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Das Dilemma der VaulsNvche
Von Hugo Preuß.

Wir entnehmen Sie folgenden Ausführungen 
dem überaus lesenswerten Werke des kürzlich ver
storbenen Schöpfers der Weimarer Verfassung 
Hugo Preutz „Der deutsche Nationalstaat" 
(Frankfurt, aus der Schriftenfolge „Die Pauls
kirche"), in dem zuerst in vorbildlicher Form die 
Probleme des deutschen Staatsgedankens aufgerollt 
und einer Lösung entgegengeführt wurden.

„Wir sollen schaffen eine Verfassung für Deutsch
land, für oas gesamte Reich. Der Beruf und die Vollmacht zu 
dieser Schaffung, sie liegen in der Souveränität der Nation." So 
sprach unter dem stürmischen Beifall der Nationalversammlung 
Heinrich von Gagern, da er den Präsidentensitz bestieg. 
Einige Monate später rief beim Kölner Dombaufest König Fried
lich Wilhelm IV. von Preußen den Vertretern der Nationalver
sammlung, „den Baumeistern am Dome der deutschen Einheit" 
dmrnenö zu: „Vergessen Sie nicht, daß es noch Fürsten in 
Deutschland gibt; und daß ich einer von ihnen bin." In dieser 
Rede und Gegenrede liegt epigrammatisch zugespitzt ein wesent
liches Stück vom Problem des deutschen Nationalstaats; nicht das 
ganze Problem, wie uns heute in der deutschen Republik bittere 
Erfahrung lehrt. Vergessen hatte Gagern auch in jenen hoff- 
uungsfrohen Anfangstagen der Nationalversammlung die Exi- 
silnz der Lanoesfürsten und ihrer Regierungen nicht; denn er 
datte der Proklamierung der Nationalsouveränität hinzugefügt: 
»Deutschland will Eins sein, ein Reich, regiert vom Willen des 
Zolles, unter der Mitwirkung aller seiner Gliederungen; diese 
Mitwirkung auch der Staatenregierungen zu erwirken, liegt mit 

dem Beruf dieser Versammlung. Wenn über manches Zweifel 
lsteht, . . . über die Forderung der Einheit ist kein Zweifel, es 

'si die Forderung der ganzen Nation. Die Einheit will sie, die 
Einheit wird sie haben." Ach, gar bald mußte gerade an dieser 
Zuversicht der ärgste Zweifel nagen. Die große Mehrheit der 
Nationalversammlung verstand unter politischer Freiheit beileibe 
Ulcht die Republik und unter deutscher Einheit durchaus nicht die 
^seitigung der Staatlichkeiten ihrer Länder, in deren März-Mini- 
aerien so manche ihrer Häupter saßen. Ihr Programm war also 
EMeswegs das des revolutionären Radikalismus: die eine und 

^teilbare deutsche Republik nach Verjagung aller Dynastien und 
Zeitigung aller Einzelstaaten. Dieses Programm war zwar 
ur und einfach; aber hinter ihm stand nicht die Schöpferkraft 

^Uex wirklichen Revolution; denn die Bewegung, die man, in 
Hoffnung oder Furcht übertreibend, so nannte, war vor den 
fronen und an den Landesgrenzen stehengeblieben. Deutsche 
, nheit und Freiheit hieß also ins Praktisch-Politische übersetzt: 

erwandlung des bisherigen deutschen Fürstenbundes in einen 
institutionellen Bundes st aat über konstitutionellen 
^ilstaaten. Dabei war nun aber das eigentlich Entscheidende 

sie Frage Monarchie oder Republik an sich, sondern der 
^^finnerliche Gegensatz zwischen der Struktur 

deutschen Landesfür st entums und dem Wesen 
?s modernen korporativen Nationalstaats. Den 
Zagern wie den bewußten und unbewußten Anhängern jenes 
lutschen Fürstenstaats erschien dieser korporative Nationalstaat 
einer Natur nach als revolutionär und republikanisch, auch wenn 

Monarchistische Formen und den kaiserlichen Titel annahm.
^Nke sagt in einer Denkschrift vom Oktober oder November 

8*8: „Wenn die höchste Gewalt in Deutschland nicht einen 
Hergang zu republikanischem Umsturz bilden will, so muß sie 
lh entschließen, die Selbständigkeit der einzelnen Staaten und 

Begriff des Fürstentums anzuerkennen." Das war aber 
ln der Begriff der obrigkeitlichen Staatsbildung von oben nach 

"ten, die sich aw die landesherrliche Dynastie mit ihrem Heer 
Beamtentum ansetzte; also der begriffliche Gegensatz zur 

olporativen Staatsbildung, die, im nationalen Einheitsbewußt- 
lm eines Staatsvolkes wurzelnd, von unten nach oben aufsteigt. 

