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Das Rettvsbannerr
Das Verbot der Umzüge und Demonstrationen ist vom preu

ßischen Innenminister aufgehoben, als das Republikschutzgesetz in 
Kraft getreten ist. Die Kameraden des Reichsbanners haben sich 
in der Verbotszeit der Aufmärsche daran gewöhnt, die Werbearbeit 
für die Republik auf andre Weise zu betreiben. Das war gut so, 
nun aber heißt es wieder: „Tritt gefaßt und Fahnen frei!"

Es ist Grund genug dazu vorhanden: Das Auftreten der 
Gegner der Republik verlangt es, daß sich das Reichsbanner wieder 
ausgiebig in der Oeffentlichkeit zeigt. Dem politischen Verbrecher
tum, das jetzt als sein Sammelbecken die Nationalsozialistische Ar
beiterpartei betrachtet, gilt es entgegenzutreten. Deshalb ist

eine Offensive geg«n das Hakenkreuz
eine Notwendigkeit.

Die Nazis halten überall in unserm Bezirk Versammlungen 
über Versammlungen ab. Wir können sie gewähren lassen, wenn 
sie durch ihren politischen Blödsinn, den sie verzapfen, nur den 
Deutschnationalen und der Wirtschaftspartei die denkträgen Wäh
ler wegnehmen würden, sie Hetzen aber in diesen Versammlungen 
in übelster Weise gegen Demokratie und Republik, so daß sie eine 
Diktaturstimmung in der urteilslosen Masse des ländlichen und 
städtischen Mittelstands erzeugen, die für das politische Leben in 
der demokratischen Republik gefährlich werden kann.

Dabei treten die Nazis mit einer Aktivität auf, an der sich 
die republikanischen Parteien ein Beispiel nehmen können. Diese 
Aktivität der Nazis bekämpfen wir nicht; das Reichsbanner mutz 
sich aber mit aller Entschiedenheit gegen das freche, provozierende 
und gewalttätige Auftreten der Nationalsozialisten wenden und 

die Versammlungsfreiheit schützen.
Es ist doch jetzt schon so weit gekommen, daß Prügeleien und Ge
walttätigkeiten der Nazis in Versammlungen und auf der Straße 
an der Tagesordnung sind.

Dutzende von Versammlungen halten die Nationalsozialisten 
in jeder Woche in Städten und Dörfern des Regierungsbezirks 
Magdeburg ab und alle sind gut besucht.. Adelige, Großgrund
besitzer, ehemalige Offiziere und Industrielle sind die Schutz
patrone dieser sich Arbeiterpartei nennenden Unternehmersöldlinge.

Jene Kreise versorgen diese Agitation gegen die Republik mit- 
Geld, stellen den Prügelkommandos Lastautos zur Verfügung, 
schicken sie von Dorf zu Dorf und lassen sie Unfug machen, soviel 
sie wollen.

Und sie wollen recht viel. Sie haben die andern nationali
stischen Verbände in den Hintergrund gedrängt und alle Feinde 
der Republik in ihren Reihen gesammelt. Ueberall in unserm 
Bezirk ist

der Stahlhelm zur Bedeutungslosigkeit herabgcdrückt.
In den Städten sind noch die Beamten, die Militäranwärter, 
welche von der Republik das Geld einstecken oder Pensionen be
ziehen, Anhänger des Stahlhelms. Ihr Tatendrang ist aber schon 
befriedigt, wenn sie mal eine Regimentsfeier mitmachen können 
oder in Uniform einen Kameraden beerdigen. Auf dem Lande 
sind die geruhsamen Stahlhelmer, die landwirtschaftlichen Besitzer, 
in den Landwehr- oder Kriegervereinen übergstreten, schimpfen 
mit der Faust in der Tasche Wohl noch mal auf die Republik, wenn 
sie beim Schoppen Bier sitzen, wollen aber sonst auf ihrem Besitz in 
Ruhe gelassen werden.

Die unruhigen Elemente
aber, die nicht viel zu verlieren haben, Abenteurer aller Art, Leute, 
die schon oft entgleist sind, und politisch unzuverlässige Burschen, 
die mal bei den .Kommunisten, mal bei den Stahlhelmern, mal 
links und mal rechts sind, je nachdem, wo die Konjunktur gerade 
gut zu sein scheint, die sind die treibenden Kräfte der national
sozialistischen Radaubewegung. Sie sind immer bereit, mitzu
machen, wo etwas los ist, wo man mit Stuhlbeinen, Stöcken und 
Biergläsern loshaut, wo man Schlagringe, Gummiknüppel und 
Revolver gebrauchen lernt und Andersdenkende beleidigen, be
schimpfen und verletzen kann.

Diesem Treiben mutz das Reichsbanner energisch Einhalt ge
bieten. Es mutz immer zur Stelle sein, wenn die Nazis ver
suchen, eine Versammlung zu sprengen oder zu terrorisieren oder 
ein Dorf unsicher zu machen. Darum muß das Reichsbanner mar
schieren und ebenso aktiv aüftreten wie die Gegner. Es braucht 
nicht besonders erwähnt werden, daß dieses Auftreten anders aus
sieht, als das der Nazis. Es mutz korrekt sein und

bei der Bevölkerung Eindruck machen.
In der Abwehr aber wird Gleiches mit Gleichem vergolten werden.

Das Reichsbanner muß für die republikanische Bevölkerung, 
insbesondere auf dem Land und vor allem in jenen Gegenden, 
wo die Reaktion glaubt, es müßte alles nach ihrer Pfeife tanzen, 
wieder die Schutztruppe sein, die es immer gewesen ist, und mutz 
vor allen: den Landarbeitern und. den sonst von den reaktionären 
Besitzern abhängigen'Volksschichten zeigen, daß sie auf vorge
schobenem Posten nicht verlassen sind.

In diesen Wochen und Monaten'hat das Reichsbanner die 
Aufgabe, den republikanischen Kampfesgeist in Dorf und Stadt zu

«mA nrmrschievenr 
entfachen zur Abwehr der faschistischen Gefahr. Es wird die Ver
sammlungen schützen und vor allem dort zur Stelle sein, wo die 
Bevölkerung über die Ziele der Nationalsozialisten aufgeklärt wird.

Es ist selbstverständlich, daß sich jeder Republikaner, jeder 
Reichsbannerkamerad zu dieser Arbeit gegen die Diktaturgelüste 
der Nationalsozialisten und ihrer Hintermänner zur Verfügung 
stellen wird. Laßt die schwarzrotgoldenen Fahnen wehen, schützt 
die Republik! - ,

Vvosvamm
zur Eröffnung des Sportplatzes und Stadions Magdeburg, 

Königsborner Straß« 11r („Neue Welt") 
am 29. Mai 1930 (Himmelfahrt).

15 Uhr: Sportliche Darbietungen im Stadion:
Eröffnungsansprachen:

1. Oberpräsident z. D. O. Hörsing(Magdeburg), Bun
desvorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

2. Reichsminister a. D. Karl Severing (B e r l i n).
ö. Preußischer Minister für Volkswohlfahrt Hirtsie-fer 

(Berli n).
4. Staatssekretär Dr. Abegg (Berlin).

,E i n m a r s ch d e r Sportler und lebenden Schrift „Frei Heil", 
gebildet von sämtlichen mitwirkenden Sportlerinnen, Sport- 

' lern und Kindern. .
Propaganda-Handballspiel zwischen Arbeiter-Turn- 

und Sportbund und Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold (Städte
mannschaft Magdeburg gegen Berlin).

Fußballspiel in Anwesenheit des Kameraden Dr. Teutsch 
(W i e n).' N i e d e r ö st e r r e.i ch gegen Sachsen-Anhalt. 
In den Pausen des Handballspiels und Fußballspiels werden 
Stafettenläufe und gymnastische Uebungen vorgeführt.

Außerdem Republikanisches Volksfest auf dem ge
samten Gelände „Neue Welt"; Konzert und Tanz.

Sämtliche Reden und Musikdarbietungen werden durch Laut
sprecher übertragen.

Die Eröffnungsfeierlichkeiten werden auf den Deutschland-Sender 
übertragen. Die Uebertragung erfolgt durch Alfred Braun 

(Berlin).
Plakette 50 Pfennig. Erwerbslose 30 Pfennig.

Die Plaketten können von den Funktionären des Reichsbanners 
und von dem Arbeiter-Turn- und Sportbund gekauft werden.

Nu staunst!
Wie die Jnngbannerabtcilung der Ortsgruppe Schönebeck vom 
23. bis 25. Mai 1930 sich ein Werbeprogramm zurechtgestellt hat.

Der Filmbortrag „Jugend unter Schwarzrot- 
g o l d" wird die Peranstaltung am Freitag, dem 23. Mai, einleitem

Am Sonnabend geht die allgemeine Feier mit der 
S t a m m - M a n n s ch a f t in Panses Gesellschaftshaus vonstatten. 
Hier wird Kamerad Meurer, Redakteur an der Bimdeszeitung, 
die Festrede halten. Danach zeigt die Jungbannerabteilung in 
einem Laienspiel ihre.Kunst, Natürlich wird die Schutz- 
sportabtsilung auch ihr Teil dazu beitragen und beweisen, 
daß sie nicht nur Handball spielen kann. Die Sorgen des Alltags 
sollen durch Fröhlichkeit einmal vergessen werden. Unter den schwie
rigen Verhältnissen, wie die Kameraden arbeiten, ist ihnen ein 
Erfolg für ihre Werbetage zu gönnen.

Der Sonntag als Abschlußtag ist dem reinen Schutzs Port 
gewidmet. Die erste Mannschaft Burg trifft sich mit unsern 
Schönebecker. Kameraden zu einem Werbespiel im Busch. ^Wir 
erwarten von beiden Mannschaften, daß sie der Bewegung Ehre 
machen und ein propagandistisches Spiel verführen, daß sich ein 
Besuch der Veranstaltung lohnt. Beide Gegner sind sich gleich
wertig, so daß der Sieg offen steht.

Kameraden! Die Reichsbannerjugend ist im Verhältnis zur 
gut organisierten Arbeiterschaft Schönebecks zu klein, das liegt 
aber nicht an der Arbeitslosigkeit, wenngleich sie viel dazu beiträgt. 
Schuld ist wohl die Jnteressenlosigkeit der Kameraden, die ihre 
Jungen nicht zur Jugend schicken. Wir brauchen die Jugend. 
Daher rufen wir allen unsern Altkameraden zu, der Jugend bei
zustehen. Helft die Veranstaltungen zu einem vollen Erfolg zu 
gestalten und bringt Gesinnungsfreunde mit. —

GchtMzwvt
Bei fast allen unsern Spielen kann man jetzt des öftern beob

achten, daß bei den Mannschaften eine erhöhte N erbosität 
in Erscheinung tritt, die zum Teile darin liegt, daß die Kameraden 
den Sinn des Spieles noch nicht begriffen haben. 
Andrerseits kommt hinzu, daß durch Fehlentscheidungen 
desSchiedsrichters,die überall Vorkommen, ein- Nervosität 
durch die danach einsetzende Diskussion hervorgerufen wird. Pflicht 
eines jeden Spielers ist, sich auf dem Platze so zu betragen, daß 
dgs Spiel den Werbecharakter für unsre Organisation be
hält. Wie ost erlebt man, daß durch ungeschickte Abwehr oder 
Aehnliches irgendeiner der Kameraden durch eigneSchuld hin
fällt, und gleich darauf ist eine lebhafte Diskussion im Gange, die 
unzweckmäßig, unkameradschaftlich ist und infolgedessen zu unter
bleiben hat. Abgesehen davon, erlebt man des öftern, daß die an
wesenden Zuschauer jede Entscheidung des Schiedsrichters, die zu 
Ungunsten ihres Ortsvereins ist, anzweifeln und bekritteln. Die 
Art und Weise, in der das geschieht, ist bestimprt nicht unsrer Or
ganisation «dienlich, infolgedessen bitten wir, von derartigen Kriti
ken Abstand zu nehmen. Es erübrigt sich, hier auf einige besonders

krasse Fälle hinzuweisen, bitten möchten wir nur sämtliche Schutz
sportler, sich ihrer Pflicht zur Kameradschaftlichkeit bewußt zu 
werden. Die Spiele werden dann mit größerer Freude und besse
rem Nutzen apsgstragen. Jede der Mannschaften sollte den Schul
digen an der Niederlage oder än irgendeinem Anstoß zuerst bei 
sich suchen, soll in der in einigen Tagen folgenden Sitzung die 
Fehler gemeinschaftlich besprechen und der Erfolg wird für die 
gesamte Abteilung bald eintreten. Dadurch wird die Diskussion 
auf dey Plätzen vermieden und die Propagandawirkung der Spiele 
erhöht. Sollten einige Ermahnungen seitens der Schiedsrichter 
keinen Erfolg haben, so müssen wir zwangsläufig dazu kommen, 
daß die Schiedsrichter von ihrem Rechte: Herausstellen, Platzver
weisung, Spielabbruch, mehr als bisher Gebrauch machen. Wir 
bitten sämtliche Kameraden, sich danach zu richten und- sie werden 
wieder mit Lust und Liebe beim Spiele sein. —

Handball Groß-Magdeburg am 23. März.
Neue Neustadt II gegen Neuhaldensleben, letztere nicht 

angetreten.
Neue Neustadt III gegen Schönebeck II, letztere nicht angetreten.
Ottersleben I gegen Sudenburg I, Sudenburg nicht angetreten.

