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„Bitte «ms weet"
n.

> Versammlung unter Berücksichtigung der in
Nr. 11 der Gaubeilage unsrer Bundeszeitung gegebenen Winke 

^"!"?rufen ist, beginnt eigentlich erst die überaus wichtige Funktion
V ersa m m l u n g s l e i t e. r s. Neben ihm hat der Referent 

,, Abends seinen Platz; der zweite Vorsitzende, der Schriftführer 
und der Kassierer gehören ebenfalls an den „Tisch des Hauses".

, Was können die Kameraden von ihrem Vorsitzenden als 
^^lammlungslciter verlangen?

. In erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wenn 
M Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 

k" kitzligen Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis 
in? Gcschäftöordnungstechnik über Zulässiges oder Unzulässiges 
IHWankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammenkunft 
surn Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine persönlichen 
Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder durch 
Gebärden noch durch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoff zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung steht, voll- 
ommcn beherrschen. Er soll in kurzen, klaren Worten den Kame- 
oden berichten, um was es sich handelt. Zweckmäßig ist es auch, 

aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Ber
uhenden vorher einen Berichterstatter zu bestimmen, der sich ein- 
»ohend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge- 
sUocht hat. Völlig abwegig ist die Ansicht mancher Versammlungs
eiter, beliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höfliches 

"nd korrektes Auftreten des Versammlungsleiters trägt außer- 
roentüch viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, welche 
«or oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe und 
AAen zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in Frage 
uLllt. Man hat erlebt, daß mancher Versammlungsleiter, bevor 

dem Referenten des Tages das Wort erteilt, in einer vicrtel- 
I Undige» Ansprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, die 

schon lange bekannt sind, oder dem Hauptredner ein gut 
^oil seines Vortrags vorwcgnimmt. Noch schlimmer ist es, wenn 

lich der Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schlüsse des 
vauptreferatS sein Licht leuchten zu lassen, das vom Haupt- 
osercnten bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Aus

kehrungen über Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zu- 
mmmenhang mit dem Zwecke der Veranstaltung stehen. Hinterher 
uellt sich dann sogar noch heraus, daß man für die zum Zwecke 
kr Werbung einberufene Versammlung dis Beitrittsformulare 

^?szulegcn vergessen hatte. Man darf nicht etwa erwarten, daß 
"'E Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eines 
"Mnsraden nur anhören wollen. Sie haben das gute Recht, auch 
?kwcrs dazu zu sagen. In öffentlichen oder großen Versammlungen 
^stimmt die VersammlungSleitung zweckmäßigerweise vor Beginn 
°r Aussprache, daß Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen haben, 
"d Hute sich davor, Abweichungen zu gestatten oder gar in der 

y/rhenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen vor 
Toeendigung des Referats oder des Berichts, also vor Eröffnung 
s?r Aussprache, müssen zurückgewicsen werden. In kleinern Ver- 
unnmlungcn werden die Wortmeldungen einfach durch Aufheben

Hand unter Nennung des Namens abgegeben.
. , Es kommt häufig vor, daß so viele Wortmeldungen einlaufen, 

bei uneingeschränkter Redezeit die Debatte voraussichtlich viele 
stunden in Anspruch nehmen wird. In solchen Fällen ist es sehr 
zweckmäßig, die Redezeit durch Versammlungsbeschluß aus eine 
^stimmte kurze Zeit zu beschränken. In öffentlichen Versamm- 
kkUgcn ist es notwendig, sich die Gegner des Versammlungszieles 
Erst anzuhören, dann erst sollen die Anhänger des Referenten 
Mhakcn, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen und den 

^rdrwr des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem Dis- 
uiUogKredner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, sich 

un dje Sache, an das vom Redner vorgetragene Thema zu halten. 
, .ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung zurück- 
nvzlehcn, wenn ein Vorredner die beabsichtigten Ausführungen 
«Hon vorweggenommen hat.
_ . Ein Diskussionsredner wird seiner eignen Sache den 
fotzten Schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkenntnis 

unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil die 
-Ewammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimme un- 
^kngt hören müssen. Solche Vielrcdner und Wichtigtuer sind der 
schrecken der Versammlungsleiter und VcrsammlungSbesucher. 
Ae Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 
Mtche Schwätzer in der gebührenden Form zurückweist. Um über 
'ne ernste Frage sprechen zu können, mutz man sich vorher erst 
"k sie gekümmert haben.