> Staatliches Wesen hatte sich in Deutschland nur in jener 
^kdesfürstlich-obrigkeitlichen Gestalt und damit in schroffem 
ogensatz zur korporativ-nationalen Einheit entwickelt. Und auf 

^sem Wege waren über das Gewimmel der Klein- und Mittel
sten hinaus die übernationale Großmacht Oesterreich und der 

^oblernatischs deutsche Partikular-Größstaat Preußen empor- 
^ominen. Eine deutsche Bundesverfassung, die den 
'^sprachigen österreichischen Kaiserstaat und das Königreich 
keußen einschließen sollte, konnte über die losen Formen, die 
Nere und äußere Schwäche des dynastischen Staatenbundes in 
ückljchkeit nicht hinwegkommen. Die Trennung der deutschen 
nde Oesterreichs von der übrigen Monarchie wäre im Sinne 

T Nationalstaates die wirklich grotzdeutsche Lösung gewesen; 
Er sie mar praktisch völlig aussichtslos bei der Widerstandskraft 

dem Beharrungsvermögen des alten Reiches der Habsburger, 
s auf vorsichtige Versuche in jener Richtung mit der Annahme 

'vex . einheitsstaatlichen Verfassung der Gesamtmonarchie

Neichsbannerkamemden?
Zu der am 7. v. 8. August in Bitterfeld statifindenden

Gauverfasfungsfeier
werden alle Kameraden und Republikaner herzlich ein

geladen, daran teilzunehmeu.

Kameraden? In allen Ortsgruppen muß eine intensive 
Werbearbeit einsetzen. Ein Massenaufmarsch muß neue 
Bresche schlagen, zum Segen der Republik und für den 
Gedanken eines künftigen geeinigten Großdeutschland. 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.
SrtügrrrMps Mitterfels.

reagierte. War also eine staatliche Einheit Deutschlands mit 
Einschluß Oesterreichs unmöglich, so ist es ooch begreiflich, daß 
die Anhänger des großdeutschen Gedankens sich nicht zu dem 
innerlich widerspruchsvollen Entschluß durchringen konnten, die 
nationale Einigung Deutschlands mit der Ausstoßung der öster
reichischen Deutschen aus dem gemeinsamen Vaterlande zu be
ginnen und sie der Gefahr der Fremdherrschaft in dem über
wiegend nichtdeutschen österreichischen Kaiserstaat auszuliefern. 
Demgegenüber gewann nach schwerem Ringen in der kleindeut
schen Partei die entsagungsvolle Erkenntnis die Oberhand, daß 
bei den gegebenen Machtverhältnissen und Ideen das deutsche 
Volk nicht aus eigner Kraft allein zu staatlichem Dasein gelangen 
könne, sondern sich dabei zunächst an die stärkste der vorhandenen 
partikularen Staatsgewalten, die preußische, anlehnen müsse, ob
gleich auf diesem Wege nur ein innerlich und äußerlich unvoll
ständiger und unvollkommener deutscher Nationalstaat entstehen 
konnte. Als ein Notbau für Deutschlands Zukunft 
erscheint das erbkaiserlich konstitutionelle Kleindeutschland unter 
preußischer Führung, dem die Paulskirchs seine Reichsverfassung 
und unter höchster Selbstüberwindung durch die Wahl Friedrich 
Wilhelms IV. den Kaiser geben wollte.

Indessen wurde auch damit die Lösung des großen Pro
blems keineswegs gefunden, vielmehr nur bewiesen, daß e§ auch 
auf diesem scheinbar so realpolitischen Wege unlösbar war. Man 
wollte die Staatlichkeit des dynastisch-obrigkeitlichen Preußen? auf 
das noch staatlose kleindeutsche Reich überpfropfen; aber man 
empfand wohl, daß diese preußische Staatlichkeit von ganz andrer 
Natur und Art war als die nationalstaatliche des neuen Reiches, 
und daß dieses kompakte Preußen innerhalb des kleindeutschen 
Reiches nicht bloß eine Führung bedeuten würde, sondern eine 
Aufsaugung des außerösterreichischen Deutschland durch den 
dynastischen Militär- und Beamtenstaat. --