Altstadt I gegen Anger I 0:2.
Durch Nichterscheinen des Schiedsrichters mußte der Spiel

führer von Altstadt die Leitung des Spieles übernehmen. Es wirkt 
sich allemal zum Schaden einer Mannschaft aus, wenn der Gegner 
allzu leicht genommen wird, wie es Altstadt i erachte. Dagegen 
waren dsx Anger-Leute schnell am Ball, fangsicher und eifrig und 
konnten in regelmäßigen Abständen dem Altstädter Tor mehrere 
Besuche abstatten, von denen zwei zum Erfolg führten. Der 
Schiedsrichter, der jeden Fehler korrekt abpfiff, wurde von seiner
eignen Mannschaft mit wenig schönen Worten bedacht. Infolge
dessen- mußte das Spiel abgebrochen werden. Es sah so aus, als 
ob Altstadt nicht in der Lage ist, eine Niederlage einzustecken, —

Altstadt II gegen Waltersdorf 4 :1 (4 : 0).
Altstadt II hatte in der Mannschaft drei Spieler aus der 

ersten Elf als Ersatz eingestellt, die den Mittelläuferposten und 
beide Halbstürmerposten besetzten. Ein schönes flottes Spiel setzte 
ein, wobei sich bei den Woltersdorfern der Nachteil ihres Allein
stürmens bemerkbar machte. Durch bessere Kombination wäre das 
Verhältnis für die Altstädter nicht so günstig gewesen; denn das 
Spiel war absolut nicht so überlegen, wie man beim Betrachten 
des Torverhältnisses annehmen könnte. In allem ist aber Walters
dorf eine aufsteigende Mannschaft, die nach einiger Spielerfahrung 
selbst den ersten Mannschaften von Groh-Magdeburg zu schaffen 
machen wird. —

Am 30. März.
Neue Neustadt II gegen Ottersleben I 8 : 0 (2 : 0).

Die ehrgeizige und flinke Mannschaft von Neue Neustadt II 
konnte gleich den Anwurf von Ottersleben unterbinden. Das 
gute Zusammenspielen der II. N. N., welches Ottersleben nervös 
machte, wurde bis zur Halbzeit mit zwei Toren gelohnt. Rach 
Halbzeit machte sich aber die Ueberlegenheit der Neustadter Kame
raden noch mehr bemerkbar, so daß sie noch sechsmal erfolgreich 
waren. Trotz des hohen Resultats wird Ottersleben beim Rückspiel 
versuchen, sich zu revanchieren. Es fehlt den Kameraden nur die 
Erfahrung und ein schärferer Kampfeswille. Dem Schiedsrichter 
empfehlen wir etwas mehr Pünktlichkeit.

Schönebeck gegen Oschersleben 3:2 (1:1).
Schönebeck hat Anwurf und setzt sich gleich vor dem Lore der 

Oschersleber fest. In Len ersten 5 Minuten ist bereits der erste 
Treffer gefallen. Oschersleben läßt aber nicht locker, und mit aller 
Kraft versucht der Sturm sich durchzusetzen. Ein guter Wurf des 
Halblinken bringt dann auch gleich den Ausgleich. Nach Halbzeit 
drehen die Schönebecker etwas auf und nutzen die Schwächen des 
Gegners aus, so daß sie noch zweimal erfolgreich sein können, 
während die Oschersleber nur noch einmal einsenden. Obwohl 
Wir von feiten Schönebecks ein besseres Resultat erwartet haben, 
kann man mit dem Spiel zufrieden sein, denn es zeigt, daß 
Oschersleben gut zusammenhält und auf dem besten Wege ist, eine 
achtunggebietende Mannschaft zu werden,

Schönebeck II gegen Bad Salzelmen 0 : 2,
Eine unsrer jüngsten Mannschaften, Schönebeck II, mußte 

sich am Sonntag mitL : 0 nach Hause begeben. Trotz ihrer Jugend 
haben die Kameraden sich aber wacker geschlagen; wir erwarten, 
daß sie sich demnächst in guter Form mir den Magdeburgern 
messen werden.

Angern gegen Neuhaldensleben.
Nerlhaldensleben nicht angetreten.

Altstadt I gegen Burg I.
Burg nicht angetreten.

Altstadt II gegen Sudenburg I 15 :1 (10 : 0).
Das Resultat entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen. 

Die Altstädter Kameraden, aufgefrischt -durch Spieler der ersten 
Mannschaft, konnten mit der jugendlichen und man möchte sagen 
zum erstenmal spielenden Sudenburger Mannschaft leichten Kampf 
haben. Trotzdem "erwarten wir aber, da die Sudenburger Kampf
geist gezeigt haben, daß sie, verbunden mit guter Technik, später 
die -Revanche geben werden und dabei den Altstädtern zeigen, daß 
man das Handballspielen mit einer jungen Mannschaft nicht mit 
einer Schießbude vergleichen darf. Der Ehrentreffer Sudenburgs 
ist im Kanwfe gefallen und nicht, wie vielfach oft geschieht, mit 
Willen dnrchgelassen. Den Altstädtern raten wir, ber einen: so 
jungen Spiclgegner ihre Spielweise zu verfeinern.

Neue Neustadt I gegen Bab Salzelmen 3,: 3 (3 : Ol.
Neustadt trat mit mehreren Ersatzleuten an, da sie die Salz- - 

olmer Kanwradeu zu leicht nahmen. Bis zur Halbzeit konnte 
Neustadt mit drei Toren führen. Dann setzten die Salzelmsr 
Kameraden nach der Pause mit einem Spurt ein, der für Neustadt 
verhängnisvoll wurde. Leider wurde der Kampf durch unfaires 
Spielen, welches schon in der ersten Halbzeit einsetzte, noch härter. 
Neustadt, ruhiger spielend, fand sich absolut nicht zusammen, 
während Salzelmen daraus den Vorteil zog und laut meckernd 
gleichziehen konnte. Ein nicht gerade sehr schönes Spiel kam da
durch zustande. Der Schiedsrichter war der Situation nicht 
gewachsen.

Mtct zum BllNdcsttMn Mnstrn ISN in Magdeburg
Fugen- und Spirfleute, übt fleißig!



Handball Groß-Magdeburg am 6. April.

Neue Neustadt III gegen Oschersleben 1:2 <1 :1).
Beide Mannschaften zeigten ein ausgeglichenes Spiel uird 

Laven sich Mühe, unsrer Bewegung Ehre zu machen. Die größere 
Kraft der Oschersleber und nicht die technischen Erfahrungen gaben 
bei diesem Spiele den Ausgleich.

Altstadt II gegen Schönebeck I 2 : v (» : 0).
Altstadt hatte Anwurf und drang sogleich bis zum Schöne

becker Tor vor, konnte aber nicht zum Erfolg kommen. Die Hinter
mannschaft von Schönebeck war auf ihrem Posten. Abwechselnd 
besuchten beide Stürmerseiten die gegnerischen Tore, konnten 
jedoch nicht zu einem Erfolg gelangen und gingen mit 0 : 0 in die 
Pause. Nach der Pause nahm das Spiel an Schärfe zu. Der 
Schönebecke: Torwart konnte manchen Wurf mit Bravour ab
wehren. Altstadt ließ aber nicht locker und konnte zum Schluß 
zwei Tore buchen. Schönebeck gelang es nicht, das Netz zu finden, 
obwohl keine der Mannschaften überlegen spielte. Das Spiel 
wurde von beiden Mannschaften ruhig und fair durchgeführt. Es 
zeigt sich doch, daß eine harte Kritik den Mannschaften und ihrer 
Spislweise zugute kommt.

Bad Salzelmen gegen Altstadt I 2:6 (1 1 4).
Beide Mannschaften trafen sich auf dem Platz in Schönebeck 

und lieferten gleich nach Anwurf ein flottes Spiel. Die bessere 
Technik der Altstädtcr zeigte ihre Erfolge. In fast regelmäßigen 
Abständen fielen die Tore. Nach Seitenwechsel wurde Altstadt in 
seiner Spielweise etwas überheblich, was die Salzelmer Kame
raden zu einem Spurt anspornte, der fast während der ganzen 
zweiten Hälfte des Spieles immer beängstigender für Altstadt 
aussah. Nur das etwas ungenaue Zuspielen der Gegner ließ die 
Arbeit der Verteidiger leichter werden mrd ein Fiasko der Alt
städter vermeiden. Mit 6:2 für Altstadt trennten sich beide 
Mannschaften.

Neue Neustadt III gegen Waltersdorf 3:1 ft: 6).
Durch Nichtantreten- der Kameraden von Dreileben wurde 

eine kombinierte Mannschaft von Neustadt den Waltersdorfer 
Kameraden entgegengestellt. Gleich nach Anpfiff entwickelte sich 
ein Spiel, welches flott war und an Härte nichts zu wünschen 
übrig ließ, trötzdem aber immer in friedlicher Weise vonstatten 
ging. Da Waltersdorf im Zusammenspielen nachließ, konnte Neue 
Neustadt das Spiel für sich entscheiden. In der Technik muß 
Waltersdorf noch manches lernen.

Achtung, Camera den!
Die Wühlarbeit und unfaire Kampfesweise der National

sozialisten soll auch in die Betriebe getragen werden. Sie beab-- 
sichtigen die Errichtung von Betriebszellenorgani
sationen für die spätere Bildung nationalsozialistischer Be- 
russgewerkschaften. Dieses Vorgehen der „Vorkämpfer des dritten 
Reiches" erfordert unsre vollste Aufmerksamkeit. Unsern Kame
raden möchten wir daher die herausgegebenen Richtlinien nicht 
vorenthalten, damit sic über diesen geplanten Organisations- und 
Arbeitsplan der „Nazis" genau unterrichtet sind. Es ist Pflicht 
eines jeden Kameraden, alle Beobachtungen und Erscheinungen 
auf diesem Gebiet unter Darlegung des genauen. Sachverhalts 
seiner Gewerkschaft umgehend mitzuteilen. Beifolgend geben wir 
die herausgegebenen Richtlinien zur Kenntnis:

I. Richtlinien für die BctricbSvertrauensmänner der NSDAP.
1. Der Vertrauensmann ist Sammelpunkt für alle National

sozialisten innerhalb des Betriebes. Er gilt als Ersah für die uns 
zurzeit noch fehlenden Betriebs-, Angestellten- oder Arbeiterräte, 
somit liegen ihm gleiche oder ähnliche Funktionen ob.

2. Er hat sich und die im Betrieb tätigen Natioimlsozialisten 
gewerkschaftspolitisch (siehe Betriebsrätegesetz) zu schulen und mit 
Hilfe geeigneter Parteigenossen den Kampf um die Macht in den 
Betrieben zu beginnen; dafür Sorge zu tragen, daß bei den Be
triebsrats- und Sozialwahlen mit eignen Listen aufgetreten wird.

3. Er hat die Geschehnisse im Betrieb zu überwachen, das 
heißt, sein Augenmerk auf Recht und Unrecht zu richten. Den 
Kampf gegen das Unrecht mit allen Pgg. aufzunehmen, von Mund 
zu Mund im kleinen zu wirken, in Werkstatt-, Abteilung?- und 
Betriebsversammlungen selbst oder den rednerisch fähigsten Par
teigenossen vorzuschicken und die Sünden der andern unerschrocken 
an den Prpnger zu stellen.

4. Ueber Geschehnisse aller Art der Abteilung XII (Arbeiter
angelegenheiten) beim Gau BB. umgehend schriftlich oder mündlich 
Mitteilung zu machen zwecks Verwendung in unsrer Presse; im 
lohnenden Fall in öffentlichen Kundgebungen, Bersammlungen.usw. 
zum Protest aufzurufen.

ö. Ueber den Werbedienst der andern den Gau zu unter
richten, mit diesen unsre Gegenpropaganda durch Verteilung von 
Flugblättern und dergleichen zu vereinbaren.

6. Für ein taktvolles Auftreten aller Nationalsozialisten zu 
sorgen und die Pgg., welche die Bewegung in grober Wesse 
schädigen oder in Mißkredit bringen, dem Gau zur Meldung Au 
bringen.

II. Richtlinien für Betriebszellen (BZ).
1. Der Betriebszellenvorstand besteht aus einem Führer, 

einem Schriftführer und einem Kassierer. Sie erhalten vom Gau- 
sekretariat für Arbeiterangelegenheiten einen Funktionärausweis. 
Der Ausweis ist Eigentum des Gaues und ist bei Rücktritt oder 
Amtsenthebung zurückzugeben.

2. Beiträge: Jedes Mitglied der Betriebszelle hat einen 
monatlichen Werbebeitrag von mindestens einem Stundenlohn 
von 80 Pfennig zu entrichten. Bei Gehaltsempfängern ist dem
entsprechend eine Umrechnung vorzunehmen. Die Beiträge dienen 
der Betriebspropaganda und zur Deckung der Unkosten.

3. Die Betriebszelle ist Sammelpunkt für alle National
sozialisten innerhalb des Betriebes. Ihre Funktionäre gelten ckls 
Ersah für die zurzeit noch fehlenden Betriebs-, Angestellten- oder 
Arbeiterräte, somit liegen ihnen gleiche oder ähnliche Funktio
nen ob.