9, Zu den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
Ursprache aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu ver- 
k?u.k, Beleidigungen zurückznweisen und falsche Behauptungen 

'Astch und unparteiisch richtigzustcllen. Unsre Organisation, die 
rw! "icht versanden soll, muß es den Kameraden gestatten, 

Marge abweichende Ansichten über den vielleicht in der Organi- 
uon schon beschlossenen Standpunkt kundzutun.

Hn . Die Herbeiführung einer Klärung über auseinandergehendc 
e. jungen durch eine sachliche, ernste Diskussion kann der Organi- 
mtwn niemals schaden.

Schaden leiden mutz unsre Organisation aber dann, wenn 
Zister Verkennung der Eigenart, des Zweckes und der großen Ziele 
r ? Reichsbanners Diskussionen gepflogen oder gar Beschlüsse ge- 

werden, die geeignet sind, die Grundlagen jeder Organisation, 
Statut und die zur Durchführung desselben ergangenen An- 

stungen, zu erschüttern.
2- Im allgemeinen ein Wort über die Frage der Refe- 
m " tenvermittlung und -be Handlung. Ein guter Vor- 
y^kider fühle sich in der angesetzten Versammlung immer als 
Bes .?der. Deshalb sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum 
klr> kh verpflichtet, einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein 
^ugex Vorsitzender überläßt cs gern einem andern geeigneten 
H Graden, einen Teil seiner Gastgeberpflichten zu bestreiten, 
hol, ist die Zahl unsrer Kameraden, die durch das Glück einer 

Y2rn Schulbildung hervorragende Kenntnisse auf einem oder 

mehreren Gebieten haben und hierdurch imstande sind, das Wissen 
unsrer Anhänger in den Mitgliederversammlungen zu erweitern. 
Auch der beste Vorsitzende wird sich in Kürze ausgegeben haben, 
der seinen Stolz darin sieht, die Mitgliederversammlungen allein 
auszu füllen.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, daß ein gut geleiteter 
Qrtsberein nie Mangel an Vortragsstoff leiden kann. Und nun 
warte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis auf die 
letzten paar Tage vor dem Stattfinden der Versammlung oder 
unterlaße gar die Angabe eines festumrisseuen Themas. Jeder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Bahnhof abgeholt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln 
in einem ihm meist unbekannten Orte bis zum Versammlungs
lokal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
man den ortsfremden Referenten nach dem Bahnhof zurück oder 
geleite ihn nach dem Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 
des betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Referenten die Frage nach einer Ent
schädigung für-seine Auslagen zu ersparen.

Artur Neidhardt.

Gatt-LNktteZkmrsen
1. Abrechnung: Das 2. Quartal 1926 geht seinem Ende zu. 

Die Abrechnungen der Ortsgruppen müssen pünktlich erfolgen. 
Ortsgruppen, welche für das 1. Quartal nicht abrechneten, müssen 
in die Abrechnung des 2. Quartals das erste mit einbeziehen. Bei
tragsrückstände müssen durch die Unterkassierer unbedingt auf
geholt werden.

2. Zeitungswesen: Geld für Illustrierte Zeitung und Reichs
banner umgehend einsenden. Termine verschiedentlich über
schritten, Sperre vermeiden.

3. Leipzig: Die Gauleitung erwartet von allen Ortsgruppen 
stärkste Beteiligung. Fahnenabordnungen von jeder Ortsgruppe 
entsenden.

4. Wien: Fahrgeld zur Fahrt nach Wen bis spätestens 
2. Juli einsenden.

6. Gauverfassungsfcier in Bitterfeld 8. August. Rüstet in 
allen Ortsgruppen zum 8. August. Fahrgeld einsparen.

6. Weißenfels: Die Veranstaltung in Weißenfels, die mit 
besonderer Sorgfalt vorbereitet war, Hat leider durch das Regen
wetter eine Beeinträchtigung erfahren. Da der Besuch natur
gemäß nicht die für die Bestellung für Plaketten und Festschriften 
maßgebende Erwartung erfüllt hat, konnte eine Anzahl von diesen 
nicht abgesetzt werden. Wir ersuchen daher alle Ortsgruppen zum 
Bezug der Weißenfelser Plakette und Festschrift. Es handelt sich 
hierbei um zwei Erzeugnisse von künstlerischem Werte. Die Schrift 
hat infolge der eigens für sie geschriebenen Beiträge erster Schrift
steller hohe literarische Bedeutung. Plakette und Schrift kosten bei 
Sammellieferung zusammen 60 Pfennig. Bestellungen sind an 
den Kameraden Grünbeyer, Weißenfels, Klosterstraße 9, zu 
richten.