Garr-Mrtteßlrmssn
1. Abrechnung, zweites Quartal: Alls Orts

gruppen sind im Besitz der Abrechnungsformulare und bitten wir, 
die Abrechnungsternine pünktlich einzuhalten. —

2. „Reichsbanner" und „Illustrierte Reichs
banner-Zeitung": Von 14 Ortsgruppen steht die Bezahlung 
der Zeitungen über mehr als drei erschienene Nummern aus. 
Wenn bis zum 15. d. M. nicht bezahlt wird, erfolgt keine Lie
ferung mehr. —

Gauverfassungsfeier am 7. und 8. August in 
Bitterfeld. Alle Ortsgruppen sind im Besitz der Versirssungs- 
feier-Plaketten. Der Verkauf derselben muß schnellstens erfolgen. 
Der Preis beträgt 60 Pfennig und sind alle Veranstaltungen in 
Bitterfeld für den Träger des Festabzeichens frei. Der Ab
rechnungstermin mutz unbedingt eingehalten werden. Die 
Fragebogen bitten wir ausgefüllt auf schnellstem Wege der Gau
leitung zuzustellen. Die pünktlichste Ortsgruppe war bis jetzt 
Großörner. —

Gkn srhleMrhes Flugblatt arrS dem 
Sabve 1848

Folgendes humoristische Wahlplakat wurde von 
linksdemokratischer Seite im Jahre 1848 anläßlich der Wahlen zur 
sogenannten preußischen Vereinbarungsversammlung in ländlichen 
Bezirken Schlesiens verbreitet:

„An die Herren vum schlefchen konstitutionellen Central
verein, die asu gut waren und Han uns sulche Zattel geschickt! 
Nee, wenn wer ock Bauern seyn, asu tumm sein wer ooch nich 
meh 1813 sprachen uns die hohen Herrn vun damals, ooch freund
lich zu und ber kamen und 's blieb keener zurücke und mit 'n 
Kolben Han wer de Franzosen nausgejagt und uff unsern Bajo
netten Han ber unsern Könige seine Kron wieder noch Berlin ge
bracht, und an unsern Vorteel Han ber gar nich gedacht. Ber 
dachten, die hohen Herrschaften Wern aus Dankbarkeet och was 
fer uns tun. Aber die, die setzten sich wieder uff ihr Schloß, und 
wir, die wer uns uff a Feldern in der Fremde für de Freiheit 
haben totschlagen lassen, wer mutzten uff a Feldern derheems 
wieder Knechte wern. Da gab's Hand-, Spann-, Fron- und andre 
Dienste, Hafer-, Hühnereier-, Muschketier-, Silber- und andre 
Zinsen. Zahl-, Spion-, Schutz- und andre Gelder. Landemien-, 
Zehnten-, Robotten-, Siebenten-, Stolgebühren und noch viel 
ander sulch Zeug, vom Wildschaden gor nich zu sprechen, was wir 
Bauern gewiß nich im Koppe behalten täten, Wenns uns nich asu 
viel sauern Schweiß und Plackerei gekust't hätte und de Freundlich- 
keet, die war wieder mit eenmal weg und 's waren wieder die 
gestrengen Herrn von ehedem. Wenn se uns unrecht taten, 
kriegten wer ooch keen Recht, da mußten wer zu de Richter gehen, 
die sich de Herrschaft selber ausgesucht hatte, und daß die de Herr
schaft nich bissen, das Witz' wer alle.

Nu, was is denn jetzt nu wieder mit eenmal los? Die 
Herren sein ja wieder mit eenmal asu freundlich geworden? Ist 
denn wieder wie 1813, füll wer wieder den Karrn aus 'm Drecke 
holn? Nich wahr, dazu sein wer wull alleene gutt? Nee, ihr 
Herrn, wir sein ooch noch zu was Bessern gutt, wir wissen, was los 
is und wer wern nich asu tumm sein und a Bock zum Gärtner 
machen. In Berlin soll» jetzt die neuen Gesetze gemacht wern, und 
wir fülln se selber machen helfen. Da spitzt euch ock nich druff, daß 
mer eich als Deppetierten hinschicken wern, denn ihr habt im alten 
Landtage an Quark fer uns getan und werd im neien ooch nur 
for eich alleene surgen. Meent er etwa, wer kennen nich die von 
euch, ihr Herren Landräte, Majoratsherren, Rittergutsbesitzer, 
Kreissekretäre, Dominialpächter, Justizmänner und andre An
gestellte und ooch eenige vun a geistlichen Herren, die das Unrecht, 
das uns geschehen ist, gesehen und zugegeben Han? Meent ihr, 
wer wern uns jetzt, wos wieder druff ankummt, bekitscheln lassen 
und gerade die zu Wahlmännern und Abgeordneten wählen? Nee, 
das walln wer nich. Mer wern Leite von uns selber zu Wahl
männern nehmen, und die fülln uns nur sulche Männer wählen, 
die dafür sorgen, daß mer nich wieder beschissen wern wie 1813, 

Kilian Raschle, Pauer.