4. Der Betricbszellenführer hat die im Betrieb tätigen 
Nationalsozialisten gewerkschafts- und sozialpolitisch (Betriebsräte
gesetz) zu beraten; mit Hilfe geeigneter Parteigenossen den Kampf 
um die Macht in den Betrieben zu beginnen; dafür Sorge zu 
tragen, daß bei Betriebs- oder Sozialwahlen mit eignen Listen 
aufgetreten wird.

5. Er hat die Geschehnisse im Betriebe zu überwachen, das 
heißt sein Augenmerk auf Recht und Unrecht zu richten, von 
Mund zu Mmld im kleinen zu wirken, in Werkstatt-, Abteilungs
und Betriebsversammlungen selbst oder den rednerisch fähigsten 
Parteigenossen vorzuschicken.

6. Ueber wichtige Geschehnisse der zuständigen Abteilung 
beim Gau umgehend schriftlich oder mündlich, in andern Fällen 
den BGF. oder RF. Mitteilung zu machen zwecks Gegenmaß
nahmen und Verwendung in unsrer Presse; über den Werbedienst 
der andern seine vorgesetzten Instanzen zu unterrichten, mit die
sen eine Gegenpropaganda durch Verteilung von Flugblättern usw. 
zu vereinbaren und für den geordneten Gang der-Gegenpropa
ganda zu sorgen.

7. Für ein taktvolles Auftreten aller Nationalsozialisten zu 
sorgen und die Pgg-, welche die Bewegung in gröber Weise schädi
gen oder in Mißkredit bringen, dem Ggu zu melden.

Monatlich ist der übergeordnetem Instanz bis zum letzten 
Kalendertag ein Tätigkeitsbericht einzureichen.

III. Richtlinien für die Bctrrebsgruppcn (BG.).
l. Betriebsgruppenvorstand besteht aus dem Führer, dem 

Schriftführer und Kassierer. Die drei Vorstandsmitglieder erhalten 
vom Gausekretariat für Arbciterangelegenheiten einen Funktionär-

INLsrste sus BIssÄedurs
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ILnlltnrlnaiintroa« 8. — Zahlungscrleichtcrung!

Lei kskrrsü
o» — —billigsten beim Kameraden

Grobe Miih-enstr-ste IS «"er Weg 2?g 

erhalten Sie alles, was zum Billigste uinkauisquellc fiir
Kahrrad gehört. n»

kaufen 
nur im

Kaffee konzert mit Theater
aufführungen Sonntags ab 
S Uhr grober Gesellschaftsbau

Mittwochs, Donnerstags und Sonntags ab Ul'. Uhr

6p. Kaffs» Xonrerle mit lüsatöl-auffiibrung 
Sonntags nach dem Korzzert: Tanz

oremsrn, 
rok dell«, 

Limf-mrin Ser 
lrmanrvmla- 

quette 
lli5t»kd«5tr.17

Oppenheims Schuhhaus Z
Jakobstraße 40 und Halberstädter Straße 44 

ist die billigste Bezugsquelle für Schuhwaren.

Suwmls ArtlMvMll
Breiter Weg ISS 
Spezialgeschäft 
für Hitte.MLtzv»

Sllbeet Bovma««
SWk Broiler Weg 248, am Hasseibachplatz

-Koffer und LedevtvavenMusikinstrumente sür Tambourkorps 8838

Lonntaxs Vrsttpuiüci äst 
ksi ast 8 t> snri er-stomilion

2vsiAxs8cstükt: 
ftsuptrsstsursnl ^<ic>Ik-Nittsß--8eo

kbsnaaees»
dttttngosoao tm dwoonomsni 10 tisrisn 1» so lVIsrk

Billigste utnkauisguellc sür 
SS24 Wiederverkäufen

WS HE 
s. Neidrlnm 
Tischlcrkrugstr. 20, Tel. 21112 

Holz, Gruoekoks, Kohlen 
tNachterstedt und Tech.

Spez.! Kaftenoertrieb.

Kameraden, . ^4

kaust nicht bei euren Gegnern!

Zigarre», Zigaretten, 
Tabake, kaun man am 

billigsten beim Kameraden

««»SS LSs uns
venn Istre Lckreid-, Hecken- oller 
sonstigen Vüro-Ngsckinen nickt 
funktionieren.Unsere leistunAskSkiAe 
IVerkstatt repariert scknell unci sor^lSItiA.

L. LVS'MSKMSS A LS. 
üüromllsctiinen
sternsprecker 323 12/13. KsntstrsLe 9.

Für gute preiswerte Herreukleidung nur 

Frühmanns Gegengeschäft 
3S4g Breiter Weg 87, 1 Treppe

leppictie 
Nöbelstoste 
Oarämeo 
Unoleum
ZlraZula-

Valatum

Frie-rtch Grashof
Johannisiahrtstraste 11 3811

Arbeiterbekleidung sür alle Berufe
Spezialität- «rbeitShvsen in Qualitätsware

lVl Heinrich Grolefent «A
' Kohlvnhanökrng 3b39^

Peste Bezugsquelle sür sänuliche Brennmaterialien
Scharnhorststraßk S-. Fernsprecher 41 IM

TuO-Mövser
Waltcr-Rathenau-Stratzc 84, neben dem Zirkus 
Billigstes Einlausshaus sür Anzug-Ulsterstosfe 

beste Aachener Kamingaru-Qnat tät. 3 98 
Anfertig, auf Wunsch v. »eroflichteten Schneidermeistern

Bürgerhalle
Knochen hauerufcr 27/28
Inh. Paul Bleck
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

M MW WWW
G. M. b. H. 3880

Aordanstratze 27, Fernruf Stephan 424S2 «nd 40862 

Ausführung von Hoch-, Tief- und 
Slraßenbauten, Neu- und Umbauten 
Reparaturen solid und preiswert

HiaZlleburZer Nolkerer
Größte, älteste und leistungsfähigste Anstalt 
für gesundheitliche Milchversorgung. 
Tel. 814 24/25 3937 Spielgartenstratze 58

Will»«!»»
Fernsprecher 35714

Jeden Sonntag, Mittwoch unüKrettag 
«roher renovierter F-stsaal fiir Ber-inSseftlich- 

ketten *nb «crsammlungen 39 tö

bcstvertkegerstrsLe 13/15 3833

Ksinerscken, desuckt klelLiZ euer kkeim, llie

KöniZskvrner Ltrslle 3WS

ZeSsn Ssnntss Vsn»
^usscksnk cker vorrüZlicken Lolleosteiner Viere

Nur von ««iS

ÜTSÜIOi Mi! WM
Breiter Weg 213» — «iktoriast raste S 

Filialen in Käthen, Bernbnrg nnd Stendal 
Verlangen Sic kostenlos Katalog

Leipziger Straße, Endstation Linie 5. Tel. 416 45 
Beliebter Aufenthaltsort für jung und alt.

Günstige Kaufgelegcnheit von gebrauchten Mäbeln, Haus- 
und Wirtschastssachcn aller Art. Jeden Mittwoch und 

Sonnabend Bcrsteigernng. Besichtigung jederzeit

Ernst Ritter «?d"'Ä7°.°r
StephanSbräcke »8 — Telephon Norden 20SM

plsllen 
tadeln 

8preck2pparAle
in ZroLer ^.u^vadl.

^eparaturen^veräen diMxsi 
LllsZeküürt. 39 I 

>Volk st kutke 
Oroüe l2

l^cklerdrücks 25

Xonrettksur
stsipmxsr Ltrsüs 62

M kinkS
kAÄkwLel Lreiter V/eZ 125/126, Lcke 8cdro1c1orker StraLe 3848

Wdel-iürgens
liekert snerkannt preiswert unll §ut 
venkksr §röLte ^usvskl 
Vesucden 8ie uns unverbinctlick im 

g.OompIstr 
V/eiiLeiienZsts 2lliUun88^rIe!ckierun?

-Sport Jealmlr KanMr. 22 HSSkeMZuGsi' 
diöbelrvsrialhsur Kvrskidsrs

VrsiirSns-Lsss«
NU» Goldschmiedebrücke 7/8
Erstes und grösstes Spezialgeschäft am Platze

3W4 4 groste Schaufenster neben der Kirche

Oollsn Lonirtax ob 4 stlstr 
in bsiäon 8 3 1 sn

Lroksr
SerellrcksNLdsII
3884

NacktstoburZ Kameraden,
Jeden Sonntag-, Mittwoch-
und Donnerstagnachmittag » , ,, kauft ber den Inserenten!

öl t»

llönigpbas /Tiscblsrbrüelre

last, 
«sr» 

Ns»»»««

7sl. 15SS

« « L u 8 8 q a v I I «
I — VleaHLlMlttpflvN« — S

! Lrleicdterte 2 s k 1 unLsbeäin^unxen I 
8 Lixsae ^epLrfttur-^/erkdtätlea 3958 I

OrltzlULlHulk 3916
LELLULLTF l-uruovkon — Clvrlu 

SsreedussurLt« — SebtLlkslLLtsr» 
8L»tll«I»« »«paratnrvi« Nllllirvt

NiiLik-Lr-siisi-

Lekuk-kßsstmg

eftter lAgrkt 14 
3844 lkLikerstScitsr 8trsLe 116

o«, Kameraden, deckt euer» Bedarf nur im Fahrrad-Haus „Frischauf" des Arbeiter-
Rad- und Kraftfahrer-Bundes .Solidarität- .

Krifchanf-Fahr- nnd Motorräder sind ersttlassig. 
Bästtnafchinen, Lprechmaschinen nnd Schallplatte» in groster Auswahl 

Beaucmc Teilzahlung. Reparaturwerkstätten.
Bewomssstelwn Magdeburg-Altstadt Magdeburg-Sudenburg Burg b.Magdebq. Ltatzfurt-V.BerraufSfleuen. Goidfchunedebrücke Z/4. Tel. 3980 Halberstadter Str. 88 Breiter Weg ö Sarlstr. 1

Offenbacher Leberwaren 
« PS.Swlrms»»

oestlmöim 

ri»I,Ierdl0Hks L-7 
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auswois. Der Ausweis ist Eigentum des Gaues Berlin und ist 
bei Rücktritt oder Amtsenthebung an den Gau zurückzugebsn. 
Beiträge: Wie unter 11,2.

3. Ein BctriebSgruppenführer wird bei Großbetrieben, das 
heißt bei über 1000 "Personen Belegschaftsstärke und wenn die 
zweite Betriebszelle vorhanden ist, vom Gau eingesetzt. Der BG-- 
Führer ist innerhalb des Betriebes,^!! dem er selbst beruflich tätig 
ist, für den Gang der Dinge verantwortlich. Er hat die Betriebs
versammlungen wahrzunehmen und als Debatteredner aufzu
treten.

4. Gegebenenfalls hat er eigne Werkstatt- oder Betriebsver
sammlungen einzuberufen. Bei Betriebsrats- oder Sozialwahlen 
hat er nach Rücksprache mit dem Gau für die Aufstellung eigner 
Kandidatenlisten Sorge zu tragen.

5. Dem Ringführer hat er bis zum letzten Kalendertag jeden 
Monat über die Tätigkeit innerhalb» seines Betriebes Bericht zu 
erstatten.

IV. Richtlinien für den Ringführer (RF.).
1. Die Ringführer der nationalsozialistischen Betriebsorgani

sationen werden von dem- Sekretariat für Arbeiterangelegenheiten 
Mit Zustimmung des Gauführers ernannt und abberufen. Jeder 
NF. erhält als solcher einen Ausweis. Der Ausweis jedoch ist 
Eigentum des Gaues Berlin und ist bei Rücktritt oder Amts
enthebung dem Gau zurückzuerstatten.

2. Der RF. ist Leiter sämtlicher Betriebsgruppen (BG.) und 
Betriebszellen (BZ.) innerhalb des betreffenden Gewerberinges, 
dem er beruflich selbst angehört. Falls es an geeigneten Persön
lichkeiten fehlt, kann der Gau aus einem verwandten Gewerbering 

einen RF. einsetzen. Der Ringführer mutz Mitglied der NSDAP, 
sein. Ihm zur «Seite steht ein Schriftführer.

3. Beiträge: Wie unter bl, 2.
4. Die Tätigkeit der RF. ist organisatorischer und werbender

Art. Er hat im Sinne der nationaliozialistischen Weltanschauung 
durch die GB. und BZ. in den Betrieben Aufklärungs- und 
Werbearbeit zu leisten, die bestehenden BZ. auszubauen und neue 
zu gründen, die Funktionäre gewerkschaftlich und sozialpolitisch zu 
schulen. Die Festlegung der Schulungsabende (Zeit und Ort) steht 
ihm frei und ist vorher dem Gau zu melden. Er hat für ge
eignete Versammlung«- und Schrifienpropagauda nach Rücksprache 
mit GB. und BZ. zu sorgen. Bei Besetzung der Funktionärstellen 
macht er dem Gau Vorschläge. ,

Bis zum 10. eines jeden Manats ist über die gesamte Tätig
keit des Ringes dem Gau Bericht zu erstatten.

