doch schon hier in Innsbruck ist für den Nord
deutschen Gelegenheit, die Nähe des Südens beglückend zu emp
finden. Werden doch — inan bedenke Anfang Mai — hier schon 
Kirschen fcilgehaltcn. Nack einem Spaziergang durch die an 
architektonischen-Sehenswürdigkeiten reiche Maria-Theresien-straße 
beschließen wir, die uns zur Verfügung stehenden Stunden mit 
einem Ausflug nach den: Berg Isel auszufülleu. Von der Anna- 
Säule bringt uns die elektrische Straßenbahn schnell dorthin. 
Oben haben wir einen zauberhaften Anblick. Vor uns liegt Inns
bruck lieblich ausgebreitet und als Hintergrund erhebt sich 
majestätisch das Karwendelgebirgc.

Mittelungen des Gauvsvstattdes Halle
Fragebogen. Die den Ortsgruppen zugcstellten Fragebogen 

sind »och nicht von allen Ortsgruppen zurückgesavdt worden. Wir 
bitten, den Termin unbedingt einzuhalten.

Akontozahlungen. Die Ortsgruppen, welche Akontozahlungen 
zu leisten haben und es bis jetzt noch nicht getan haben, werden 
gebeten, das Versäumte sofort nachzuholen.

Abrechnungen. Von einen: ganzen Teil Ortsgruppe» stehen 
die Abrechnungen des 2. Quartals noch aus. Tie säumigen Orts
gruppen werden gebeten, die Abrechnung sofort einzusenden.

Generalversammlung. Anträge an die Generalversammlung 
müssen bis spätestens 10. September der Ganleitung eingereicht 
sein, jeder Antrag auf besondern: Blatte. Ferner ist dem Antrag 
eine Begründung bcizulegen. Später eingehende Anträge können 
nicht mehr ordnungsgemäß bearbeitet werden.

Wenn man von: Berg Isel spricht, dann denkt man an 
Andreas Hofer. Hier oben muß denn auch unbedingt ein Denkmal 
von ihm stehen. Es zeigt in Erz die Gestalt des Sandwirts. 
Drüben in: Kaiserjäger-Museum ist eine besondere Andreas-Hofer- 
Galerie. Dort hängt sein Bild, das seines Adjutanten Spcckbacher 
und viele andre noch.

Zur Erinnerung an die im Weltkrieg gefallenen Kaiserjäger 
steht in der Nähe eine Kapelle, und wir verweilen lange ergriffen 
vor dem wundervollen Relief, das an ihr angebracht ist.

An offenbar noch benutzten Schiehständcn entlang führt uns 
der Weg zum Kaiserjäger-Museum, in dessen erstem Raum sich 
Vertreter der Kaiserjäger-Typen von 1763 bis 1918 zum Spalier 
ausgestellt habe».

In kleinen Räumen hangen Bilder von Kommandeuren und 
sonstigen bedeutenden Angehörige» der Kaiserjäger-Formatio»cn. 
Auch Bilder aus dem Weltkrieg hängen dort, den Kampf in den 
Alpen darstellend. Das eine Bild zeigt eine durch Granatfeuer 
und Gasangriff arg mitgenommene österreichische Stellung. Solche 
Bilder, die in der Darstellung grauenhaft objektiv und deutlich 
sind, sollten einer möglichst hohen Zahl von KricgSanhängern vor
geführt werden Ein Bild aus der Zeit um 1850 herum verdient 
noch Erwähnung. Ein Tiroler steht an der Leiche eines von ihm 
erschossenen Italieners und ruft dabei aus, daß er sich wohl gefreut 
habe, als sein Schuß so sicher traf, jetzt aber an: liebsten weinen 
möchte, weil er einen fo schönen Mann getötet hat.

Entwicklungsreihen sind dazu da, daß sie cingehaltcn werden. 
Bevor Bertold Schwarz das Pulver erfand, war das Töten Hand
arbeit, unterstützt zuerst durch primitive und dann immer kunst
vollere Werkzeuge. Mit der Schußwaffe wurde dann das Morden 
in immer größerm Maßstab maschinenmäßig betrieben und hat, 
da ja im Gas und in der Elektrizität noch ungeahnte Möglich
keiten schlummern, noch lange nicht den Höhepunkt erreicht.