Dev Las von tVeMenfelS
Am 5. und 6. Juni fand, wie bereits in der Reichsausgabe 

kurz berichtet wurde, in Weißenfels a. d. S. ein Republi
kanischer Tag statt. Stille und laute Wünsche der mannig
fachsten Art hofften auf ihre Erfüllung. War da zwei Wochen 
vorher, am Himmelfahrtstag, anläßlich eines Landesappells der 
Garde, deren Kestzug durch die hiesige Schutzpolizei aufgelöst 
worden, weit die Garde, „die sich nie ergibt", glaubte, polizeiliches 
Gebot könne keinesfalls hindernd sein, sich über Bestimmungen der 
staatlichen Gewalt hmwegzusetzen, wenn die Garde, „die der Kaiser 
liebt", es so wolle. In den Reihen der Betroffenen — ganz all
gemein bei unsern Gegnern von rechts — erregte solches Erleben 
ein Fluidum, das für Zähneknirschen und Augenrollen (nach 
Zählen) und gewichtige Biertischreden sich als geeignetes Lebens
element erwies. Dieses Feuer teutschen Zornes wurde nur noch 
genährt — von uns wirklich ganz unbeabsichtigterweise — durch 
die Herausgabe der sehr beachtlichen Festschrift der Weißenfelser 
Kameradschaft. In einem mit geschichtlicher Ehrlichkeit geschriebenen 
Aufsatz über Friedrich 2. und die Schlacht bei Rotzbach (unweit 
Weißenfels) wird der Lorbeerkranz des Fridericus Rex entblättert, 
desgleichen auch die Dulderinnenkrone der Königin Luise. Diese 
Abhandlungen könnten eigentlich erzieherisch wirken bei unsern 
Gegnern; bei unsern Freunden sind sie mit grotzem Interesse 
ausgenommen worden. Wir wünschen, jeder Reichsbannermann 
möchte Kenntnis von ihnen erhalten. So wurde denn »eben anderm 
auch dieses literarische Unterfangen für manchen unsrer Gegner 
zum Prellstein und zugleich zum Richtungsweiser für den neu ent- 
gluteten Zorn. So mancherlei Aeuherungen, die uns zu Ohren ge
kommen, liehen die Meinung zu, die aufgespeicherten Kräfte würdest 
sich entladen an unserm Festtag. Aber, sei es nun, datz die ver
ständigen Elemente (zu Ehren der gegnerischen Organisation am 
Platze wollen wir es so annehmen) stark überwiegend sind, sei es, 
datz die Achtung vor unsrer tüchtigen Polizei etwa doch vor
handene Raufgelüste dieser oder jener erstickte, oder was sonst 
auch für Bewahrung des Friedens Vorgelegen haben mag . . . 
unser Fest verlief jedenfalls ungestört. Ungetrübt allerdings nicht! 
Der Himmel hatte seine Schleusen gezogen. Als Tage vorher 
schon unaufhörlich der Regen rann, befürchteten bange Seelen die 
Vernichtung unsrer Hoffnungen, manch Gegner mag aber bei der 
Mentalität seiner Kreise ein rächendes Walten der Nemesis gegen 
die bösen Republikaner sich haben anbahnen sehen. Schon schien 
es so, als wolle Jupiter Pluvius die Veranstaltung in einer un
heimlichen Flut von Wasser ertränken, um so in letzter Stunde 
am Sonnabend auch die bescheidensten Erwartungen der Optimisten 
zu zerstören. Der nicht hoch genug einzuschätzende Opfersinn der 
Kameraden machte jedoch alle Besorgnisse zunichte. Tie durch
näßten Kameraden, die zum Teil stundenlange Fahrten auf