*
An der entschiedenen Haltung der Gewerkschaften wird auch 

dieser Plan zunichte werden. —

Masdebuvs und 4Smseserrd
Abteilung Magdeburg-Neue Neustadt. Am Freitag, dem 

9. Vdai, abends 8 Uhr, findet im „Wintergarten" eine Voll
versammlung statt. Referent: Pape. —

Neue Neustadt. Unsre, Veranstaltung am 11. April war 
wieder ein voller Erfolg. Der „Wintergarten" war von weit über 
500 Kameraden und deren Angehörigen gefüllt. Auch hatte der 
Abteilungsvorstand voll und ganz seine Schuldigkeit getan, um 

auch den Kameraden mal einige genußreiche Stunden bereiten zu 
können; das ist ihm auch gelungen. Bon der Buchhandlung 
Volkstimme, Abteilung Musikbedarf, wurde bei uns in der Neuen 
Neustadt ein großes SchallplattenkonzeR veranstaltet. Den Kame
raden der „Volksstimme" sei an dieser stelle der Dank im Namen 
aller Kameraden ausgesprochen. —

Friedrichstadt-Werder. Am Donnerstag, deut 17. April, hielt 
die Abteilung eine Versa m m lung im „Schwarzen Adler" ab, 
die aber leider nur mäßig besucht war. Um 8.30 Uhr eröffnete 
der Abteilungsleiter diese mit einer Ehrung des leider allzu
früh verstorbenen Kameraden Fritz Königstein durch Erheben von 
den Plätzen. Der erste Punkt der Tagesordnung mutzte wegen 
Nichterscheinens des angesctzten Referenten ausfallen. Darauf
hin gab der Kamerad Mittendorf einen Bericht von der letzten 
Abteilungsleitersitzung. Er führte aus, daß die Frankreichfahrt 
wegen Quatiermangels in diesem Jahre nicht staltfindet, dafür 
aber im nächsten Jahr eine große Fahrt nach Paris geplant ist. 
Außerdem wurde bekanntgegeben, daß der Kamerad Räber ^seui 
Amt niedergelegt hat. In einem Rundschreiben wurden Bücher 
zur Anschaffung bzw. Vervollständigung einer Bibliothek ange
boten. Auch unsre Abteilung hat diese Bücher angekauft und es 
kann jeder Kamerad, der Interesse für diese Bücher hat, sich die
selben zum Lesen holen. Eingehend wurden die Einweihung der 
„Neuen Welt" am Himmelfahrtstag und das Pfingsttreffen in 
Niagdeburg besprochen. Dem Kameraden Nöldner wurde nach 
seinem Kassenbericht Entlastung erteilt. Dein starken Anwachsen 
der Nationalsozialisten zufolge wurde beschlossen, wirkungsvolle 
Gegenmaßnahmen zu treffen. Es soll eine aktive Kameradschaft

Aivilsi»» iusensl« aus unü «Ian Vononlan
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Saerwwsus kür SSW

Besuchen Sie dieNeustäd'LLichtspiele WMne-
«üttiSln, Uanck jn. MW

RestaurantNenmlnn lieber s». sAm««
Lübecker Strafte 112Verkehrsl-k.d.Re>chSbannepS Kernruf Norden 

Jeden LiL Anfertigung von rDonnerstag vll) ÜukMfl Bindereien für Fest

^Ilv ^Isuslsill

Hohepfortestratze SS

Insanalv aus 8ui»g unü «Ise» llllmsnü

W«. IO Größte Auswahl!
UL « UU U. s B.ilmstk Pst eise'

bei den Inserenten 
des Reichsbanners

Schartauer
Straße 1

f S8M 

iAüZckedurx 4. bst, RokepIortestrsLe 63 
lAanuksktur-, blocievaren, WSsekie unck Kettleckern

FMrMMKms
Reparaturen prompt u. preis
wert.— Teilzahlung gestattet.

Restaurant SSL« 
KsrsttsrstlSSciXi» 

Inh Gustav «ach

Kaufhaus f. Mgnufaklur- 
unö Modewaren, 

Herren- und Damen- 
Konfektion »M8

Sudenburger 
Bierhalle 

Inh.: Ernst Silberman
Halberstädter Straße Nr. W 

Verkchrslokal des Reichs- 
Sanners. Saal und Vereins- 

zimmer frei. »87»

Tapeten
Schreibwaren

große Auswahl 
billige Preise

Wtzelm Slue
Breiter Weg 4S SMS

Deckel Ksmersck sollte MtzNeck cklesei Organisation sein. beitrittserlciSrungen
In lecke' VeiNaukssteUe unck in ckei rentrole kogütrer Steabe 21 ekhültllcb

«aaukaUIurssaraalasar »»

slizemelimclMliiiMkelii für 
»eiM inis IImMiiS e.Lm.b.Ii.
Zeder überzeugte Gewerkschaftler u. Republi
kaner deckt seinen Bedarf im Konsumverein!

Lsrl »runks
Lübecker Strafte 114 

' " ' l SvoSb 
, modernen 

_________ für Festlichkeiten 
u. Trauerfällc -n geschmack

voller Ausführung ML»

Donnerstag 1 ______ _
Freitags, Sonn- »»«4 
abevSs mSonntags SUUA

Sudenburger Tapetenhaus.
Trotzes Lag« in Tapeten, Linoleum, Lausern, Teppichen und 

Wachstuch in allen Preislagen.
Richard Brennecke, Halberstädter Str. 107

„ Alle« Reichsbanner
tz; Kameraden von Sudcn- 
K bürg halte mein Lokal 

Fum Aäveeheim
Luther st ratze 24 
bestens empfohlen 

kirnst Fnnninnn

Feinbäckerei Sudenburger
Konditorei "lbllAfsIp Straße Nr. 7
Lägst 8 mal frische Brezeln, Semmeln u. Brötchen

M>!»lkümmler
UUr«n Lei, na nein
VA § <8 I DZEdWTGELlLV 3856

Otto Ullbetcht
Pelzwarcn, Hüte, Niügen, Herren-Art»«!, 

HW Schi«»-, RcichSbanner-Wütze»

Kaufhaus Otto Herrmann Z
Stendalcr Straße 42/4» — Gröhle Auswahl in sämtlichen

NIvukslüenstvken

Neuheiten in Hüten und Mützen 
kaufen Sic bei mir preiswert und gut 

M. Sttberberg, THiemstraße 16

Ausm liN PrMIwieMeMtU » MW jj 'M Kamerscken
Tangermünde und Umgegend, e.G.m.b.H. R°.hp,°r..»» . ^ft nur
Feder über,engte GerverNchattler «nd

Reonblikaner deckt seinen Bedarf
iru Monfnm-Berei«

Lakartaner Ltruks 62/61 »ssg
^isnuksilcturvsren - ..
XVüsccktS :: üsttsn

Ausschank 39Zl. 
von 

Feldschlößchcu-Biet

Spezial-Gefchiist für Herren- und Dame«stoss«
»8821 Aus Wunsch werden Anzüge nach Matz angescrtigt

8, 8MI1888E» Schönebecke- Strafte SS»

Herren-, Damen-, Kinder-Bekleidung, Wäsche, Aussteuer
artikel, Kleider- Anzugstoffe. Anfertigung «ach Matz 

Z I I Lavl Vvsdmamr
III RotlerSdor,er Strafte

, Lübecker
Straße 14 

kleidun g 
zgi8 Dlfcrtigung nach Maß u. Berufskleidung

Modewaren, Innendekorationen

Earl Weber RE
Inhaber Fra«, Kirchhofs, Burg b Mbg,

Markt 10/12 »88»

Inh, Fritz Donath
Nikolatplatz I Ww 

Telephon 22107 
«-rt-yrslok-l 

d«S Reichsbanner»

Atelier iür moderne

Photographie
Spez.: Vergrätz, nach scdcm 
kleinen Bilde. —

N3Usy3U8 sur.nsnusckniur- , «e„en-. iüngttngr-, Rnsden-
Modelvaren, Wäsche und Inkotagen D AsruksilleiÜUNg 

Kail Ttaufendie! L 56hne «u.ns

8. Lew
Halberstadter Str. 25 

Wäsche eign. Anfertigung 
Berufskleidung zg4< 
Arbeitshosen 
Sportjacken 
Anerkannt billig« Preise 
Zahlungserleichterung 
ohne Preisaufschlag

Gerson Herzberg Söhne
Jas Mrende Ms der Men 
Qualitäten und dilligen Breise!

Ha list ratze 4, gegründet im Jahre 1875 
Reichsbanner-Ausrüstungen

»«ougSNIsINsr X LaNsNsrsoEi» 
dISIbSlkSlbl'IIr zzgz

lilllMM!W UliiM
Otto Fahrenkamps 
Kursürftenstrafte 2 

M-lirMiI iln 8eichchrv°m « 
iill ll« tzsim L-iimbchM-. Z 

Empfehle Bercinszimmer

Ausschank der 
Sudenburger Brauhaus-Biere

Georg Schneider
Schönebecker Straße 35/36, Ecke Thiemstr. 
«leg. Herren-, Jünglings- u. knabeukleiöung 
vornehm» herrenkleiöuag nach Maß

RZ __ ____
LS.«!?«,?»/ «

Buckauer Festsäle
tz- kLon««r1» unck Nallnnnl
K V »«»«uuruul unck 81«lil»»«rstn>!«»

Nuchdruckerei 
W.Vfanukuch L- «ko 
stellt zu mätztge» Preisen alle vorkommendeu Drucksachen 
her, wie Werke, Broschüren, Flugblätter, Handzettel, 
Anschläge, BereinLLrucksachen und Familiendrucksachen. 
Geschäftsbücher sowie alle kaufmännischen und behörd
lichen Formulare. Unsere Drucksachen find Qualitäts
arbeiten, unsere Hausmarke leiste« Gewähr dasür. Als 
Spezialität liefern wir nach eigenen Entwürfen und 
gegebenen Vorlagen

Ulakats in Linsisumd vuE

Die Kermbttkarrev leie« die

V-lksstinrnre 
die verbreitetste Tageszeitung der Sozialdemokratischen 
Partei in der Provinz Sachsen. Tie Volksstimmc steht 
technisch und redaktionell aus der Höhe und bietet mit 
ihren vielen Beilagen reichhaltigen und gediegenen Lese
stoff. Infolge der überaus hohen Auflage haben dahe.

SnsOvnjsdiSHtrbßEK 
jVivkrms

Kaufhaus für Manufaktur--

berüÄsichtigt die Inserenten, die in unsrer Gau

km iWevm M llimma
^lfiZetisZene Leoosrensclisfi mit de5cßfZnl<tek ßfsttpMctit
SrüSte Konsumemen-Orgsnisstton Nittel6eut5cklsn6s

20 000 slltsllecket Segrünckek 1864 bescdSktlst 752 Personen

14 tlillionen risk>< Umsstr Im letzten LeLcdSftLjstu

SS klsterislNsren-VerksussswIken un610 LckIsckterILüen

IKMkMlil l.smiisrll
^eichsbanner-AuSrUstungcn 
stähncn, Manuiaktuiwaren, 
Herren. Knaben- u. Damen- 
Rnsektion, Hüt- und Mützc»

Billigste Bezugsquelle für
Damen- und Hcrrcn- 

Aonscktton sowie sämtliche
Manusakturwarcn 287b

Deutsche Herren-Moden 
Julius MoseS

Herren- und «nabcn-KIetdung in größter Auswahl 
zu bekannt billigen Preisen L8S8

Gchützenbatts
BerkehrSlokal II 

»es Reichsbanners
Schatliger 

Naturgarten "

QT^rQTüh.! H. Holzma»«. BerkehrSlokal des Reichs- s— S—
banners «Nb der freie» Gewerkschaften. 38b»

U. a. ' M58

Ausschank wn Steinhaus -Bieren

kin wieftii»»» DaS in Buckau am meiste»
LIII nlllllM» ausgesuchte Geschäft stir

W-iN veü-MllMareii
die Firma 2254

Schönebecks« Straße 482

-Kaufhaus Otto Sllvevt
G. m. b. H. »837

ScharrauerStratzc 21^22
DaS leistungsfähige «anshauS für jedermann.««»rs VUnssr

B.eiter Weg «2. »SSI
Herren. Anzüge, Anzugstoffe, Arbeitßgardcrobc, Gummi
mäntel, Windjacken in größter Auswahl zu bill. Preisen

Kauft Eure Schuhware« Sulllu«
«nnaitr. ^am^nt^B^reuuab^or. Fahrrcwer, Grammophone und Radio M. htzss, iAüxckedurx dl., kiokepIortestlsL

V Reparaturwerkstatt »8«c Hohepsorteftrahe W iAenuksktnr-, -lockevareli, VSsede unck ketti



gegründet werden, die sich verpflichten muß, bei jedem Ruf auch 
sofort zur Stelle zu sein. Der Kamerad Wagner legte sein Amt 
als Kameradschaftsführer nieder; vorgeschlagen als solcher wurde 
der Kamerad Wiegand, der das Amt auch annahm. Nun wurde 
noch kurz die Bekleidungsfrage gestreift. Da uns die Firma 
Sklarek nicht mehr beliefert, wird voraussichtlich eine Fabrik be
auftragt werden, einheitliche Windjacken für das Reichsbanner zu 
fertigen. Der vom Abteilungsleiter vorgeschlagene Kamerad 
Sommer ssn., der die nächste Delegiertenversammlung besuchen 
soll, wurde von den Anwesenden genehmigt. Zum Schluffe 
wurden noch einige Broschüren verteilt, welche die Werbung neuer 
Kameraden sowohl als auch Zeitungsleser unterstützen sollen. 
Hierauf wurde die Versammlung um 11.30 Uhr mit dem Wunsche, 
Laß die Werbewoche im Mai von Erfolg gekrönt sein möge, ge
schlossen. —

Kreis Wanzleben.