Wie nun aber, wenn die Staatsmänner immer mehr er
kennen, daß der organisierte Massenmord, der immer groteskere 
Formen annimmt, selbst für den sogenannten Sieger kein Geschäft 
mehr ist? In ganz Europa marschiert die Demokratie trotz 
Mussolini, Poincare und Westarp. Es ist ganz undenkbar, daß 
sich die Völker bis in alle Ewigkeit aufeinanderhctzen lassen. 
„Gleiche Löhnung, gleiches Essen, dann wär der Krieg schon längst 
vergessen." Mit diesen wenigen Worten ist schon alles gesagt. Wie 
einstmals die Welt den letzten Hcxenprozeß erlebte, so wird auch 
endlich einmal der letzte Krieg gewesen sein.

Wie sagte doch Kant? „Stehende Heere müssen mit der Zeit 
anfhören." Jawohl, je weniger Bewaffnete vorhanden sind, desto 
geringer ist die Kriegsgefahr. Aber natürlich muß die Abrüstung 
gleichmäßig vor sich gehen. Die Freunde des Fortschritts, die 
sich im Reichsbanner zusammengeschlossen haben, werden alles 
daranschen, die Entwicklung zur reinen Vernunft zu beschleunigen. 
Aufklärung über das hohe und edle Ziel, daS wir erstreben, gilt 
cs, in alle Gehirne zu tragen. Tie Waffen im Kampfe gegen den 
Krieg heißen: klares Denken und kluges Wißen. Wir orientieren 
uns doch immer mehr kosmopolitisch.

So hatte der Gang durch daS Kaiserjäger-Museum ganz 
andre Gedanken in unsrer Brust geweckt, als seine Erbauer 
vielleicht beabsichtigen. Der aufsichthabcndc Wachtmeister hatte 
1912 die Kaiscrjäger-Ilniform angezogen und dann den ganzen 
Krieg mitgemacht. Aus Südtirol stammend, war er bei seinen 
Eltern nach dem Friedensschluß geblieben, obwohl seine Heimat
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am Sonntag den 16. September 1928 A 
! Festredner: Kamerad 5tilg (Magdeburg) Z
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italienisch geworden war. Da er sich jedoch mit den neuen Verhält
nissen nicht abfinden konnte, ließ er sich 1920 wieder überschreiben 
und trat abermals in daS östcrrcickischc Heer ein.

Innsbruck ist außer auf militärischem auch auf geistigem 
Gebiet das Zentrum Tirols. Auf den: Berg Isel tönt es von Krieg 
und Feldgesckrei, in der Gegend um die Hofburg herum trieft es 
von Dissertationen und dergleichen. Betrachtend stehen wir Schüler 
des Lebens vor dem Schaufenster einer llniversitätsbuchhandlung 
und sehen, wie sich auch hier die Gelehrten abmühen, die Rätsel 
des Lebens zu lösen. Wir kamen noch bis zur Hofburg und dem 
Stadtthcater. Ta unsre Zeit zu Ende, konnten wir den Hofgarten 
nicht mehr besuchen.

Unsre nächsten Ziele waren Zell am See und Salzburg.

Arrs den Ovisveveinen
Ammendorf. Tie Ortsgruppe des Reichsbanners (schwarz- 

Rot-Gold beging an: 11. August in: gut besetzten Saale des 
Schützcnhauscs die V e r f a s s u n g s f e i e r. Kamerad Rein
hardt gedachte in seiner Begrüßungsansprache des verstorbenen 
Reichspräsidenten und der Opfer für die Republik. Eine markige 
Festrede hielt Kamerad Krüger (Merseburg). Der starke Bei
fall bewies, daß der Redner im Sinn aller gesprochen hatte. Mit
glieder der Ortsgruppe führten den Zweiakter „Der Dolchstoß im 
deutschen Aar" auf und ernteten für ihr epaktes Spiel großes 
Lob. Nachdem der Reichsbannermarsch verklungen war, blieben 
die Teilnehmer unter Tanz und Spiel bis zum Schlüsse bei- 
sammen. Der gute Besuch war ein Zeichen, daß trotz der Angriffe 
von rcckts und links die republikanische Bewegung auch hier immer 
stärker Fuß faßt. —