Lugend und RevrrvlW
Die Republik haben wir seit Jahren. Was säumen wir 

Jungen, die wir uns ihr geweiht, noch lange, ihr zu dienen? — 
Während wir murrend abseits stehen, schänden die Ungläubigen 
und Ketzer das Heiligtum.

Einst trieb der Nazarener die Krämerbrut aus seines Vaters 
Haus! — Wann kommt der Tag, da wir die Schänder der Re
publik aus der Freiheit Tempel jagen? Wie lange noch soll 
die Entwicklungslinie des neuen Werdens von Menschen gezeichnet 
werden, die unsrer Welt und unserm Wollen fremd gegenüber
stehen ?

Die Generation von gestern tritt bald ab. Darum kann nie
mand größern, leidenschaftlicheren Anteil an der Gestaltung des 
neuen Staates nehmen, als wir Jungen.

In ihm gründet sich unsre Zukunft. In ihm wollen wir 
unsre Kräfte wirken, unsre Gedanken zur Tat werden lassen. 
In ihm soll sich unser Leben in Freiheit gestalten. Weil das 
nimmer im Obrigkeitsstaat geschehen kann, weil wir im Volks
staat unsre Führer nach ihrer Bewährung wählen, nicht auf 
Grund ihrer Geburt sie uns aufzwingen lassen wollen, — darum 
stehen wir zur Republik!

„Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft!" Dieser Aus
spruch Wilhelm Liebknechts ist von den Parteien aller Richtungen 
aufgefangen worden. — Die würdigste Vertretung für die repu
blikanische Jugend finden wir im Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold. Mit unsern Rechten und Pflichten als Staatsbürger wer
den wir hier vertraut gemacht, zum Staatsbürger erzogen. Wir 
brauchen keine sogenannten Lauen, Gleichgültigen, wir brau
chen Kämpfer! Für solche Jugendliche gilt unser Ruf: „Hin
ein in das Reichsbanner! Damit man unsern Pulsschlag spüre 
und er sich allen mitteile!" Nimmer müde werden, wenn 
Widerstände zu überwinden sind! Wer von den Alten die Zeichen 
der Zeit nicht verstanden, der soll fortgerissen werden von der 
Woge jugendstarken Wollens. Nicht eher wollen wir ruhen, bis 
wir sie ganz besitzen, die Republik.

Wohlan denn, ergreift die schwarzrotgoldenen Wimpel und 
führt sie der Freiheit entgegen, denn „mit uns zieht die 
neue Zeit!" M a x A n st a n d (Minden).

Der harmlose Stahlhelm
Hat in irgendeinem Orte ein Zusammenstoß zwischen 

Stahlhelm und Reichsbanner stattgefunden, so läßt die Stahll- 
Helm presse st ekle am andern Morgen durch die Telegraphen
bureaus verkünden, der Stahlhelm wurde überfallen. Bei jeder 
passenden und unpassenden Gelegenheit werden dann die Re
gierungspräsidenten und zu guter Letzt der Minister des Innern 
Severing in der unflätigsten Weise beschimpft. Diese Beschimpfun
gen gehen so weit, daß man buchstäblich sagen kann, Verwaltungs
beamte des neuen Staatswesens find in der Republik gegenüber 
den. Reaktionären des alten wilhelminischen Regimes Mensche» 
zweiter Klasse.