Groß-OtterSleben. Zur Reichsbannerversammlung konnte 
Kamerad Jäger zahlreiche Kameraden und auch Frauen be
grüßen. Dann sprach Kamerad Major Mayr über „Republik 
und faschistische Gefahr". Er deckte an Beispielen die Verbindung 
der Hitlerleute mit den Kapitalkreisen und mit dem faschistischen 
Italien auf und beleuchtete dis Stellung des Reichsbanners im 
Kampfe gegen die nationalistische Seuche. An der Aussprache 
beteiligten sich die Kameraden Ernst Wille, Spitzner und 
E. Wolf. Die italienischen Methoden werden in Deutschland 
an der geschlossenen Front der Republikaner und Gewerkschaftler 
zerschellen. Verlangt wurde, daß Mittel und Wege gezeigt werden, 
wie Arbeiterjugend als Nachwuchs in Reichswehr und Schupo 
eingestellt werden können. Kamerad Jäger gab das Arbeits
programm der nächsten Zeit bekannt. Es wird eine Werbewoche 
für die Reichsbannerpresse durchgeführt. Am ersten Osterfeiertag 
veranstaltet die ^Jugend im „Weißen Schwan" vormittags ein 
Preisschießen; die ältern Kameraden werden um zahlreiche Be
teiligung gebeten. Für den 21. Juni ist eine Dampferfahrt nach 
Barby mit dem Dampfer Sachsen-Anhalt vorgesehen; in Barby 
ist geselliges Beisammensein mit den dortigen Kameraden im 
„Rautenkranz". Zum Schluffe gab Kämerad E. Wolf noch den 
Bericht über den Stand der örtlichen Jugendarbeit. Im ver

flossenen Jahr ist wieder ein Borwärtsschreiten zu verzeichnen; 
die Reichsbannerjugenj» ist zu Serienspielen im Gau «»geschlossen, 
der Gemeindesportplatz und ein llnterkunftsraum stehen dem 
wachsenden Kreise der Jungkameraden zur Verfügung. Der Vor

stand wird Mittel bereitstellen, daß für den Saalsport noch kleine 
Handgeräte angeschafft werden können, um so dem Gedanken des 
Wehrsports auch weiter die Bahn zu ebnen. —

Kreis Calbe.

^veLsSon-erenr am 6. AyM
leyendriesch (Staßfurt) als Kreisleiter wiebergewählt.

Dis Ortsgruppen des Kreises Calbe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hielten in Groß-Mühlingen ihre Jahres
konferenz ab, die sehr stark besucht war. Nach Eröffnungsworten 
des Kameraden Meyendriesch sprach Amts- und Gemeindevor
steher Mathe Begrüßungsworte, der dabei in ernsten Worten 
auf die politische Situation im Reiche hinwies und zur Wach
samkeit ermahnte. Im Auftrag des Gauvorstandes sprach 
Kamerad Jäger (Magdeburg), der der Tagung einen guten 
Verlauf wünschte.

Dann erstattete der Kreisleiter, Kamerad Meyendriesch 
(Staßfurt) den Tätigkeitsbericht. Er knüpfte dabei an die Worte 
des Kameraden Mathe an, forderte zur grötzern Teilnahme an den 
Veranstaltungen des Reichbanners auf und appellierte an 
das Pflichtgefühl jedes Kameraden, sich voll«in den Dienst 
des Reichsbanners zu stellen. Der Mitgliederbestand im 
Kreise Calbe ist stabil geblieben. Die Ortsgruppen sind lebendig, 
wenn auch gewünscht werden darf, daß sich die Aktivität der Ka
meraden wieder steigert, um den Pessimismus zu überwinden, der 
sich in einzelnen Kreisen der Republikaner eingeschlichen hat. Da
bei kommt es darauf an, der Jugendfrage wieder mehr Auf- 
merksamseit zu widmen. Der Kreis Calbe muß die republikanische 
Jugend wieder sammeln, muß die Jugend wieder seinen Kolonnen 
voranmarschieren lassen, um als Kreis durch die Jugend im 
Gau wieder an Bedeutung zu gewinnen. Der Jugend des Kreises 
war es vor. zwei Jahren möglich, das Sportbanner des Gaues 
zu erobern, ein Zeichen aktivster Jugendarbeit im Kreise. Banner 
und Embleme sind zwar nur äußere Zeichen, sie sind aber nötig, 
um die Begeisterung wachzuhalten, die zur Reichsbannerarbeit er
forderlich ist. Jede Ortsgruppe mutz sich verpflichtet fühlen, die 
republikanische Jugend im Reichsbanner neu zu organisieren und 
mit Hilfe der jüngern Kämpfer wieder die Aktivität zu ereichen, 
die das Reichsbanner als Organisation" groß und stark gemacht 
hat. Dis Spielleutebewegung bedarf. gleichfalls eines' 
neuen Aufschwungs. Die Bundespresse des Reichsbanners 
muß noch grötzern Einzug in die Wohnungen der Reichsbanner
kameraden halten. Die Veranstaltungen des Reichsbanners 

müssen wieder Massenbesuch aufweisen, die schwarzrot
goldenen Fahnen der Republikaner müssen wieder flattern, den 
Gegnern von links und rechts zeigend, daß die

Republikaner nach wie vor in einer Front
stehen und gewillt sind, gegen den Bolschewismus, gegen alle 
Umstürzler zu kämpfen, die den demokratischen. Staat, die die 
Republik beseitigen wollen. Die Republik zu erhalten und sie 
auszubauen zu einem sozialem Volks st aate, dar
soll die Aufgabe des Reichsbanners sein, der alle Mitglieder 
dienen müssen. Den Ausführungen des Kameraden Meyen- 
drisch wurde lebhafter Beifall zuteil.

Anschließend sprach Kamerad Meurer (Magdeburg), Mit
glied des Bundesvorstandes des Reichsbanners, uin in einem 
tiefgründigen Vortrage zur politischen Situation im 
Reiche Stellung zu nehmen und Wege zu weisen, die das Reichs
banner beschreiten muß, um als republikanische Organisation 
richtunggebend für die Politik wirken zu können, die in Ver
deutschen Republik getrieben werden soll. Kamerad Meurer, 
der politisch der Zentrumspartei angehört, legte zunächst-- ein 
freudiges Bekenntnis zum Reichsbanner ab und be
tonte, daß die republikanischen Mitglieder des Zentrums alle 
Kräfte einsetzen werden, um die schlimmsten Gefahren für die 
Republik mit abwenden zu helfen. Im übrigen wies er darauf 
hin, daß der Kampf um die Republik in eine andre Rich
tung gedrängt worden ist. Der formale Bestand der 
Repuülik ist gesichert, der Kamps um den sozialen Ausbau 
der Republik mutz auf breitester Front Wester geführt werden. 
Das ist insbesondere eine Aufgabe des Reichsbanners. Notwendig 
ist, zu jeder Stunde neue Opferwilligkeit und »Dienstbereitschaft 
zu beweisen, dann wird es gelingen, die Republik für jeden 
Menschen wohnlich zu gestalten. Vertrauen ist zu dieser Arbeit 
notwendig. Nur durch festes Vertrauen wird es gelingen, das 
gesteckte Ziel zu erreichen. (Lebhafter Beifall!)

An der sich anschließenden Diskussion, in der rückhalt
los Organisationsfehler und politische Fehler erörtert wurden, 
beteiligten sich die Kameraden Ellermann (Aschersleben), 
Friedrich sFrohse), Becker (Barby), K n u st (Kl.-Mühlingen), 
Schüter (Groß-Mühlingen), Seiler (Eickendorf) und Loch 
(Staßfurt). Der

Mut zur Selbstkritik, 
den Kamerad Meurer forderte, ist in der Diskussion aufs beste 

'bewiesen worden.
Kamerad Jäger Magdeburg) gab in einem Vortrage 

wertvolle geschäftliche, technische und organisatorische Anregungen.
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Tr dankte zum Schlüsse seiner Ausführungen dem Kreisleiter, 
Kameraden Mehendrisch, für seine Tätigkeit im Dienste des 
»eichsLauners und brachte im Auftrage des Gauvorstandes den 
Wunsch zum Ausdruck, den Kameraden Mehendrisch wieder ein
stimmig zum Kreisleiter zu wählen. Die Delegierten begleiteten 
)ie letzten Ausführungen mit lebhaften Beifallsrufen 
Und brachten anschließend dem Kreisleiter eure herzliche Ver- 
eaucnstundgebung dar'.

Im neuen Arbeits^ähr findet ein Bezirksfest am 13. Juli. in 
Förderstedt, und eine zweite Veranstaltung aus Anlaß der 
Eo«rt-Stein-Einweihung am 22. Juni in B rumby statt.

Nach Erörterung einiger interner Angelegenheiten wurde die 
Konferenz geschlossen. Das Staßfurter Spielerkorps, das 
vollzählig erschienen war, besuchte anschließend noch einige Ort
schaften des Kreises Calbe, um neue Anhänger für das Reichs
banner zu werben. —

Bad Salzelmen. Nach Eröffnung der Versammlung gab der 
Borsitzende die Eingänge bekannt. Es wurde zur Kenntnis ge
nommen, daß der Kamerad Rüber sein Amt als Gauführcr 
niedergelegt hat. Der Kassierer gab darauf den Kassenbericht. 
Die Kasse schließt auch im ersten Vierteljahr mit einem guten Be
stand ab. Nach der Entlastungserteilung gab der Kamerad 
Kolter den Bericht vom Kreistag am 6 April in Groß-Müh- 
ängen. Mit der Wiederwahl des Kameraden Mehendrsesch als 
streisleiter waren die Anwesenden einverstanden. Bqm Kameraden 
Bischof wurde der Wunsch geäußert', daß sich auch in diesem 
^.ahre Zur Maifeier die Reichsbannerkapelle der SPD. zur Ver
fügung stellt. Die Versammlung stimmte dem zu. — Eine aus
gedehnte Besprechung fand über die Jugendfrags statt. Der 
Jügendleiter, Kamerad Bock, hat in kurzer Zeit die Jugend neu 
uufgebaut und konnte bekanntgeben, daß jetzt zwei vollständige 
Handballmannschaften vorhanden sind. Er forderte auch die ältern 
Kameraden auf, bei den Spielen der Jugend auf dem Sportplatz 
anwesend zu sein und dadurch die Jugend aufzumuntern und zu 
unterstützen. Vom Kameraden Herpich wurde gerügt, daß die 
'musizierenden Kameraden schlechte Versammlungsbesucher sind. 
Aach Erledigung verschiedener Angelegenheiten würde die Ver
sammlung vom Vorsitzenden, Kameraden Abel, mit einem Frei 
Heil geschlossen. —

Staßfurt. Die Jugendabt e-i In ng des Reichsbanners 
hatte zu einem Lichtbildervortag über Jugoslawien eingeladen. 
Protz des ungünstigen Wetters waren auch die ältern Kameraden 
ül ansehnlicher Stärke erschienen. Kamerad Nöpel schilderte in 
'-lüort und Bild die schlechten und guten Zustände in Jugoslawien. 
Aaturschünheiten erfreuten das Auge, und mancher von den 
Jungen mag die Sehnsucht empfunden haben, dieses Land einmal 
?u besuchen. Leider sind die Verhältnisse der Schaffenden in 
Jugoslawien alles. andre als rosig. Es' ist auch bekannt, daß 
dieses Volk das anspruchsloseste Europas ist Jedenfalls ist es 
üumer zum Vorteil, fremde. Länder und Sitten kennenzulernen. —

LMmavk
Kreis Stendal.

Rochau. Am 3. April fand die M o n a t s v e r s a mm l u n g 
des Ortsvereins in Häsewig statt. Nach Eröffnung durch den Vor
sitzenden, Kameraden Schulz erstattete derselbe einen Bericht 
von der Kreiskonferenz in Stendal. Zwecks politischer Fortbildung 
'der Kameraden wurde beschlossen, die vom Gau angebotenen 
Bücher zu bestellen. Der Republikanische Tag in Rochau soll am 
28. Juni ftattfinden. Ferner wurde die Einladung von Iden be- 
kanntgegeben, und die zuletzt eingegangenen Rundschreiben vom 
Äau wurden verlesen. Anschließend hielt Kamerad Schulz einen 
kurzen Vortrag vom Kapp-Putsch. Nach Beendigung der Tages
ordnung wurde die Versammlung mit unserm Bundesgrnß ge
schloffen. —

Anhalt
Kreis Bernburg.