Bad Tchmiedeberg. Der hiesige Ortsverein des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold war durch unvorhergesehene Ereignisse ge
zwungen, am Vorabend des Verfassungstags eine MonatSvLi
sa mm lung abzuhalten, die als Pflichtversammlung angesetzt 
und demgemäß auch stark besucht war. Trotzdem bereits am 
1. August in einer von: Magistrat einberufenen Vorbesprechung 
zur Ausgestaltung der diesjährigen Verfassungsfeier eine Einigung 
mit dem Reichsbanner und den republikanischen Parteien zustande 
gekommen war, hatte der Magistrat in einer spätern Sitzung den 
wichtigsten Punkt des Programms, nämlich die Festrcde, fallen 
lassen, und zwar unter den: Vorwande, daß die Kosten für den 
Redner, der von der Reichszentrale für Hcimatdicnst angefordert 
werden sollte, zu hoch wären. Bon dieser Abändrung des vor
gesehenen Programms wurden aber die interessierten Organi
sationen zunächst nicht in Kenntnis gesetzt. Erst als auf Grund 
gewisser Gerüchte über diesen Magistratsbeschluß der Vorsitzende 
des Schmiedeberger Reichsbanners nach ' einigen Tagen vom 
Bürgermeister persönlich Auskunft einholtc, wurde das Nähere 
über diesen sonderbaren Fall bekannt, obwohl es der Bürgermeister 
in dieser Unterredung vermied, reinen Wein einzuschenken. Durch 
weitere Erkundigungen an einer andern Stelle brachte der Vor
sitzende in Erfahrung, daß ein Festredner von der ReichSzentrals 
für Heimatdienst kostenlos zur Verfügung gestellt worden wäre. 
Nur die Reisespcsen und persönlichen Auslagen (etwa 25 Mark) 
sollten von der Stadt getragen werden. Aber auch diese Summe 
hatte der Magistrat für die Reichsverfaßungsfeier nicht zur Ver
fügung. Daß die Kostenfrage in Wirklichkeit nur diu Vorwand 
war, geht einmal daraus hervor, daß das hiesige Reichsbanner fick 
schon wochenlang vorher erboten hatte, die Kosten für einen Redner 
von der Reickszentrale für Heimatdienst zu übernehmen, und zum 
andern, daß das übrige Programm der amtlichen Verfassungsfeier 
eine große Summe gekostet hat. (Wir erkennen gern an, daß sich 
die Stadt Schmiedeberg für dieses übrige Programm, das dem 
allgemeinen Vergnügen gedient hat, in einer sehr großzügigen 
Weise gezeigt hat.) Der wirkliche Grund für die Ablehnung des 
Festredners dürfte darin zu suchen sein, daß der reaktionäre 
Magistrat eS. auf jeden Fall, vermeiden wollte, daß bei der amt
lichen Vcrsassungsfeier im „Kurhaus" in ernster und würdiger 
Weise über die Reichsvcrfassung in längerer Rede gesprochen 
Würde. Damit konnte sich das Reichsbanner nicht einverstanden 
erklären, und so wurde an: 9. August — zur selben Zeit, als die 
Stadtverordneten-Vcrsammlung stattfand — in einer gemeinsamen 
Sitzung der Vorstände des Reichsbanners und der republikanischen 
Parteien beschlossen, eine eigne Verfassungsfeier im Schühenhaus 
abzuhalten. In der an: 10. Nugttst stattgefundenei: Pflichtver- 
sammlung des Reichsbanners konnte der Vorstand daS inzwischen 
vorbereitete Programm dieser Feier bereits Vorlagen, das auch 
einstimmig angenommen wurde und den: Reichsbanner einen 
vollen Erfolg gebracht hat. Nach Erledigung einiger geschäftlicher 
Angelegenheiten und nach den: Gesang des RcichSbannerliedes 
schloß der Vorsitzende die Versammlung mit einem Frei Heil! auf 
die deutsche Republik. —