Zur Charakterisierung des Stahlhelms diene folgender Vor
fall: Am 19. Juni findet in Gerbstedt (Kreis Mansfeld) eine 
öffentliche Versammlung der S. P. D. statt. In dieser Versamm
lung spricht als Redner unser Kamerad Gebhardt. Der Stahl
helm hat seit Tagen Vorbereitungen getroffen, diese Versamm
lung zu stören. Unter Führung des berüchtigten Herrn Sillas 
rücken sechs Lastwagen mit Anhängern, besetzt mit Stahlhelmern, 
an. Das erste Auto fährt unter wehender roter Fahne. Ver
einzelt tragen die Insassen Rote-Frontkämpfer-Abzeichen. Erst 
als Herr Silla vom Auto steigt, entpuppen sich diese Leute als 
Stahlhelmer. Das Versammlungslokal ist schon überfüllt. Jeder 
Besucher hat sich einer Leibesvisitation durch die Polizei unter
ziehen müssen. Trotzdem sollen Stahlhelmer des ersten Autos noch 
in den Saal hinein. Der Stahlhelm geht in die Falle. Auf dem 
Flur des Hauses festgehalten, kann niemand heraus. Die vor
genommene Leibesvisitation fördert zahlreiche Mord
werkzeuge an den Tag, u. a. neun geladene Revover, Seiten
gewehre und Dolchmesser in großer Anzahl, Gummiknüppel und 
mit Blei gefüllte Gummischläuche, Gasrohrenden von 50 Zenti
meter Länge, elektrische Kabelstücke von derselben Länge. Alles 
Mögliche und Unmögliche wird gefunden.

Leider hat man nicht gelesen, daß die Stahlhelmpreffeftelle 
erklären läßt, diese Waffen hätten die harmlosen Stahlhelmmit
glieder auf der Fahrt nach Gerbstedt auf der Landstraße an
getroffenen Kommunisten oder Reichsbannermitgliedern abgenom- 
men. Fürwahr, eine bittere Pille für die Stahlhelmleitung snd 
eine bittere Pille für alle Spießer, die heute lesen müßen, wie 
„harmlos" der Stahlhelm ist. Wir wollen nicht von den Leuten 
reden, die im Besitz eine? Waffenscheins von der Polizei in Gerb
stedt festgestcllt worden sind. Es wurden nur Waffen bei Stahl. 
Helmern gefunden.

Harmlose Leute, diese schwerbewaffneten Stahlhelmer! —

Gauvevsaffttnssfereir 8. Slusrrst
Seit Gründung des Reichsbanners haben im Gau Halle in- 

den letzt verflossenen zwei Jahren zwei große Verfassungsfeiern 
stattgesunden. In beide» Fällen fanden diese Feiern im Gau. 
Vorort statt.

Auch in diesem Jahre find tüe Vorbereitungen zu einer Gau
feier in vollem Gange. Rur mit dem Unterschied, daß sie nicht 
in Halle, sondern in der Industriestadt Bitterfeld stattfindet. Vor 
einigen Jahren war Bitterfeld noch ein kleines unscheinbares 
Städtchen. Erst durch die immer größer werdende Industrie, die 
seit den Kriegsjahren und vielleicht erst durch dieselben, einen un
geahnten Aufschwung genommen hat, steht man hier eine moderne 
Großstadt im Entstehen. In heute noch kleinen, engen Straßen 
ballen sich Arbeitermafien zusammen; die unmittelbar an Bitter
feld angrenzenden Orte Wolfen-Greppin mit ihren rieseiihaften 
Werken lassen fast die Stadtgrenzen Bitterfelds verschwinden.

Wenn die Gauleitung des Reichsbanners zum erstenmal die 
Gauverfaffmrgsfeier in den Kreisvorort Bitterfeld verlegt, so aus 
dem Grunde, weil es notwendig ist, die hier verlorengegangenen: 
politischen Stützpunkte der republikanischen Parteien wieder zu er
obern. Große Teile der Arbeiterschaft find durch die politische 
Zerrissenheit heute indifferent geworden und stehen verärgert bei
seite. Die Anilingewaltigen und im Verein mit ihnen die reaktio
näre Presse versuchen diese Masse ihren Interessen dienstbar zu 
machen. Ein großer Aufmarsch deSReichsbannerS 
am 8. August soll diesen Leuten zeigen, daß hinter dem Berge auch 
noch andre Menschen wohnen. Die heiße Liebe zur jungen deut
schen Republik wird jeden Reichsbannermann bestimmen, schon 
heute Pfennige zusammenzusparen, um die Fahrt nach Bitter
feld an treten zu können.

Die Vorbereitungen zur Veranstaltung liegen in den Hände,« 
der Ortsgruppe Bitterfeld und find so weit gediehen, daß alle« 
nach Bitterfeld kommenden Kameraden freudige Erinnerungs
stunden vom 8. August verbleiben.