Drübel. Am Sonntag, dem 13. April, fand im Lokal des 
Kameraden Reimann eine Mitgliederversammlung 
unsers Ortsvereins statt, die sehr gut besucht war. Nach dem 
verlesen der Protokolls wurden vom Führer des Ortsvereins Ein
gänge vom Gau und Bund bekanntgegeben. Das diesjährige 
Stiftungsfest soll am 4. Mai in Reimanns Lokal stattfinden. Eine 
längere Debatte wurde durch den Punkt Badeanstalt und Sport
platz hervorgerufen. Wie wir wissen, waren diese Fragen vor 
Jahrerr schon Gegenstand ausgiebiger Erörterungen, und zwar bei 
der Gründung des Arbeiter-Turnvereins. Leider gestalten sich 
die Verhandlungen mit den zuständigen Instanzen etwas schwierig. 
-Viqn muhte die Angelegenheit wieder fallen lasten. Jetzt wurde 
das Projekt eines Schwimmbades vom Reichsbanner, das gewillt 
ist, eine Schutzsportabteilung zu gründen, neu belebt. Da jedoch 
ein derartiges Projekt finanzieller Unterstützung bedarf, beschloß 
Wan, sich mit der Reichsbannerleitung in Magdeburg«in Ver
bindung zu setzen. Die Beitragsfrage lastet auf die arbeitslosen 
Kameraden äußerst schwer. Man beschloß, den in der Krisen- 
sürsorge befindlichen Kameraden eine Erleichterung zuteil werden 
ön lassen. —

NsvrrbrrvsS KelMsüarrrierr wacht!
- Am Donnerstag, dem 10. April, hatten die Einwohner 

Wernburgs wieder einmal Gelegenheit, festzustellen, daß das 
örtliche Reichsbanner im besten Sinne des Wortes „a uf.Dr ah t 
ist. Unter klingendem Spiel marschierten über 800 Kameraden 
durch die Straßen der Stadt dem Gewerkschaftshaus zu, um dort 
von dem rührigen Vorsitzenden, Kameraden Licht-enberger, 
Zu erfahren, daß der vörgenominene „stü lle Alar m", der nach 
seiner Auffassung doch noch ein besseres Ergebnis hätte zeitigen 
wüsten, angesetzt worden »war, um die Schlagkraft der Organi
sation zu prüfen und außerdem einen Vortrag des Kameraden 
str. Ost er roth (Magdeburg) über „Aktuelle Reichs
san nerproble m e" entgegenzunehmen. In einstündigen Aus- 
sührungen gab der Referent ein Bild von der politischen Lage, 
^ie sie nach der Unterzeichnung der Doung-Gesetze durch den 
Reichspräsidenten und nach dem Sturz der Regierung Hermann 
Müller entstanden ist. Er besprach das von entschieden republi
kanischen Kreisen verschiedenen Elementen der neuen Regierung 
^ütgegengebrachte Mißtrauen und drückte die Hoffnung aus, daß 

den uns nahestehenden Mitgliedern des Kabinetts gelingen, 
sverde, sich durchzufetzen und jegliches Abgleiten in gefährliche 
Mahnen zu verhüten. Die in der Öffentlichkeit aufgeworfene 
Arage Reichsbanner und Zentrum berührend, betonte er ent
schieden die überparteilich-republikanische Linie des Reichsbanners 
Und wies die staatspolitische Notwendigkeit, das Reichsbanner zu 
^halten, auch für die Gegenwart und die nächste Zukunft auf. 
k>um Schlüsse seiner Ausführungen beschäftigte er sich mit den 
wschistischien Kräften in Deutschland und forderte die Bernburger 
fkameraden auf, in der bei ihnen Tradition gewordenen frischen, 
"lassen Art auch weiterhin für die sozialrepublikanischen Gedanken 
öü wachen, zu arbeiten, zu kämpfen.

Dem mit Zustimmung aufgenommenen Vortrag folgte eine 
längere Diskussion, die sich teilweise mit der Auslegung des 
Artikels 48 der NeichSverfassung und mit der Ueberparteilichkeit 

Bundes, dann aber vor allein auch mit örtlichen Fragen 
Hschäftigte. Dem kürzlich stattgefundenen Gautreffen der Naiional- 
üHialistrn wurden Betrachtungen gewidmet, das rechte Verhalten 
°en Gegnern gegenüber wurde erörtert sowie die nächsten Ver
anstaltungen besprochen. Kamerad Lichtenberger schloß die« 
Mnzend verlaufene Versammlung mit der Bitte, alle säumigen, 
HNd etwas phlegmatisch gewordenen Kameraden, die diesmal ge- 
sthlt hatten, für die nächsten Veranstaltungen unbedingt mobil 
"Nd aktiv zu machen. —

Kreis Dessau.

schützt dw koriaw
Wichtige Kundgebung des Reichsbanners Dessau gegen Hakenkreuz- 

Landsknechte und Hugenberg-Reaktion.
. Am Donnerstag, dem 3. April, veranstaltete das Reichs

banner im „Tivoli" eine gewaltige republikanische Kundge
bung. Schon lange vor Beginn der Veranstaltung waren Saal 
und Galerien überfüllt. Der Führer des Reichsbanners/Ober
präsident z. D. Kamerad Otto Hörsing, war leider infolge 
einer ernsten Erkrankung am Erscheinen verhindert. Für ihn war 
als Vertreter das Mitglied des Bundesvorsta lds Polizeipräsident 
Kamerad Dr. Bärensprung (Magdeburg) erschienen. Der 
Gauführer Kamerad Ernst Wille (Magdeburg) war ebenfalls 
anwesend.

Gegen 7.30 Uhr war das Dessauer Reichsbanner zum Emp
fang des Referenten an der Katholischen Kirche angetreten. Im 
gemeinsamen Anmarsch ging es dann zum „Tivoli". Dort begann

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage 
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

die Kundgebung mit dem Einmarsch der Fahnen, der einen starken 
Eindruck hinterließ. Unter den Klängen des Tambourkorps bewegte 
sich der Zug der Fahnen zum Podium. Die Anwesenden erhoben 
sich zum Gruße der schwarzrotgoldenen Fahnen von den Plätzen. 
Der Männerchor des Gesangvereins Vorwärts sang ein Lied zur 
Begrüßung. Dann wurde die Kundgebung durch den Kameraden 
Arzberger eröffnet. Durch die politischen Ereignisse der letzten 
Tage sei die Veranstaltung über den ursprünglich beabsichtigten 
Rahmen hinausgewachsen. Für die republikanische Bevölkerung 
ergebe sich alle Veranlassung, wachsam zu sein.

Kamerad Dr. Bärensprung
führte aus: Die politischen Ereignisse im Reichstag haben die 
Reaktion ans Ruder gebracht. Die Vorgänge zeigen, daß die Repu
blik nicht ganz ungefährdet ist. Weniger dis Staatsform als der 
Inhalt der Republik sei in Gefahr. Daß die Republik ihres Sinnes 
beraubt wird, ihren freiheitlichen Inhalt verlieren soll, dagegen 
wenden uns wir alten Frontsoldaten. Der Arbeiter ist mehr als 
die Besitzenden an sein Vaterland gebunden. Weil er mit dem 
Schicksal Deutschlands auf Gedeih und Verderb verbunden ist, weil 
er sich nicht in Doorn eine schöne Villa bauen kann, darf es sich 
der Arbeiter nicht leisten, sich nicht um die Politik zu kümmern. 
Die Arbeiter müssen die Politik machen oder die andern machen 
die Politik mit ihnen. Wir wollen lieber die eigne Politik machen, 
als die der Duesterberg, Seldte usw. über uns ergehen lassen. 
Darum ergeht jetzt der Ruf des Reichsbanners an seine Freunde: 
Volk, Hab acht, damit du nicht um die Früchte der letzten zehn 
Jahre betrogen wirst! Zweierlei Feinde hat die Republik, die 
Links- und die Rechtsradikalen. Zweifellos sind die letzter«, die 
gefährlichern. Hilgenberg, der seinen großen Einfluß der Provinz
presse verdankt, die er besitzt, ist der Führer dieser Richtung. Ihm 
ist alles „national", was sich mit seinem Geldbeutel vereinbaren 
läßt, „international" alles, was gegen ihn spricht. — Der Redner 
beschäftigte sich dann mit dem Dawes- und Doung-Plan, wies 
darauf hin, daß der Dawes-Plan durch die Mitwirkung der Deutsch
nationalen zustande gekommen, daß man den Doung-Plan habe 
abschließen müssen, weil er eine halbe Milliarde billiger sei.

Eine gleiche Politik wie Hugenberg machen der Stahlhelm 
und die Nationalsozialisten. Ein Teil der Mitglieder dieser Orga
nisationen sind die berufsmäßigen Landsknechte, denen der Krieg 
zum Handwerk geworden ist, die alles tun wollen, nur nicht arbei
ten. Ein andrer Teil sind diejenigen Bürschchen, denen im Kriege 
sowohl die Vollmilch als der väterliche Rohrstock fehlte. Schließlich 
gehört der Typ der Hoflieferanten dazu, die im Krieg „aus ehren
vollen Gründen" nicht an die Front kamen. Frick zum Beispiel, 
der jetzige thüringische Innenminister, ist im Kriege ,cha gewesen, 
wo ihn sein bayrischer König hingestellt hat", nämlich in der 
sichern Heimat. Das deutsche Volk ist zu vernünftig, um sich von 
diesen „Heldenvätern" nochmals ins Feuer Hetzen zu lasten. Ge
legentlich hört man Bekenntnisse, daß sich die „Helden" mit dem 
Erbfeind ganz gut vertragen. Sie predigen an einem Tage den 
Rachekrieg und tauschen am andern Trinksprüche mit den „Fein
den" aus. Die letztgenannten Worte illustrierte der Redner mit 
treffenden Beispielen. Was soll die republikanische Bevölkerung 
tun? Sie soll sich politisch organisieren. Das Reichsbanner ist das 
Sammelbecken der republikanischen Bevölkerung, es will nicht das 
Sammelbecken politisch Unorganisierter sein. Sicher sind die Par
teien, die im Reichsbanner zusammengeschloffen find, innerlich sehr 
verschieden. In Zeiten der Gefahr — und wir leben in einer an 
Gefahren reichen Zeit — finden sie gemeinsame Berührungspunkte. 
Sie sind sich einig als republikanische Parteien, verteidigen die 
Grundrechte des Volkes. Es ist manches besser geworden nach dem 
Krieg, trotz alledem. Trotz der schlechten Wirtschaftslage sorgt die 
Republik besser für ihre Armen als das kaiserliche Deutschland. — 
Der Redner beschäftigte sich dann eingehend mit den Kommunisten 
und wies nach, daß ein kommunistischer Augenblickserfolg Reaktion 
und Faschismus im Gefolge hat. Italien, Ungarn, ja Bayern und 
neuerdings Thüringen sind Beispiele dafür. Die einzige Aus
nahme ist Rußland, in dessen weiten Strecken sich die modernen 
Armeen der Reaktion totliefen. Deutschland ist von waffenstarren- 
den Gegnern umgeben. Unter diesen Umständen, wie es auch die 
Kommunisten tun, Zerreißung des Doung-Plans zu fordern, ist 
grober Unfug. Zum Schluffe wandte sich der Redner mit warmen 
Worten an die Jugend, der er die großen Führer der Republik: 
Ebert, Erzberger, Rathenau als Vorbilder hinstellte.

Stürmischer Beifall lohnte dem Redner. Kamerad Arz
berger bat die Anwesenden am Schluß, in den kommenden 
Werbetagen den Aufnahmeschein des Reichsbanners nicht zurück
zuweisen:

Kamerad Peus (Dessau), der gerade aus dem Reichstag 
zurückgekommen war, sprach kurz über die Lage im Zusamrnenstkng 
mit dem Rücktritt der Regierung Müller. Er rief zur Aktivität auf 
und schloß mit einem Hoch auf die Republik. —

Kreis Köthen.

MMiSV-rrkevenr
Am Sonntag, dem 6. April, tagten die Führer des Reichs

banners aus dem Kreise Köthen im „Gesellschaftshaus zum Ring", 
' um ein Referat des Technischen Leiters, Kameraden Hauptmann 
Seidenschnur (Magdeburg), entgegenzunehmen. Einige Ka-

Kamera-en!
Serückftchtigt bri euer» Einkäufen 
-ie Inserenten -er Gaubeilage!

! meraden der Köthener Ortsgruppe und das Spielmannschor waren 
zum Empfang am Bahnhof erschienen und begleiteten den Refe
renten unter den Klängen einer flotten Marschmusik nach dem 
Tagungslokal. Dort waren fast alle Ortsgruppen des Kreises 
erschienen.