Grost-Corbctha. Tie von: hiesigen Reichsbanner veranstaltete 
Verfass ungs fei er mit Kinderfest gestaltete sich M 
einer imposanten Kundgebung. Von herrlichen: Wetter begünstigst 
setzte sich um 1 Uhr mittags unter Vorantritt des SpiclmannSzugs 
und der Naumburger Musikkapelle der Umzug der Kinder mit der 
Ortsgruppe durch die Straßen den Ortes in Bewegung. Nach 
Beendigung des Festzugs spielte sich ein reges Leben nnd Treiben 
auf den: Festplatz ab. Mit Speise nnd Trani wurde den Kinderit 
aufgewartet. Daran schloffen sich allerhand die Kinder vom All
täglichen abbringende Belustigungen, wie Vögel- und Stern- 
abschicßcn, Ballwürfen, Klettern usw. Zwischendurch und anr 
Schluffe führten dann die Kinder unter der Leitung des Kame
raden Jäckel eine Unzahl wohlgelungcner Reigen und. Frei
übungen vor, die reichlichen Beifall der Zuschauer fanden. Ten 
Höhepunkt des Tages bildete die vom Kameraden Lehrer Voll- 
rath (Weißenfels) gehaltene Festrede. Sie klang aus in ein 
Bekenntnis zur wahrhaft soziale:: Republik und Verfassung^ 
Warme Worte fand er besonders für die Kinder. Er legte ihnen 
besonders an Herz, daß die Schule die Grundlage ihres spätern 
Seins und Werdens ist. Hier gut aufzupasseu und lernen ist Auf
gabe eiueS jeden KindeS, um dann in den entscheidenden Kultur
fragen mitarbeiten zu können. Zum Schluffe brachte der Redner 
ein Hoch auf die Republik aus, in das die Menge begeistert ein
stimmte. Das Deutschlandlied beendete die Nachmittagveranftal- 
tung. Bei einbrechcnder Dunkelheit fand ein Fackelzug durch den 
Ort statt, der mit einem prächt:gen Keulenfeuerschwingen und 
Prachtfcuerwerk endete. In kurzen Worten gedachte der Vor
sitzende, Kamerad Näther, des vergangenen TageS und sprach 
allen Helfern und Spendern des so gut verlaufenen Festes den 
Dank aus. Es sei noch erwähnt, daß am Nachmittag der Er
wachsenen im Garten durch Konzert, Schießen und Kegeln gedacht 
war. Abends beschloß ein harmonisch verlaufenes Kränzchen den 
Tag der Verfassung. —

Könnern. Die Feier des Reichsbanners gestaltete sich, Wick 
jedes Jahr, wieder zu einer guten Kundgebung für die 
Republik. 20.45 Uhr trat eine kleine, aus 40 Fackelträgern 
bestehende Truppe zum Fackelzug an. Begleitet von einer viel- 
hundertköpsigen, begeisterten Menge durchzog sie dfe Stadt in 
bester Ordnung. Im „Bürgergarten" brachte daun das Orchester 
Steinbrück schöne Weifen zu Gehör und der Festredner, Kamerad 
Habicht (Halle), wies mit eindrucksvollen Worten auf die Be
deutung des Tages hin. Mit der Forderung, daß der Tag im 
nächsten Jahr als Nationalfeiertag erklärt wird, und einem drei
maligen Frei Heil! auf die deutsche Republik fand der erste Teil 
der Feier seinen Abschluß. Anschließend hielt ein Tanz die .Er-



schienenen noch lange beisammen. Etwas geärgert haben werden 
sich die Jünger Moskaus, daß sie ihre geplanten Störungsversuche 
nicht ausführen konnten. —

Laue bei Delitzsch. Fahnenweihe des Reichs
banners. Es war ein gewagtes Unternehmen, mit einer 
kleinen, wenn auch rührigen Ortsgruppe an eine Veranstaltung 
grötzern Maßstabes heranzugehen. Und doch wurde die Fahnen
weihe-ein schöner Erfolg! Begünstigt von gutem Wetter, hatte sich 
eine Anzahl Kameraden der Ortsgruppen Delitzsch, Eilenburg, 
Düben, Landsberg, Hohenthurm, Zscherndorf und Taucha ein
gesunden, so daß ein ganz stattlicher Festzug mit zehn Fahnen zu
stande kam. Die Weiherede hielt Kamerad Tschanter (Eilen
burg), der es verstand, die richtige Tonart anzuschlagen. Kamerad 
Gebhardt (Halle) überbrachte die Grüße der Gauleitung und 
sprach die Erwartung aus, daß der Gemeindevorstand für die Zu
kunft dafür sorgen werde, daß es nicht mehr wie im Vorfahr mög
lich sei, den vom Reichsbanner niedergelegten Kranz aus der Kirche 
zu stehlen und zu verbrennen. Eigentümlich wurde von den An
wesenden ein Beschluß des Gemeindekirchenrats empfunden, wo
nach es verboten ist, in der Kirche einen Kranz mit den Reichs