Ueber der Gesamtveranstaltung steht die Gauleitung. Diese 
gibt für den 8. August eine künstlerisch hochwertige Plakette her
aus, die, wenn sie demnächst versandt wird, von allen Ortsgruppen 
bzw. den Mitgliedern gern gekauft wird, da das Bildnis eine? 
großen Deutschen in der Plakette festgehakten ist.

Auf nach Ditterserdl —

LVettemvertde
Einmal kommt die Weltenwende, da die Völker sich besinnen.
Heil! Die Knechtschaft hat ein Ende, Lütt es dann von allett 

Zinnen.
Leuchtend wird der Tag erstehe«, da sich alle Bruder nennen. 
Freiheitsfahnen werden wehen über Alpen und Ardennen.
Froh, der Finsternis entronnen, reichen wir uns dann die Hände, 
Endet nur, was schon begonnen, schafft euch selbst die Welte»« 

wende! Walter Mäkler (BreSiau).

Ramie: 8. AusM Bitterfeld



KVZEZrr- dSV AKoVi dss FvsZHM
Ms bei Aufdeckung der Putschpläne des Herrn 

El atz und Genossen vor einigen Wochen Haussuchungen bei Ver
dächtigen stattfanden, empörten sich in Jena professorale Vollbärte 
darüber, daß staatliche Organe ihre Amtspflicht ohne Ansehen der 
Person ausgeübt hatten und schrieben in einem Schreibebrief an 
einen der Beteiligten, der auch Professor, aber nur dadurch be
kannt geworden ist, daß ihn Wilhelm der Letzte gegen den Willen 
der Fakultät berufen hat: „Wir haben als deutsche Professoren mit 
tiefer Beschämung empfunden, was heute in Preußen möglich ist, 
das unter seinen Königen jahrhundertelang der stolze Hort der 
Freiheit und Gerechtigkeit war."

Entweder kennen diese 31 Hochschullehrer die Geschichte nicht, 
oder sie haben absichtlich diAe Irreführung des Volkes 
in die Welt gesetzt, um es zu verdummen. Nur ganz kurz einige 
kleine Beispiele aus der hohenzollernschen Geschichte, die das 
Gegenteil eines Freiheits- und Gerechtigkeitshortes zeigen. Unter 
Friedrich 1. hatte sich sein treuster und bester Minister, Eber
hard v. Danckelmann, gegen die Erhebung zum Königtum 
ausgesprochen. Die Folge war sein Sturz. Zunächst wurde ihm 
seine Entlassung gnädig gewährt. Plötzlich wird er dann ver
haftet und ihm der Prozeß wegen Unredlichkeit und Unterschlagung 
gemacht. Die Richter, die ihn verurteilen sollen, finden keine 
Schuld an ihm. Von den 290 Anklagepunkten kann keiner auf
rechterhalten werden. Auch der Geheime Rat lehnt nach Einsicht 
der Akten eine Verurteilung ab. Da spricht der Kurfürst selbst 
die Verurteilung aus. Danckelmann wird zu lebenslänglicher 
Festungshaft verurteilt, seine Güter konfisziert. IS Jahre hatte 
er seine Freiheit entbehren müssen. Friedrich Wilhelm 1. erst gab 
ihm seine Freiheit wieder. Aber sein Vermögen, das nicht unbe
trächtlich war, erhielt er nicht zurück. Hort der Freiheit?

Unter Friedrich Wilhelm 1. schrieb der sächsische Ge
sandte v. Manteuffel über Preußen: „Jeder Untertan in die