Kreisleiter Kamerad Schwa nebero begrüßte mit herz
lichen Worten den Referenten und die Delegierten der Orts
gruppen. Dann sprach Kamerad Hauptmann Leiden schnür 
als Mann der Praxis über das Thema

„Die Bedeutung der technische» Führung";

Er setzte seinem Vortrag das Motto „Wo ein Weg ist, ist auch 
ein Ziel" voran. Ausgehend von der Gründung des Reichs
banners, die den Zweck der Zusammenfassung aller Republikaner 
hatte, behandelte der Redner die technischen Einzelheiten, die bei 
Aufmärschen, Naturkatastrophen und bei sonstigen Gefahren zu 
beachten sind. Auf die äußerliche Form des Aufmarsches, die 
Demonstration, kann im Augenblick noch 'nicht verzichtet werden. 
Die republikanische Masse kann eine Einheit sein, wenn sie sich 
in eine Organisation eingliedert und sich den Gesetzen einer'frei
willigen Disziplin unterordnet. Zielklarheit, Entschlossenheit und 
die Ueberzeugung, daß die republikanische Verfassung für die 
werktätigen Lchichten eine Lebensnotwendigkeit ist, machen uns zur 
besten Schutztruppe der Republik und für den Gegner unüber
windlich. Daß sich das Reichsbanner dem Staate im Falle der 
Gefahr zur Verfügung stellt, ist eine Selbstverständlichkeit. Neven 
der demonstrativen Funktion haben wir auch die Pflicht, zum 
Nutzen der Allgemeinheit, besonders bei Naturkatastrophen, zu 
wirken und uns mit dem Volke auch in der Not verbunden zu 
fühlen. Allgemeine Hilfsbereitschaft als Gebot der Menschenliebe 
sei unser höchstes Ziel. Der Redner gab in seinen weitern Aus
führungen den Delegierten interessante technische Ratschläge.

Die Aussprache bewies, daß die Ausführungen des Kame
raden Seidenschnur auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Sämt
liche Redner waren sich einig im ehrlichen Bestreben, die Organi
sation noch weiter vorwärtszutreiben. Die technischen Anwei
sungen, die in nächster Zeit herauskommen, sollen in den einzelnen 
Ortsgruppen eingehend durchgesprochen werden.

Im weitern Verlauf der Konferenz wurde beschlossen, daß 
der Republikanische Tag in Prosigk am 15. Juni 

stattfinden soll. Der Kreisleiter berichtete dann noch über die 
Vorarbeiten des Arbeitsausschusses für die Errichtung eines 
Friedrich-Ebert-Gedenksteins. Der Tag der Ein
weihung ist endgültig auf den 3. August festgelegt. Kamerad 
Schwaneberg forderte die Ortsgruppen zu reger Beteiligung auf, 
da an diesem Tage mit der Einweihung auch das Kreisfest ver
bunden sein wird.

Der Kreisleiter verlas noch ein Rundschreiben der Gau
leitung, in dem besonders zum Ausdruck kommt, daß sich das 
Reichsbanner immer auf die Leite jener Parteien stellen wird, die 
eine Belastung des Besitzes zuungunsten der arbeitenden Schichten 
zu verhindern bestrebt find. Mit einem kräftigen Frei Heil konnte 
die Konferenz um 12.18 Nhr geschloffen werden. —

*

Merzten. Unser Ortsverein hielt seine letzte Monats- 
v er f a m m lung bei Gastwirt Winecke ab. Nach Eröffnung der 
Versammlung und Bekanntgabe der Tagesordnung gab der Vor
sitzende, Kamerad Lehn, die in der letzten Zeit crngslaufenen 
Eingänge bekannt, darunter zwei Einladungen von Gröb
zig und Dessau, denen leider nicht Folge geleistet werden 
kann. Der Antrag der Schutzsportabteilung, den Sportplatz an 
den nassen Stellen zu beliefen, fand einstimmige Annahme. Ein 
Mitglied konnte dem Ortsverein neu zugeführt werden. Nach er
folgter Mannschaftsaufstellung zum 1. Osterfeiertag fand die Ver
sammlung ihr Ende. —

Neundorf. Der Ortsverein des Reichsbanners hielt kürzlich 
eine gut besuchte Mitgliederversammlung in der 
„Weintraube" ab. Nachdem der Vorsitzende sich eingehend über die 
im März stattgefundsne, gut gelungene Gründungsfeier verbreitet 
hatte, fanden die Eingänge und Mitteilungen des Gauvorstandes 
ihre Erledigung. Hierbei wurde besonders das Pfingsten in 
Magdeburg stattfindende Jugend- und Spielmannstreffen, das 
mit der Einweihung der Bundesschule verbunden ist, besprochen 
und die Beteiligung an diesem Treffen beschlossen. Eine rege 
Diskussion lösten bei den Kameraden die politischen Verhältnisse 
im Reich aus. Den Kassenbericht vom 1. Quartal erstattete Kamd- 
rad Hübeler. Von der Kreiskonferenz erstattete der Vorsitzende 
einen eingehenden Bericht, an den sich eine rege Aussprache an
schloß. Begrüßt wurde der Vorschlag, daß die Ortsvereine sich bei 
Treffen und örtlichen Veranstaltungen gegenseitig unterstützen 
mögen. Nach Erledigung interner Organiscstionsfragen wurde die 
gut besuchte Versammlung geschlossen. —

Osternienburg. Am 1. Osterfeiertag fand bei Ueblcr die 
Monatsversammlung des Reichsbanners statt. Kamerad Fuchs 
eröffnete die Versammlung mit einer reichhaltigen Tagesordnung. 
Nachdem de^ Schriftführer das Protokoll der letzten Versammlung 
verlesen hatte, gab der Vorsitzende die Eingänge bekannt. Kame
rad Vetter erstattete den Kassenbericht. Den Bericht der Führer
konferenz in Köthen gab Kameräd Fuchs. Er forderte auf, sich 
recht zahlreich an dem Republikanischen Tag in Prosigk am 
18. Juni und an der Weihe des Friedrich-Ebert-Denkmals am 
3. August in Köthen zu beteiligen. Anschließend schilderte der 
Kreisleiter, Kamerad Schwaneberg, die wirtschaftliche und 
politische Lage. An treffenden Beispielen zeigte er den Anwesen
den, wie die Grüne Front sich denkt, den Uoung-Plan zu erfüllen. 
Besonders stark soll zur Tragung der Kosten die Arbeiterklasse 
herangezogen werden. Wir müssen in dieser Zeit mehr als bis
her Aktivität an den Tag legen. Die Ausführungen wurden bei
fällig ausgenommen. Er wurde beschlösse», eine vollständige Re
organisation im Ortsverein vorzunshinen, um gewappnet zu 
stehen. Die Kameraden erkannten den Ernst der heutigen 
Situation und versprachen, alles daranzusetzen, daß auch in 
Osternienburg die republikanische Front gestärkt wird. Nach Er
ledigung einiger interner Angelegenheiten schloß der Vorsitzende 
die gut verlaufene Versammlung mit einem Frei Heil! —

Prosigk. Am Sonnabend, dem 19. April, fand beim Kame
raden Morchel eine Mitgliedervers ammIung des Reichs
banners statt, an der auch der Kamerad Schwaneberg und einige 
Kameraden aus Köthen teilnahmen. Kamerad Fischmann gab 
die Eingänge bekannt und erledigte die geschäftlichen Angelegen
heiten. Hierauf machte der Kreisleiter nähere Ausführungen über 
die Ausgestaltung des republikanischen Tages am 
15. Juni in Prosigk. Nach längerer Debatte einigte man sich 
in folgender Weise: Morgens Wecken des Spielmannszuges von 
Köthen. Mittags Kranzniederlegung am Denkmal, daun Führer
besprechung. Anschließend Festrede und Umzug durch das Dorf. 
Es wird schon jetzt aufgefordert, an diesem Tage alle schwarzrot
goldenen Fahnen zu zeigen und das Dorf festlich zu schmücken. —

Preußlitz. Am Freitag, dem 18. April (Karfreitag), nach
mittags, fand im Vereinslokal bei Lehmann eine Mitglieder
versammlung unsers OrtSvereins statt. Kamerad Weise 
gab die Rundschreiben der Gauleitung bekannt. Im Mittelpunkt 
der Versammlung stand die Frage der Schutzsportabteilung. Kreis- 
jugendsührer Fritsche wies auf unsre Bundessatzungen hin 
und erläuterte die Aufgaben des Schutzsports. Kreisleiter Kame
rad Schwaneberg fand treffende Worte ^ür die Stärkung 
der republikanischen Front und machte die Jungkameraden auf 
die Vorteile des Sportes im Reichsbanner aufmerksam. Es wurde 
dann festgelegt, daß die Futzballabteilung nicht mehr VfR-, son
dern Fußballabtcilung des Reichsbanners Preußlitz in Zukunft 
genannt wird. Nachdem noch einige örtliche Angelegenhoiken ihre 
Erledigung gefunden hatten, wurde die Versammlung vom Orts
vereinsleiter geschlossen. —



Kam
Kreis Halberstadt-Wernigerode.

Gegen dis Seinde Sev ReVnbtt*
Hörsing spricht! So lautete die letzten Tage bei allen 

Gesprächen die Parole. Leider war es nicht möglich, das An- 
getündigte zur Tatsache werden zu lassen, Im letzten Augenblick 
war der Magdeburger Polizeipräsident, Kamerad Dr. Baeren- 
sprung, aufgesprungen und nach hier geeilt.

Halb Wernigerode ist unterwegs gewesen, um sich das an- 
Zuhören, was der Vertreter der Arbeiterschaft über das wahre 
Gesicht der Feinde der Republik zu sagen haben würde. Groß 
waren die Scharen, welche sich am Neustadter Tor aufgestellt 
hatten, als bekannt wurde, datz der Redner des Abends von da 
mit dem Reichsbanner und den gewerkschaftlich organisierten 
Musikern ins Gewerkschaftshaus geleitet werden sollte. Als kurz 
nach 20 Uhr das Auto langsam an die Reichsbannerkolonnen 
heranfuhr und der Kamerad Dr. Baerensprung in Be
gleitung des Kameraden Wille vom Gauvorstand des Reichs
banners dem Auto entstieg, erscholl ein hundertfaches Frei 
Heill Mit flotter Marschmusik ging es durch die Stadt, all« jene 
verschüchterten Bürgerseelen aufscheuchend, die zittern, wenn das 
Reichsbanner durch die Stadt marschiert, weil sie immer noch 
den Schrecken der Revolutions- und Käpp-Putschtage irr' den 
Knochen stecken haben. Das Hohnlächeln ist manchem „Bürgers
mann" auf den Lippen erstorben, als. er die geschlossenen Reihen 
der aufmarschierenden Arbeiter sah. So etwas bringen weder 
Stahlhelm noch Nationalsozialisten an Dtassen auf die Beine für 
einen Umzug durch die Stadt. Hier zeigte sich die Stärke der 
Arbeiterschaft. Ms der nach Hunderten zählende Zug im Gewerk
schaftshaus anlangte, war der große Saal schon übervoll mit 
Menschen. Nur langsam konnten sich die Zugteilnehmer in den 
Saal hineinschlängeln.

Jugendkamerad Fr. Müller trug eingangs wirkungsvoll 
Karl Brögers „Hymne an die Republik" als Prolog vor. Lrompeten- 
ichall verkündete. den Beginn der Kundgebung, worauf Kamerad 
Wille (Magdeburg) von der Erkrankung des Bundesvorsitzenden 
Mitteilung machte. Dann nahm Kamerad Dr. Baerensprung das 
Wort zu seinem Vortrag. Der Referent wies einleitend darauf 
h.n, daß das Reichsbanner sich zurzeit in. erhöhter Alarmbereit
schaft befinde, well die Republik keineswegs so gesichert sei, wie 
das allgemein angenommen werde. Die Revolution hat wohl 
Dutzende von Monarchen in die Wüste geschickt. Jetzt hindert einer 
der Monarchen den andern an der Rückkehr. Wenn das Volk 
sich nicht uni die Republik kümmert, wird sie eben von aus
gedienten ehemaligen kaiserlichen Generälen, Hitlerianer. Luden- 
dorffer usw., so gemacht, wie das in deren Interesse liegt, und 
die Arbeiterschaft wird sich dann dieselben Knebelungen gefallen 
lassen müssen wie in Rußland, Italien, Ungarn und überall da, 
wo die Diktatoren das Zepter schwingen. Die Hugenbergianer, 
Stahlhelm, Hakenkreuzler und die nationalen Verbände, das sind 
die Gegner des heutigen Deutschlands. Das Wort „National" ist 
das Täuschungsmanöver dieser Kreise. Alles, was nicht hierauf 
schwürt, wird als „vaterlandslose Gesellen" bezeichnet, die nM 
wert seien, den Namen Deutsche zu tragen. Wenn die Deutschen 
.Handelsverträge mit den Polen abfchlietzen, dann werden sie als 
Vaterlandsverräter bezeichnet. Wenn aber die nationalen Kreise 
in der Republik mit Len „Erbfeinden" versuchen, militärische Ab- 
machungen zu treffen, dann ist das „nationale Tat". Wer dem 
Dawes« oder dem Doung-Plan zustimmt, der übt Verrat an seinen 
Klassengenossen. Wer aber Nationalpolitik vor den Speckzoll gehen 
laßt, der ist ein Held, den man auf den Schild erheben muß.

Der „Jungdeutsche Orden" hat die Herren um die Deutsch, 
nationale Volkspartei richtig gekennzeichnet. Und wenn die Frage 
aufgeworfen wird: „Wo war Minister Frick während des 
Krieges?" dann antwortet dieser: „Da, wo mich mein König 
eingestellt hat". Und so wenig wie Frick-etwas von den vordersten 
Schützengräben wissen wollte, so erging es auch Herrn Reventlow, 

der saß in der Heimat als ehemaliger Seeoffizier und machte 
seine Zeitung und forderte: „Aushalten und Durchhalten". Zu 
diesen Helden gesellen sich die Herren Hugenberg, Hergt usw., die 
wollten auch lieber andre gegen Ostland reiten lassen, wenn sie 
nur in der Heimat mit durchhalten dursten.