offenen Lastkraftwagen und' auf Fahrrädern hinter sich hatten, 
oder auf durchweichten Wegen zu Fuß gekommen waren, drängten 
am Sonnabend abend auf das Antreten zum Fackelzug. Und, der 
Himmel meinte es doch noch gut mit uns. Der republikanische 
Einfluß in Walhall muß doch wohl größer gewesen sein als der 
schwarzweißrote. Mit Beginn des stattlichen Fackelzugs hörte der 
Regen auf, um allerdings nach Beendigung wieder einzufetzen. 
Am Sonntag dasselbe Geschehen. Regen, Regen, und immer 
wieder Regen. Als aber der Ummarsch begann, klärte sich der 
Himmel auf, die Sonne lachte, und die Veranstaltungen des Tages 
konnten sich programmäßig im Freien abwickeln.

Die Kundgebung auf dem Marptplatz wurde ein
geleitet durch eine Begrüßungsansprache des 1. Vorsitzenden, 
Kamerad Grünbeyer. Der Festredner, das Bundesausschutz- 
mitglied Kamerad Kreisdirektor Lange (Leipzig), feierte die 
schwarzrotgoldenen Farben. Kamerad Drescher, M. d. L-, be
grüßte als Gauvorfitzender den Regierungspräsidenten Doktor 
Grützner (Merseburg), dankte der Polizei für das muster
gültige Verhalten und stellte fest, daß dis Stadt Weißenfels sich 
heute schon mit einem freundlicheren Gesicht gezeigt habe als bei 
der letzten Reichsbannerveranstaltung vor zwei Jahren; so hätten 
diesmal städtische Gebäude, insbesondere das Rathaus, die Reichs
farben gezeigt, in allen Straßen, selbst in den Hauptgeschäfts
straßen der Stadt, grüßten in weit zahlreicherem Maße als vor
dem die ehrwürdigen Farben Schwarz-Rot-Gold, sogar die un
parteiische Presse habe den Reichsbannerleuten einen 
Flaggengrutz entboten, wenn auch zunächst nur zaghaft in den 
Landes- und Stadtfarben. Zu erstreben und zu erhoffen sei, daß 
Leim nächsten Male die Scheu vor den Reichsfarben überwunden 
und uns auch hier Schwarzrotgold entgegenleuchten möge. Die 
Anteilnahme der Bevölkerung aller Kreise wurde kund durch die 
dichtbesetzten Straßen, die der Ilmmarsch berührte. Am Vormittag 
hatte anläßlich einer* Morgenfeier im Stadttheater 
Kamerad Karl Bröger (Nürnberg) sehr eindrucksvoll vor einer 
festlich gestimmten Versammlung gesprochen. Sein Gedenken galt 
unsern teuern Toten, den Forderungen des Tages und der Zu
kunft. Am Abend vereinigten sich die Teilnehmer in zwei Fest
sälen zum Tanze. So verlief der Tag wider Erwarten letzten 
Endes doch ohne große Beeinträchtigung. Wohl war die Teil
nehmerzahl nicht so groß, wie die Anmeldungen hatten erwarten 

lassen, ästet immerhin hätten sich etwa '1800 KäMerad'eN 'eing'e- 
funden, von denen sich 1000 mit 49 Fahnen am Ummarsch be
teiligten. Ihnen sei an dieser Stelle nochmals besondrer Dank 
ausgesprochen für das Opfer, das sie brachten. Nachdem bereits 
oben der Festschrift Erwähnung getan, sei zum Schluffe nochmals 
auf dieselbe hingewiesen. Dieselbe ist, soweit der Vorrat noch 
reicht, zusammen mit einer künstlerisch ausgesührten Plakette 
gegen Voreinsendung von 1 Mark oder gegen Nachnahme von 
A. Grünbeher, Weißenfels a. d. S., Klosterstraße 9, zu beziehen. 
Neben den bereits angeführten Abhandlungen über Fridericus 
Rex sind erste Vertreter der deutschen Literatur, u. a. Thomas 
Mann, Ricarda Huch, Heinrich Mann, Otto Flake sowie die heitern 
Autoren Hans Reimann, Roda Roda und Joachim Ringelnatz mit 
Originalbeiträgen vertreten. Die Schrift verdient deshalb eine 
über den Tag hinausgehende Beachtung. —