sem Lande, welchem Stande er auch angehören mag, wird als einr 
geborner Sklave betrachtet, über welchen der Herr nach Belieben 
verfügen kann." Grumbkow äußerte in einem Brief an 
Seckendorf: „Der gute Gott wird mir wohl noch eine Türe zeigen, 
die mich aus dieser verdammten Galeere hinausführt." Derselbe 
Monarch entsetzte 1723 den berühmten Mathematiker und Philo
sophen Christian Wolff, der an der Universität Halle lehrte, 
seines Amtes auf eine ganz gewöhnliche Denunziation pietistischer 
Theologen hin. Ja noch mehr! Unter Androhung des Stranges 
wurde dem Gelehrten befohlen, Halle innerhalb von 24 Stunden 
und das preußische Gebiet innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. 
Bekannt ist, wie der große Friedrich die Tänzerin Barbarina in 
Venedig aufheben und gewaltsam nach Berlin schaffen ließ, obwohl 
sie mit einem englischen Lord verlobt war.. Als am 31. Januar 
1746 die Universität Halle um Abschaffung anstößiger Theatervor
stellungen bat und hinzufügte, daß sich die Studenten im Theater 
geschlagen hätten, erteilte der König den Bescheid: „Da ist das 
geistliche Muckerpack schuld daran, sie sollen Spillen u. Herr Franke 
oder wie der Schurke heißt, Sol dabei Seindt, umb die Studenten 
wegen seiner Närrischen Vorstellung eine öffentliche Reparation 
zu tun, u. mihr soll der atest vom Comedianten geschiket werden, 
das er dargewesen ist." Auf die Meldung, daß der Befehl voll
zogen sei, schrieb Friedrich: „ins künftige werden die Herren Fasen 
wol vernünftiger werden u. mir nicht mehr nasen drehen. Die 
Haleschen Fasen müssen kurz gehalten werden, es sehndt Evan
gelische Jesüiten u. Mus man Sie nicht die mindeste Autorität 
einräumen." Hort der Gerechtigkeit?

Wie steht es denn mit dem Falle des Müllers Arnold? 
Es ist Historisch einwandfrei, daß durch Friedrichs Eingriff in die 
Rechtsprechung das Recht gebeugt worden ist. Bekanntlich 
wurden die Richter, die die Klage des Müllers Arnold abgewiesen 
hatten, trotzdem ihnen nicht das Geringste zur Last fiel, ihrer 
Aemter enthoben und zu einem Jahre Festung verurteilt. Erst

Friedrich Wilhelm 2. setzte die Verurteilten wieder in ihre Aemter 
ein und erstattete ihnen die gehabten Kosten. Der große National
ökonom Sch moller nennt diese Handlung des Königs „einen 
willkürlichen und ungerechten Akt des großen Königs."

Was hat Lessing über Preußen geäußert, er, der doch 
mehrere Jahre in Breslau als Sekretär des Generals Tauentzien 
zugebracht hat? „Lassen Sie einen in Berlin auftreten, der für 
die Rechte der Untertanen und gegen die Aussaugung und den 
Despotismus seine Stimme erheben wollte, wie es itzt sogar in 
Frankreich und Dänemark der Fall ist, und Sie werden bald die 
Erfahrung haben, welches Land bis auf den heutigen Tag das 
sklavischste Land in Europa ist." Wie verwüstend die Regierung 
Friedrich Wilhelms 2. auf die Freiheit gewirkt hat, zeigt das 
Wöllnersche Religionsedikt von 1788, das berüchtigt geworden ist 
durch die weitgehende Beschränkung der Lehrfreiheit der Geist
lichen. Bedeutende Professoren an den Hochschulen wurden ver
folgt. Der größte Philosoph der deutschen Nation, der weltbe
rühmte Weise von Königsberg, wurde gemaßregelt wegen 
seiner Schrift „Religion innerhalb der Grenzen der natürlichen 
Vernunft". Er erhielt nicht die Erlaubnis zum Druck seiner 
Schrift. Dagegen wurde ihm folgender, seine Urheber für alle 
Zeiten blamierende, an Freiheit alles vermissende Verweis erteilt: 
„Man habe mit Mißfallen bemerkt, daß er den weisen landes
väterlichen Intentionen des Königs sehr zuwider in seinen Schrif
ten die christliche Religion herabsetze und geringschätzig behandle. 
Man erwarte von ihm, daß er seine diesbezüglichen Lehren schleu
nigst ändre, widrigenfalls er ein weiteres Vorgehen zu gewärtigen 
habe."

Diese kleine Blütenlese von Beispielen, wie sich Preußen als 
Hort der Freiheit und Gerechtigkeit gezeigt hat, hätte den Jenenser 
Geisteshelden eigentlich bekannt sein dürfen. Wie Freiheit und 
Gerechtigkeit im 19. Jahrhundert in Preußen gepflegt worden 
sind, kann an zahllosen ähnlichen Fällen erhärtet werden.