Es gilt für die Arbeitermassen, zu erkennen, wo ihr Feind 
steht. Im Reichsbanner, in der Partei, in den Gewerkschaften 
und den Sportorganisationen müssen wir zusammenstehen, um 
die Verfassung von Weimar zu schützen. Wir müssen die Macht 
des Stimmzettels erkennen lernen, um auf diese Art den Gelüsten 
unsrer Gegner cntgegenzutretcn. Wer etwa glauben sollte, mit 
der Diktatur in Deutschland andre Verhältnisse schaffen zu können, 
der verkennt die Macht des im Reichsbanner steckenden Gedankens 
des Schuhes der Weimarer Verfassung. 1928 hat es sich gezeigt, 
daß die Arbeiter und Republikaner sich nicht so ohne weiteres 
über den Haufen rennen lassen.

In eindringlichen Worten zeigte der Redner, was geschieht, 
wenn wir der Phrase'der Zerreißung des-Äsung-Planes folgen..

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Mit Heugabeln und Sensen sind wir gegen die Tanks der Gegner 
machtlos. Alber auch die Jugend muß zeitig erkennen, welche 
Gefahren der Krieg der Zukunft uns beschert. Mit Hakenkreuz 
und Stahlhelm und dem „Siegreich wollen wir Frankreich schlagen" 
schaffen wir in Deutschland kein« besseren Verhältnisse. Nicht 
jeder einzelne kann ein Staatsmann werden, aber er kann sich 
einreihen in die Front derer, die mit ihrem Herzblut bereit sind, 
für ihre Klassengenossen zu käinpfen.

Begeistert stimmten die Kopf an Kopf stehenden Besucher in 
das Hoch auf dis Republik ein, mit dem der Redner seine Aus
führungen schloß. Kamerad Brandt stattete dem Redner den Dank 
aller auffechten Republikaner ab.

Gausekretär Wille ging noch auf die zurzeit bestehenden Ver
hältnisse ein und zeigte, wie das Reichsbanner immer und jederzeit 
im rechten Moment zur Stelle Ivar, wenn es benötigt wurde. 
Das Reichsbanner steht auf der Wacht und wird sich vergewissern, 
ob nicht mit dem 8 48 Mißbrauch getrieben wird. Das Wort 
Severings: „Das Reichsbanner ist nötiger denn je" hat gerade 
in diesen Tagen seine Berechtigung erwiesen. Deshalb rufen wir 
alle Republikaner auf den Plan, um gerüstet zu sein, den An
schlägen der Gegner begegnen zu können. Tosend fielen die Teil- 
nehmer in den Bundesruf des Reichsbanners Frei Heil! ein. Das 
Spielerkorps intonierte den Bundes marsch und die Ärbeitersänger, 
welche zur Eröffnung der Kundgebung einen Chor zum Besten 
gäben, schlossen dieselbe auch mit einem solchen recht wirkungsvoll 
ab. Langsam leerte sich der Saal, in den: mehr als 700 Teil
nehmer sich zusammeugefunden hatten. —

Ilsenburg. In der Versammlung am 6. April teilte 
der Vorsitzende, Kamerad Meinhard, mit, daß am 9. Juni 
die in Magdeburg errichtete Bundesschule zu besuchen wäre. Der 
Kamerad Knoche aus Wernigerode gab ein kleines Bild über die 

Schule und ihre Bedeutung für die Jugend des Reichsbanners 
und empfahl den Besuch, wenn nicht anders möglich, dann mit 
Unterstützung der Kasse. Nachdem die Kameraden Meinhard, 
Wollenhaupt und noch andre dafür gesprochen, wurde beschlossen, 
die Reglung dem Vorstand zu überlassen. Nach Erledigung einiger 
Eingänge wurde der Besuch der Kundgebung in Wernigerode be
sprochen. KamergD Wollen Haupt gab bekannt, daß schon die 
nötigen Schritte unternommen seien, um ein größeres Auto zu 
einem niedrigen Preise zu bekommen. Eine Anzahl der Kame
raden meldete sich zur Mitfahrt. Es wurde sodann noch eine Ver
sammlung, in der der Kamerad Försterling (Halberstadt) 
über die Freindenlegion reden sollte, angeregt. Der Kamerad 
Wollenhaupt empfahl, eine solche Versammlung jetzt nicht abzu
halten, weil uns andres jetzt viel näher liegen muh. Der Kame
rad Knoche (Wernigerode) gab bekannt, daß am Karfreitag eine 
Kreistagung des Reichsbanners in Werigerode stattfinden wird 
und bat, dazu Delegierte zu entsenden. Die Tagung soll beschickt 
werden. — Für eine Sommer-Veranstaltung soll Kamerad Ernst 
Wille (Magdeburg) als Festredner verpflichtet werden. —

Kreis Halberstadt.
Wehrstedt. Rach Aufhebung des VersammlungsverbotS fand 

am Dienstag, dem 18. April, abends, ein Probealarm statt- 
Um 19.16 Uhr wurden die Läufer ausgssandt, um 20 Uhr stand 
der Ortsverein bereit. Den Kameraden Molkenbuhr brachte man 
anschließend mit Musik nach Raere zur Versamustung. Der rüh
rige Technische Leiter hat auch eine Jugendgruppe ins Leben ge
rufen, die sich eifrig sportlich betätigt. An alle Kameraden ergeht 
der Ruf, ihre schulentlassenen Jungen dem Jungbanner zuzu
führen. —

*

Halberstadt Schutzsport I schlagt Berlin-Wedding 4:2 <2:1). 
Am 1. Osterfesttag hatte Halberstadts Schutzsportabteilung drei 
Mannschaften zum Handballspiel verpflichtet. Die Sensation war 
das Treffen Halberstadt I gegen Berlin-Wedding 1. Man war 
von vornherein auf ein sehr scharfes und technisch hochstehendes 
Spiel eingestellt. Halberstadt hatte Anwurf. Ehe sich die Gäste so 
recht verstanden, saß der erste Schuß im Kasten. Obwohl Berlin 
zeitweise ziemlich drängte, konnte es bis Halbzeit nür einmal ein
senden, während die Hiesigen ebenfalls noch einmal einsandten. 
Nach 5 Minuten Pause versuchte Berlin mit aller Gewalt aufzu
holen. Der Halberstadter Torwart mußte den Ball zum zweiten 
Male passieren lassen. Aber nun setzte zum Schluß das bekannte 
Tempo der Hiesigen ein. Der Erfolg blieb nicht aus. Am Schlüsse 
des Spieles stand das Resultat 4 : 2 für Halberstadt. Zu erwähnen 
ist noch, daß Berlin über einen sehr guten Torwart verfügte, der 
es verstand, manche gefährliche Sache sich vom, Hälse zu halten- 
Kraschwitz (Quedlinburg) leitete das Spiel zur besten Zufrieden
heit beider Mannschaften. — Halberstadt II gegen Magdeburg- 
N. R. II 6:0. In diesem Spiele zeigte sich eine große lleber- 
legenheit Halberstadts. Die Magdeburger waren nicht auf Draht- 
Es fehlte ihnen an dem sichern Zuspiel und an dem nötigen Eifer. 
Arotzdem es manchmal so aussah, als ob Magdeburg sich aufraffen 
Wollte, konnte es absolut nichts Zählbares erreichen. Halberstadt II 
konnte somit einen glatten Sieg von 6:0 erringen. — Die Jüng
sten hatten sich die neuaufaestellte Wehrstedter Jugendmannschaft 
geholt. Natürlich waren dieselben den schon immerhin erfahrenern 
.yalberstädtern nicht gewachsen, so daß der Sieg von Anfang an für 
Halberstadt schon fest stand. Resultat 7:0. — Am 1. Festtagabend 
fand im Gewerkschaftshaus ein kleines Kränzchen statt. Als am
2. Festtagabend unsre Berliner Kameraden wieder nach Hause 
fuhren, schieden sie mit der Versicherung, datz sie nirgends so käme- 
radschaft ausgenommen worden sind wie bei uns. An dieser 
Stelle sei allen, welche die Veranstaltungen unterstützten, besonders 
den freundlichen Quartiergebern, gedankt. —
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für Familien u. Vereine

Sillisste Sezugsquelle 
für sämtliche SeSarfsartikel (

Tabake, Zigarre«, Zigarette« 
sowie alle Lebensmittel, Web- 'und 
Schuhwaren, alle HausstandZarttkel 

Republikaner, kauft iu» Konsuurvere a!
Unterstratze 24

Lcstaslnescinackkar«' 
fk. Laksckn!«, bleibest »- 

«urstvsren 
tn bekannter Güte

HsIbskriSRek sssedis« 
vsr Matt «ier «ertztSttgoa SsvSlkemng 

für »sldsksls«», vsrlierrleben. 
VReülindokg. Vtzske Ww 

kllr «emigskoae Hs»er Volksriimme

OebrXneZ
Lindenstratze WM 

Brot- und Feinbäckerei, 
täglich frische Backwaren

SLurl Sidlnelel S 0».

^tlSect l-loSee
M Hoher Weg 26 3806

Schuhwcrren aller Art 
fjjx jeden Beruf, jeden Zweck 

" in jeder Preislage.

Vakkebrrlolkal dar »eicdsdsnnorr

Paul Krau8e
Rind- und

Schweine sch lacht erei 
seine Fleisch- u. Wurstwaren 
g-Pfund - Postpaket - Versand 

nach außerhalb 3827

da» gkSitte iksukdsuL »Ur vsmea- 
dedleldung im tiokckbsrrderikil 

p.ksicstendscst
NSatÄ- UNI« tllelckllk. illslkisk- unck 
Loickeasiokke. 7eppi«iis, Sarkttnen. 
SiUIMVottstMklM 8814

Kaufhaus SltinbrKcke Wo

KlopstoUwcg 4Y/48 Telephon UL Bcrkehrslokal aller
Reichsbannerkameraden. 882t

* Nicht Lange fragen, 
„Nerverna"-SchuhL tragen 

„Re«»ema"-Sch«h- und Lederwaren

Breite Weg 87 (Cafe Kaiserhaus)

r Warenhaus

willp Cohn

w«b, AlUiltkWidwo
für die

Bundeszeitung!

Die stärksten Sohlen 
aus bestem Kernleder 

liefert ihnen 
Besohlaustalt und Leder

handlung 8818

SM. »Was
Burgstratz« 30

ÜW» Mm»-Schuhhaus

Sern» Spott- m» 
MM». Kleidung 
2 unerreicht in Qualität, Sitz 
" Preis u. Riesenauswahl bei 

Shrdorff^k 
lg sgcher Umsatz seit 1S14

UNd

MamMtAttvüren 
»Sstl« §

Bvllllmnns Restaurant
Bakeustratze 63 zgw

Gründungs- und Standlokal des Reichsbanners 
sowie Parteilokal der SPD.

kk. Slsr« aus der Harzer Brauerei

iS. SocKlNlW..
Ehrenberg 2 ^8-5 

Rind- und Schweine
schlachterei, ff. Fleisch

und Wurstwaren

»I« Hs«»«» s«t «»« dii»s
Lsnitrer

»tsI»I»s«StsI
F«t>. Sorin. Frisch. Großer Saal und schattiger
Garten. BerkehrSlokai des Reichsbanners der 
freien Gewerkschaften und der SPD. 382S

Kamerad bist du scho« Mitglied? 
Wir haben in allen Orten unseres Bezirks 
Verteilungsstellen und eine eigene Dampfbäckerei. 
Du bist zu jeder Zeit willkommen. 

Konsum- und Smiroonoistmchast 
für Lmdltnburg u. ümg.
eingetragene Genossenschaft mit beschr. Haftpflicht

Reichsbannerkameraden, 
fördert die Eigenproduktion

MW- IÄ SU- 
WOlWsl WWM II. IlMg.
Eigeue Bäckerei Eigene Schlachterei

________Isksks_________
Xsukt im

fNsrenksiS Vdsle 
verrsuer 

rtzsie liisrr) 88G

Tel. 166. Bergstadt 1. Verkehrslokal der freien 
Gewerkschaften u, d. Reichsbanners — Fremden
zimmer — Ausschank d. beliebt. Engelhardt-Biere

IWennMe
Gustav Boll«««»
Gerber st raße 15 

Aneriannt vorzügliche Küche. 
Preiswert« Fremdenzimmer.

Harzer-Brer -Ausschank

Hinter dem Turm 1, 
v gegenüb.d.BreitenStr.

Herren- und Knabcnkleiduug M» 
ReichsbanuerauMge stets vorrätig

Holet und WsSSW«
Restaurant 2b

Besitzer Heinrich Schinkel 8828
Verkehrslokal des Reichsbanners

Kameraden, kauft bei den Inserenten I

» v I V
»nr bvl 8816

U«rslvb«p 8tr»Se v

lKsttirrm-Serein AMevs- 
^/leven u. Llrrrgeg. s « « b s 
ISNooMiigl tKBertzki.ungSstclle» 5-,, Mill Mk. Umsatz 

Bäck es ei — Fleischerei
Beitrittserklärungen werden iu sämtlich. Berieilungs- 

stellen und im oontor entgcgengenommen______

Vsvkvl*s ivksn