Aus den OGisvevernen
Bennstedt (Kreis Eisleben). Am 27. Juni hatte die kleine Orts

gruppe Bennstedt die Ortsgruppe Halle in ihrenMauern zu Gast. Ein 
von langer Hand vorbereiteter Propagandamarsch führte 
die Ortsgruppe Halle durch etliche Dörfer und endete in Benn
stedt. Nachmittags wurde von der Ortsgruppe Bennstedt und 
Halle ein Umzug durch das Dorf arrangiert. Die allseitige freund
liche Begrüßung, die dem Reichsbanner in Bennstedt zuteil wurde, 
ließ erkennen, daß wir in der Zukunft noch manchen Kameraden 
gewinnen werden. Ein von der Ortsgruppe Bennstedt arrangiertes 
Tänzchen ließ bei allen Beteiligten eine fröhliche Erinnerung 
zurück. —

Bitterfeld. Am 27. Juni fand in Bitterfeld im „Bürger
garten" die Kreiskonferenz des Kreises Bitterfeld statt. Der 
Kamerad Gabriel konnte in seiner Eigenschaft als Kreisleiter 
die erfreuliche Feststellung machen, daß bis auf zwei Ortsgruppen 
sämtliche Ortsgruppen des Kreises der Einladung gefolgt waren. 
Kamerad Gabriel gab eine Uebersicht über die Arbeit, welche nun
mehr, nachdem die Hauptfestlichkeiten im Gau abgeschlossen sind, 
unbedingt im Kreise Bitterfeld vorgenommen werden mutz. In 
vorzüglicher Weise verstand Kamerad Gabriel die Fragen der 
Organisation sowie der Agitation den Kameraden klarzumachen. 
Die zähe Arbeit, welche der Kamerad Gabriel mit Unterstützung 

aller Ortsgruppen im Kreise Bitterfeld geleistet hat, wurde aner
kannt, Die Aussprache, welche folgte, war so, wie sie in allen 
Keifen sein sollte. Kurz und bündig, alles überflüssige Beiwerk 
wurde vermieden. Nichts wurde gesagt, was sich nicht auf den 
Gedanken der gemeinsamen Arbeit einstellte. Unter Verschiedenern 
wurde noch die Gauverfassungsfeier, welche am 8. August in 
Bitterfeld stattfindet, kurz besprochen und alle Anwensenden sagten 
der Kreisleitung ihre tatkräftige Unterstützung zu. Mit einem 
Frei Heil auf das Reichsbanner schloß Kamerad Gabriel die gut 
verlaufene Konferenz. —

Neu-Rössen (Kreis Merseburg). Am 27. Juni beging die 
Ortsgruppe Neu-Rössen ihre Fahnenweihe. Selten hat man 
Gebiet des Gaues Halle einen so reichen Flaggenschmuck gosehen, 
wie die moderne Siedlung Neu-Rössen, unweit des berühmten 
Leunawerks, aufwies. Kaum ein Haus, das nicht in den schwarz
rotgoldenen Farben prangte. Kaum eine Familie, die nicht an 
dem Fest des Reichsbanners teilnahm. Der große Zuspruch durch' 
die Bevölkerung bewies, daß in Neu-Rössen der republikanische 
Gedanke tiefe Wurzeln geschlagen hat. Alles in allem verlief der 
Sonnabend sowohl wie der Sonntag glänzend, wie auch die Be
teiligung der Kameraden des Reichsbanners den Verhältnissen 
entsprechend eine gute zu nennen ist. Neu-Rössen hat ein wahres 
Volksfest erlebt. —

Riestedt (Kreis Sangerhausen). Am 27. Juni beging die Orts
gruppe Riestedt ihre Fahnenweihe. Das Fest in allen seinen 
Teilen, von der Ortsgruppe Riestedt gut vorbereitet, mußte leider 
durch schwache Beteiligung eine Beeinträchtigung erfahren. Der 
voraufgegangene Volksentscheid hatte scheinbar die Kräfte dec 
Reichsbannermitglieder so stark in Anspruch genommen, daß sie 
den ersten Sonntag nach dem Volksentscheid dem körperlichen 
Ruhebedürfnis ihren Tribut zollen mußten. Trotz alledem fände« 
sich einige hundert Reichsbannerkameraden zusammen und w 
konnte auch diese Veranstaltung den Verhältnissen entsprechend 
einen würdigen Verlauf nehmen. —

Teuchern (Kreis Weißenfels). Die Ortsgruppe Teuchern be
geht am 26. Juli ihre Fahnenweihe, dieselbe wird am Sonn
abend den 24. Juli durch einen Kommers eingeleitet. Wenig Zu
spruch der eignen Bevölkerung, zwingt die Ortsgruppe Teuchern- 
die auswärtigen Ortsgruppen und Kameraden nochmals herzlichst 
einzuladen. Zugestelltc Fragebogen bittet man ausgefüllt dec 
Ortsgruppe Teuchern zuzustellen. —
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Kleiderstoffe, Damen- n. Kinderbekleidung, Damenputz

WelMenesöW
Gut bürgerliches Haus 

Vorzügliche Küche 
Gut gepflegte Biere 

Saal zu Festlichkeiten

Landsberger Str. 83 
Fernsprecher 4880.