Inssnsts aus Kais« uukl cksm kau Halis

-Kaufe bei O. Lewin
Dvi'sskui'g Lilsnbui»g
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4- o, Reichsbanner-Ausrüstungen — Herren- «. Knaben-- Wäsch« - Betleidung - Arbeiter-und Berussbekleidnng

-..Nh-«.-. B- Z :

S. Lsschzkrrev Wir §
Beste und billigste Einkaufsquelle für Herren-, 
Damen-, Kinder-Bekleidung und Schuhwaren

X
X
X
4«:

^****^***********X*X**

Empfehle:
Einirittsblocks 

Garderobeblocks, Fahnen 
Tanzkontroüer 

Tanzband, Festabzeichen 
Tischtuchkrepp, Diplome

Albi» Hentze,
Schmeerßr. 24. 3268

Mfi.BLirgergarten
Inh.: F. Herling 

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien

Gewerkschaften gzoo

Neumarkt 3
Billige Bezugsquelle für sämtl. Bedarfsartikel

:: Geschäftshaus für Leine« und Bauinmollwarc» :: 
Kleiderstoffe, Damen- ». Kinderbekleidung, Damenpntz

Reserviert für
Max Ncngebaner

Halle W
Neumarktstraße 12.

Kammer-LiüWiele
Torgauer Straße 

bringen immerdasReuste 
in- u. ausländischer

Filmproduktiom^

KwnemdtN. 
rauh bei teil 
«mck«!

Das Hans der billigen Preise s-ss 

KleiderftoffeMirnlwvllwaren»Kurzwaren 
Damen- und Kinderkansettion.

Muldeustr. 2a 3315

Schuhwaren 
kaufen Sie gut und billig 

bei WM
F. Friedmann

Lucherstratz« 17

Größtes Kaufhaus 
am Platze 3Z02

MilsMel
1« besten Qualitäten, reicher 
Auswahl und preiswert bei 

Nsrts Srsuert
Neunhäuser 3 3264

ü. ll. Mrectit
Lindenstr. 53 Gegründet 1894

UM, MM, IM
Wiederverkäufe,: Original- 

Fabrikpreise 3398

MW M
Kegel- und Schießpreisc 
Tombola — Festabzeichen

H.Wormann
Herren- 

und Knaben-Konfektion 
Zigarre«, Zigarette«

Die billigste und beste 
Herren-, Knaben-,

Sport- 3320 
und Berufskleidung 
kanft man nur bei

Meyerftein

Wolf Lhieme
Schneidermeister
Geusaer Straße 29 

em

sämtliche Medizin. Bäder, 
Moorbäder v. Schmiede
berger Moor, Höhensonne

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

sowie ,n «ereinssestlichleiten Rostbratwürste.

Unser Prinzip lantetr 3300 
Großer Umsatz — Kleiner Nutze«

Mußbarrm 
Nas^arrfhaus ßüv alle 

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

^ameradkn.^ kaust bei öen Inserenten -es Reichsbanners! 8-ÄLer-inAmmer

Bekannt billig kaufen Sie 
sämtltch- 

Herren - Garderoben 
bei

W.KSSLeSNch-st
Gr. Märkcrstr. 22,1. R"

M»l Ml
Schmale Str. 24/23 S28S

Tpezialhaus für Wäsche 
und Strumpfwaren

Steinmetz L Pommer
Des sWrenst Ktms 

für Herren uns KnabasKsttslN«

Wgers Balkans
Hallesche Straße 23

ILnrl
Landsberger Str. 53? 

Fernsprecher 4380.
Ausführung sämtlicher 

Hoch-, Tieft «. Beton
bauten, Umbauten 
«nd Reparaturen 

jeder Art. 3310

Kameraden, 
werbt für Cure 

Zeitung!

kesisurZnt?reisekütr
Jüdenstratze 2S 3276

Verkehrslokal des Reichsbanners.

********* *^*^***^****

! Drei «Suise
Kl. Klausstraße 7, Nähe des MarktesA Das Haus -er guten Küche.

Kaufhaus Gebeü-er Bluhm
Manufaktur-und Modewaren, Konfektion

Schuhwaren 3304

MlMemSW
Gut bürgerliches Haus 

Vorzügliche Küche 
Gut gepflegte Biere 

Saal zu Festlichkeiten

A-hrratsadrtkAe.B.Weitz L-w-n,«ann,n.oll«a-->-
Markt 5 - Filiale Merseburg, Oelgrube 7 NEVffg Kleiderstoffe, GpSZ.