farben Schwarz-Rot-Gold niederzulegen. Nach einem Umzug durch 
das Dorf blieben die Kameraden noch lange im geselligen Kreise 
zusammen. —

Liebenwerda. Eine prächtig verlaufene Verfassungs - 
feier veranstaltete das Reichsbanner im Schützenhaus, dessen 
großer Saal und anstoßende Räume bis auf den letzten Platz ge
füllt waren. Nach einer Einleitung durch gut klingende Orchester
musik begrüßte der Vorsitzende des Reichsbanners, Krankenkassen
direktor Büttner, die Gäste. Die Festrede hielt F. O, H. 
Schulz (Halle), der die Bedeutung der republikanischen Ver
fassung für Gegenwart und Zukunft des deutschen. Volkes er
läuterte. Vortrüge der Gesangvereine Lyra und Sängerlust, Hans- 
Lmchs-Spiele, Orchester- und stsoloeinlagen unterhielten die Ver
sammelten bis tz-12 Uhr in vortrefflicher Weise. Daran schloß sich 
ein Ball. Die Veranstaltung zeigte, eine wie große Anziehungs
kraft die republikanische Bewegung auf die Bevölkerung Lieben
werdas auSübt. — Am Vormittag hatte eine offizielle Ver
sa s s u n g s f e i e r ftattgefunden, in der nach einleitenden, scharf 
gegen die Feinde der Republik gerichteten Worten des Landrats 
Amtsleiter Ranker von d,er R. f. H. in Halle die Festrede hielt.

Torgau. Das Gegenstück zur amtlichen 
bildete d.er Fackelzug des Reichsbanners. L-ieas- 
zug nahmen die L. P. D., D. D. P., Reichsbund der - 
beschädigten, Freie Tnrnerschaft, die Gewerkschaften 
republikanische Bevölkerung in großer Zahl leist MÄ
zirka 400 Personen und bewegte sich, immer größer tz'' , ..z-nde 
dem Marktplatz. Hier hielt Kamerad Fraenkel eine z 
Ansprache vor wenigstens 800 Demonstranten. — L t in

Wittenberg. ^)a der Magistrat kein Interesse daran ha < 
Wittenberg den Verfassungstag zu einem richtigen ^L„,en. 
gestalten, mußte wieder das Reichsbanner diese Arbeit uvc 
Und es übernahm sic gern. Weiß eS doch, daß bon o. 
die Zahl der Freunde der Verfassung auch in Mittende g.^ 
größer wird. Das Reichsbanner hatte zu seiner s^i^tt -/Za«! 
nach dem „Schloßgarten" eingeladen. Der „Schloßgar 
reichte nicht aus, um alle Besucher der Fawr Zst sail - 
mutzten wieder umkehren. Dieser Massenbesuch rtzeu T 
dafür, daß auch in Wittenberg von vielen gewünscht - 
der 11. August allgemeiner Festtag wird. 
füllte isaal sollte aber auch dem Magistrat^zu^denrei^^^^

inssi»sis sus Na11s Äsn» 8 a u Na11v
»all«
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Dieser Raum ist noch zu vergeben!7898,99

Kameraden, tragt die Birudesnadel!

Reserviert !

7893 7119

8i«vi-GeIiI
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Sizarettsn u. rsbske sLmil. 
kllüienck. Nirmen in groll. Husvr. 

en xros — en ckeiail
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Dieser Raum ist noch 
zu vergeben!

Kameraden,
Inserenten des i.Berkehrslokal der Arbeiterschaft des Ländchens

Die vorzüglichen

Krrmeu- 
biere

ilsr! tturungr ttsebk. 
Äksttbsuren ?6 i

Hüte — lUütxen 
tterrensrlik ei

Neues SKMMuus
Srrm. Eilcnberger. Tel. 292
Treffpunkt aller vievublikan. 