Ausführung sämtlicher 
Hoch-,Tief- n. Beton
bauten, Umbauten 
und Reparaturen 

jeder Art. 3310

Neumarkt 3 f-
Billige Bezugsquelle für sämtl. Bedarfsartikel

! Sämtliches Zubehör 
Reparatur-Werkstatt 

Autogene Schweißerei
Eedi». küüigsn
3284Parzelle»ftratze 7.

Urrnlknus 8. «8b Ak. Oral»»
Das Haus der billigen Preise NW 

MwerstoffeMllvMüWllren * Kurzwaren 
Lumen- und Kinderkonsettion.

Kameraden, 
kauft bei den 
Werenten!

Bekannt billig kaufen Sie 
sämtliche 

Herren-Garderobe« 
bei

Gr. Märkerstr. 22,1.

Reserviert für
Max Neugebauer 

Halle 32«Z 
Neumarktstraße 12.

Im Teilzahlung gestattet
dRäbX »Elllislalsr« Hallcsche Siraße 27

Derk -KSrüse
Kl. Klausstraße 7, Nähe des Marktes

!.

Größtes Kaufhaus 
am Platze 3302

ü. n. Mr«
Lindcnstr. SS Gegründet I8S4

MW, WlM, IM
Wicderverkäufer Original- 

ffabrikpreisc »306

H. Wörmann
Herren- E. 

und Knaben-Konfektion 
Zigarren,.Zigaretten

Tragt

Reichers Lerren-Moden
Spezialität:

Reichsbanner Kleidung
3278

Rest. Bürgergarten
Inh.: F. Herling

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien 

Gewerkschaften ssm

Berta Buschmann
Kielyschestraße 37
Fahnenstickerei

Anfertigung sämtlicher
Vereinsartikel 3295

MW M
Kegel- und Schießpreise 
Tombola — Festabzeichen 

Wachsfackeln 3293

werben, wo sie nur können, boflN, den 
Bedarf an

Drucksachen Mer Vrt
m hbe-seNchtm Unternehmen der Salleschtv

Halle 0. E., Sarz «T—4«. 

MnMttel
itt besten Qualitäten, reicher 
Auswahl und preiswert Sei 

Nsrts Srsuert
Neunhäuser 3 3264

AöoSf Memo
Schneidermeister
Geusaer Straße 29 

empfiehlt sich den
Kameraden, ssss

Empfehle:
Eintrittsblocks 

Garderobeblocks, Fahnen
Tanzkontroller

Tanzband, Festabzeichen
Tischtuchkrepp, Diplome

Albin Hentze,
Schmeerstr. 247 3266

M Ml
Schmale Str. 21/23 8283 

Spezialhaus für Wäsche 
und Strumpfwaren

Arm. MW Nachs.
Bnrgstr. 7 

Speziathaus für 3272
Dameuhüte 
Damenputz

^^FMra-fa-vikFe.B.Weiß
Markt S — Filiale Merseburg, Oclgrube 7 

Fahrräder in allen Preislagen von Mk. SO an

Kammer-MtsM
Torgauer Straße 

bringen immer dasNeust 
in- u. ausländische^

Filmproduktion.__

Ml!
Im Zentrum gelegen : k^eurefflick emgerlcklel 

Vefkelifzlokol <jer Keickckonnerr
W VoiTügliche klicke : Qul-

gepflegte 8lei-e

Kaufhaus Gebrüder Bluhm
Manufaktur- und Mod ewaren, Konfektion 

Schuhwaren ssos

aushaus E.u.M.Lroha
Das Hans der billige» Preise

Manufaktur-, Kurrwaren / Damen- u.sllnderkonfeklw" 
horrensttikel / 5trümpfe / lvSsche.

Kauft Eure

Schuhwaven
nur in 328t

FllltMvS
Kramerstratze iS.