Fahrräder in allen Preislagen von Mk. 59 an Wittenberger Straße 9

Kanst Eure Schuhe im

GGtihbaits Stesoed
Burgsir. 47 3271

Ävlvnmlwace?
Hausschl. Wurstwaren

SEE,Kranold str atze

Herrn. WM Rachf.
Burgsir. 7

Spezialhaus für 3272
Damenhüte 
Damenputz

Franz Werner
Torgauer Straße 31

Großes Lager 
erstklassiger^

Schuhwareu

A. Becker
Kaufhaus für 3^

Manufakt.-u.Modewarea
Damenkonfektion

Nrmz Namm 
Modewaren 
Sangerhausen 

Verla Buschmann 
Atelyschcstraßc 37 
Fahnenstickerei 

Anfertigung sämtlicher
Bereirrsartikel ssss

Waller MM
Kranoldstraße 21

3271 Fahrräder Nähmaschine«

Reparaturen sachgemäß 
und billig. 3317Max Cohn, Wareschans ° „Bürservarten"

3278 Inhaber Emil Naumann, Schießhausstraße 10 
" __________ B°rk°hrsl°kal des Reichsbanners 3269 ganzen Tag offen.

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

I. Lager
Herren-Anzüge «nd Mäntel

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

Reichsbanner-Anzüge 
! WM- MS MWm-VerM 

! Halle, Große Ulrichstraße 4,1. Etage.

IM Fabrräder, Kinderwagen
I ^^ke?l»-Mlltg° Preis-

»M Teilzahlung gestattet
aasx Lelllneleter, Hallcsche Straße 27

bßowl Lrsck-IZreswr
Fernruf 990 Weitzensels a. d. T. Merseburger Sir. 14 

Freundliche Zimmer mit guten Betten 3293 
VarrllgI-Nlleüe »«»tgvpllsgt« Ili, r« n. Vl eln«

Bau- «. Möbeltischlerei

Gebr. Scheibe
Telephon 235 3288

Möbellager 
Sarglager 

Feuerbestattungen

Wachsfackeln 3290, Sämtliches Zubehör Vchuhtoaron
2LachsfaaetN 3290 Reparatur-Werkstatt „Urin 3281

Autogene Schweißerei —„ , , - „ „Küüigsi. Flatvws SchuhWklle
3284Parzcllcnstratzc 7. Sramerstratze 4«.

Mus E.u.M.Erotzn
Das Hans der billigen Preise SSt» 

Manufaktur-, ilurrwaren/Damen-u.ffiriderkoafektion 
fferrenartike! / 5trümpfe / Wäsche.

Leinen, Ravrnrvollivaren

II. Lager
Fahrräder

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

sowie sämtliche Bestandteile dazu

MM Mrzem-Wltrieb
Halle, Große Ulrichstraße 28, Laden. !

3-283 »

S. Rosenberg NeusartenLCo.
Komm.-Ges. 3363 

Wilhelmstratze 2«
Die richtige Bezugsquelle 
für solide Schuhwaren

MMM M, NeummNNmA.
Zeitz' größtes Spezichlhaus für elcg. 

Herren- nnd Knabenbekleidung
Parterre — Fischstratze 2 — 1. Etage

Berufskleidung für alle Gewerbe. — Anerkannt billigste 
Bezugsquelle 3283Hüte / Mützen 

Herrenartikel
Billige Preiset

Karl Koppe
Gotthardtstr. 24 3289

NMM.
Glas / Porzellan 
Haushaltartikel

Möbel auf Kredit
: Ganze Wohnungseinrichtungen sowie alle Einzelmöbel 

in großer Auswahl
t Kleine Teilzahlungen

N.kiiciu,MelHllii!,lllllle<i.!l.;.
* Große Ulrichstr. 58,1.2. und 3. Etage 3307
r Vorzeiger dieses erhält beim Kans 5 Prozent Rabatt.

Neichers Lerren-Moden
Spezialität:

Reichsbanner Kleidung

werben, w» sie nur Ivanen, dafür, den 
Bedarf an

Drucksachen aller Art
,u decken Im lliUernedmea der volleschen 
Arbeiterschaft, der

Valle a. E., Harz «2—44.

Marktplatz
2-3

3280
— Herren- u. Knaben-