Größtes Gartenlokal am
Platze. Gr. u. ki. F-estsaal u. 
VereinSzimmer. Guts Küche. 
Bestgepflegte Biere /36g

Zigarren, Zigaretten, Tabak 
Wiederverkäufe! 

Original-Fabrikpreise

Retchsbanmr- 
Vereinsiska!

„Zur gutM
Fnhaüer: Wilh. Werncckc
Dommitzscher Strotze 34 
Billige Usbernachtilng. 741»

gegr. 
189»

Naumburg a. S. 
Hcrreustratze 1/2 — Tel. 716.

Spezialgeschäft für fertige 
Herren- u. Knabenbekietdnng 
Windjacken — Sportkleidung

6everli8cßsft8llsu8 Halle
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 

der S. P. D. und des Reichsbanners

W« WM IM
Inh. Kurt Mittler, Aue 4

Berkehrslokal 
des Reichsbanners 
Empfehle dem Reichsbanner 
meine Lokalitäten. 7Z4S

VsSSttdSstS
Einzige republikanische Tages
zeitung für Halle u. Umgegend

vruskssEkSn
werden sauber und preiswert 
angefertigt

Halle a. d. Gaale, Große Märkerstraße 6
Telephon 24605, 21667, 26685 7832

Reserviert 
für die Firma 7691 

Walker Servier 
Tech«. Büro

Eisleben, Füdeuhoi !
Fernsprecher wu

Beliebtes Kami.........  ............ ,_,..... __________
Jeden Mittwoch und Sonntag Frei-Konzert — Saal 
für Vereine kostenlos! Ergebenst Paul Osterburg

kskrrSsSsr 
Sämtliches Zubehör und Rc- 
parat nrwer kstnit. Eigene Ver
nickelung u. Emaillieranlagc 
fsbrrntttsbrik 6. Weill 

l»SI»LLr L 78.5

7843

Republikaner
kaufen nur im Konsumverein!

kskSVoldsr
Best: Conrad Volber 

Lutherstraße 1
Größtes Konzert-Kaffee 

am Platze 7377

Girte Schuhwaren
Ml 7885

WWwMmrdkr
M.Loewe

Langerherusen, Göveustr. 21

koui! Mrri
Sangerhausen

Hüte — Mützen 
Herrenartikel j

Empfehle Eintrittsblocks, Garderobeblocks, Fahnen 
Tanzkontroll., Tanzband, Festabzeichen 

Tischtuchkrepp, Diplome 7388 
Albin Hentze, Schmeerstraße 24

Manusattur- und Mode
waren,Damenkonsrktion 
in reichhaltigster Aus- 
wahl.billigito Preise

Wittenverger Slraße 0 
Mirgl. d. Nab.-Sparvereius

Alfred Koch
nur Landwehr straße 7
Uhren, Gold> Silberwaren - Reparatur-Werkstatt

Anfertigung kunstgewerblicher Gegenstände

Schuhmacherei
Franz Schneider >7375 

Lauchstädler Straße 4 
Anfertig, sämtl. Maß- u.

Reparatur-Arbeiten 
bei billigst. Preisberechnung

L. »otel 5rsÄt-7vesrer L7L
Weitzeusels a. d. S„ Merseburger Str. 14 

freundliche zimmer mit gute» Betten 
f-sH liorzügliche Küche Bestgepftegte Biere und Weine.

Die Gcsellschafi für 7838

Universitiitsring 32 33, Nähe Hauptpost
ist die Eintanfsstelle für die Arbeitnehmer der Lffenllichcn 

Betriebe und Verwaltungen

MM« Wl k»
Gvpenstratzc 25 7887 

Musikinstrumente jeder 
Art, sämtl. Bestandteile 

Saiten, Noten usw.