Unser Prinzip lautet: 3SW
Großer Umsatz — Kleiner Nutzen WZ

I Nußbaum Z W Das-Kaufhaus füv alle W
Halle a.d.S. Gr. Ulrichstr. 60/61

^WUWMWUWMM«M

kaufen Sie gut und billig 
bei Z2M

F. Friedmann
Lutherstraße 17.

^teinnwtzLMllUmr
Das führende Haus 

für Herren und Knaben Klei-uns

Franz Weene«
Torgauer Straße »i
Großes Lager 
erWaffisee-^

Gchuhwaren

8. Berker.
Kaufhaus für Bt» 

Manufakt.-u.Modetvaren 
Damenkonfektion

ttotSi AscSt-IkSster
Fernruf 986 Wcitzensels a. d. S. Merseburger Str. 14 

Freundliche Zimmer mit guten Betten 3293 
Varrligl. naelie. »estgepllegte liiere u. N el»v

Lederhalle M, MumarMmße.
An, LWmsnn

Parterre — Fischstratze 2 — 1. Etage
Berufskleidung für alle Gewerbe. — Anerkannt billigste 

Bezugsquelle 3283

KvIvniawarB
Hausschl. Wurstwaren

Fritz Ettel.,
Kranoldstraßes

kestsurZnt
MibMtstratze 2» 3276

Verkehrslokal des Reichsbanners.

»
Alles ans Teilzahlung

A mit niedriger Anzahlung und großer Zahlungsbequemlichkeit sofort lieferbar. 
II. Lager

Fahrräder 
(Basiert — Göricke — Ideal) 

von Mk. 78.— an 
sowie sämtliche Bestandteile dazu 

MM Arzm-Mmd

Halle, Große Ulrichstraße 26, Laden.
»263

Neugarten K Co.
Komm.-Ges. 3363

Milh-lmstratze 20
DierichtigeBezugsquelle
für solide Schuhwaren ElMgerdMlskN

Max Cohn, Warenhaus „Büeservarten"
3278 Inhaber Emil Naunrann, Schießhausstraße 10 

l VcrkehrSlokal des Reichsbanners 3269

Möbel auf Kredit
, Ganze Wohnungseinrichtungen sowie alle Einzelmöbel k 
j in großer Auswahl

KletneTeilzahlungen j 

! Meiilllill, Illllle».».!. r Große Ulrichstr. S8,1. 2. und 3. Etage 3307 j
Borzeiger dieses erhält beim Kauf S Prozent Rabatt , s

I. Lager
Herren-Anzüge nnd Mäntel

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

Reichsbanner- Anzüge
Z WM- mtz KlMIM-MM
» Halle, Große Ulrichstraße 4,1. Etage.
a ,

_______

Leinen, Ran rnwollwarett 
MW Kleiderstoffe, Spez.ReA

Wittenberger Straße 9

MffMMMMNIMMNMMMMttMMNMsMlMIMMttMMIMMMIM

Herrenartikel V
V «MS Wäsche Z

Sporthemden

MNMMMMMMIMMMMNMMMMMMIMMMMMMMMMMM

327lMFahrriider / Nähmaschinen 
Ersatzteile 

Reparaturen sachgemäß 
nnd billig. 3317

BIsrlsnS»s«I
Muldenstr. 2a 331S 

Den ganzen Tag offen, 
sämtliche Medizin. Bäder, 
Moorbäder v. Schmiede- 
bergerMoor, Höhensonne

WslErkeMIgka!!, KMZM
WWMkl'AMlM

Rind- nnd Schweineschlachterei
ff. Wurst- u. Fleischwaren, 3287

sowie zu Bereinssestkichkeiten Rostbratwürste.

Die billigste und beste
Herren-, Knaben-, 

Sport- 3320 
und Berufskleidung 
kaust man nur bei

GKMHtMs KeVsrd s Meherftein
Burgstr. 47 3271»

IILÄSLL'"""""! Walter MM
ig Große Auswahl — Billige Preise 8 Kranoldstraße 21
»M Teilzahlung gestattet o, , .s.. "__

Hüte / Mühen 
Herrenartikel 

Billige Preise!

Karl Koppe
Gotthardtstr. 24. 3289

KMM
Glas / Porzellan 
Haushaltartikel E

MM VMM
Hallesche Straße 23

S. M<«dels»h«
Kramrrftratze S/« 3286

Reichsbanner-Ausrüstungen — Herren- u. Anaben- 
Bekleidnng — Arbeiter- und Berussbekleidung

Marktplatz