L- iSS'SSZ 
tlalleglenstrullv 8 
»seren- unck Knaben- F 
garcksroden

vielerani cker 
steiciisbanneraneüge

Mkl ZU W
Lindenring 34 — Tel. 788.
Gut eingerichtete Fremden

zimmer, große und kleine 
Vercinszimmer — Fcstsaal

8

kkke L SIsNsr
kttektr. stictit- uncl KrsktanIsAen / änkerwickelei 
Telekon 541 Telekon 54l

ixrt!
R e s e r v r

Restaurant
„Zum Mterkeller

Inh.: Richard König
Ulrichstr. 13 7388

empfiehlt sich den 
Reichsbannermitgliedern

MziirMWlIe
Julius Schnstack

Graseweg 15 7S41
Verkehrslok. d Reichsbanners

Sonntags 
musikalische Unterhaltung

V. Kin8li^ L Lo. 7351
«kUtsnÄsrs rrs». »Ski« X IKsrSkI G

kick. Mr8ckteM
Orüktes 8perlslttsus 

lür
kkerren- u.Knsb.-Moäen

sm plstrie 7852

l.redt- untt üksktsnlSgen 
p»ttio - rpsrlsIgsredSN 
LM ÜMSM

Im Keuerivebrrvobnkaus

s. m. d. tt.
Nsuskei - rimmerei 

0scl«l«rlrerei Lteinserrsrel

Möbel auf Kredit
Ganze Wohnungseinrichtungen sonne alle Einzelmöbel ln 

großer Auswahl 7318
Kleine Teilzahlungen

NFnchS, Möbelhaus, Halls a. d. S.
Große Ulrichstrabe 58, 1. 2. uno 3. Elagc

MWm Mm
Eisenhandlung ^8« 

Oefen »—»»> l« >7» Herde 
Eisenkurzwaren

Kornmarlt 8 Tel. 288

Arm« Wewer
Ä Eilenburg,
K Torgauer Sir. 14
Motorräder, Fahrräder 
Teilzahlung gestattet!

l 
Leipziger 

KZsZ-ZL

AM Mm
Schueidermeister
Geusaer Straße 29 

empfiehlt sich den 
73kg Kameraden

Tiersartenhof Zeitz ° Schloß Wilhelmshöhe, M
dies Famil,enl°k°l - Grober.schaiiiger Garten Erstes E i°b ltN ^zjgariM-r

Paul Osterburg 787U Eine Sehenswürdigkeit der——

SsÜWstsIsitr DianaH>«
«-.NU c> - i i a e r - Md

glind- und Schweine, 
schlächterci 7391

Maetm Rische 
Leuschnerstrotze t«i 

emps. seine la Fleisch-n.W ursi 
waren. Spez.: ff. Ausschnill 
und täglich frische Kochwurst.

see« lluans«»«
Lauchstädter Straße 27 

Feine Herren- u.Damen- 
Moden, Stofflager, gute 
Stoffe — gute Arbeit 

billige Preise

II. MNIMN 1^. ° 
emprieMt

kMÜiz t MM 

Wstsuw 
Kepskstttk 
ksittilSÄsr

7389 »iaser. für alle Krankenkassen
Leio^iaer Strane 8

Sslrele
Im Restaurant gutgepslegte Biere, 

reichhaltige Speisekarte -3-7
I« der Rakete, abends 8 Uhr, Kabarett n. Tanz

Mel Wem M
Gul bürgerliches HquS 

Vorzügliche Küche 
Gut gepflegte Biere 

A Saal zu Festlichkeiten

«onttitoksl und LskS 
ALkKkMANN 
dlarlriderg S
2 Lu! dijkgerllrkes 
8 VerilsbrrlokSi

CarlLehmannRachf
Sangerhausen 7884 

Grabdenkmäler—Treppenstufen 
Terrazzofußböden

Neichsbannemiitz M.3.3V
Rcichsbannerhemden 

Schulterriemen u. Koppel 
Morrtz Rofervitz

Sreinweg 7 7374
Herren-Artikel

pkttctzt eines fetten 
Xsmsksttsn ist es,seins 
Linksuks nur bei ttsn 
Inserenten ttss ksicks- 
bsnnsrr ru ttecßsn >

Otto Müller MM«»«,
Steinrveg 13/14

Manufaktur,
Woll- und Weißwaren, 

Herrenartikel. 710g

Reichsbanner A.M.Albrecht
dockt Euren Bedarf lm Lind-nstratze 83 K

Gegründet 1894 8

Steinweg 19 7378
Ich gewähre Vergütung

DMiNkenKM»»
Manufaktur-, Leinen- 
und Baumwollivaren 
Feitz Dinger 

Torgauer Stratze 54

Motorräder 
Fahrräder 
Mähmaschinen 

la Marken bei

Wattee Anrath
KranoI d stra ßc 2 >

Satt
Schützenhaus

DemReichsbanner zuVeranstaltungu 
festen bestens empfohlen.

Konsum- Md Modllktiv'Bmin ^Lasch' 
zuMe.G.m.b.8.,

I. Leschziner ß 

Konfektion — Schuhwaren 
Das Haus der großen Auswahl und der kleinen Preise

_______ —
Kaufe bei , p

I.vecZel
Atauuiaklu^u^, ,,..d^,

Kin0erlE>^

MaltttluAK

Leipzig" o

6ro8tt l-llse.Len

KMMtt
Tel. 29025 - Burgstr. 27 - Tel. 21107 '
Stratzrnbahnlinic 7 und 8
Verkehrslokal des Reichsbanners

SäMtlichco Z,"b1^ii
Ncparatnr-W" ei

Autogene Dch>".'»
6eb--- «uck'g

73 ,g Parzcllcnstrail__

«NS berie

^4» -srvss. siresrke^
Günstige Bezugsquelle für

Kleiderstoffe in Seide, Wolle und Baumwolle, Wäsche, Unterzeugs "Nv 
Strümpfe, Damen-, Herren- und Kinder-Kleidung, Arbeiter-Garver

84 oriL<triSb —

Steinmetz L Pommer
Tas führende Haus 7881
für Herren- und Knaben-Kleidung

«Mkl KM
Glas
Porzellan 7368 

Laushaltartikel

Bau- und Möbeltischlerei

Gebe. Scheibe
Telephon 235 

Mübellager / Sarglagei 
Feuerbestatiungen 7ggl

Gasthof 7 
„zMUMlU 

Inh.: Fritz Stieglitz 
gegenüber dem Rosarium 
Angenehmstes Soniinerlohal

N. Ouavv
llirichstr. 3 7N6

Schuhwaren 
Konfektion

Billigste Preise

Restaurant und (5as6
„Lur KHrss"

Inh: A. Frahnert
Ecke Hütienstr. u. Regclsgasse 

Telephon 484 7388
Gut bitrgerl. Mittagstisch 
Angen. Familicnausenthatt

Karl Staab
Bildhauerei u.Steinmehbelrieb

Hindenburgstraße 61
Anferiignng moderner Grab
denkmäler, Kunststein- und 

Bauarbcitcn, Terrazzo

Franz Naltan 
Modemart« 
EWMhLlM ß

7 42 I'-III > iriilll«
Bau- und Möbeltischlerei

Anfertigung von 
Wohnungseinrichtungen 
sowie aller Einzelmöbel 

Voigtstedter Str. 10

Republikaner! Lest den Volksboteru 

Neittel!o!is!
Zerren- und

KnllbendMeidung
Krameritratze ö/« 7848

Sind Dir die
Augen 

wichtig, ist nur 
Optiker Derfch 

richtig!

Leipziger Stratze 8

Letts

rsglicb

Dieser Sianw

^ööll.°LLL'
GMM««

Sirmstaicsirske dk

Restaurant 
und Kouzsrthaus 

„BÜIMWM-M" 
Inhaber: Emil Naumann 

Schteßhausstrnße 10 
Berkehrslok. d Reichsbanners

Weißes Roß 
Inhaber: Max Bormann

Hallesche Straße 23 
fx Angenehmer Familien- 
f2 aust nihalt. Gute Küche.

Guigep fl egte B iere

Xiaaer«2gea 
ttödmsscdlneii 

LekneMer 
7360 »stteskds Str. 27

ÜLimiiki'-Uelilziilsls
»ülSl lsi'lINMr 7543 

emplleklt tterm. vürre 
blur er5tk!388l§6 filme!

Kaufhaus 
WuiNaW 
Koufettion, 
Manufaktur- 3«4

und Modewaren.

PNI NM
Fahr- und Motorräder, 
Nähmaschinen, Sprech- 
apparate, .Klapp- und

Kinderwagen. -A 5 
Reparaturwerkstatt.


