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„Von venischer RepnbUt"
LuS einer Rede Thomas Manns.

ISIS schrieb Thomas Mann, dieser fein» 
sinnige Künder eines neuen Humanismus, seine 
„Betrachtungen eines Unpolitischen". 
Nichts wahrhaft Geistiges ist unsern Nationalisten 
heilig. So beuteten sie denn auch die gesellschaft
lichen und politischen Essays in ihrem Sinne aus. 
Das hat Mann, den Repräsentanten des heutigen 
geistigen Deutschlands, entrüstet. Wohl hatte er 
unter der Unruhe der Revolution gelitten, aber ab
seits stellte er sich nicht. 1921 legte er denn auch 
sein republikanisches Bekenntnis in einer großen 
Rede „Von deutscher Republik" ab. Sie 
sollte auch heute noch in alle Kreise dringen*). Im 
Auszug geben wir sie nachstehend wieder.

Krieg ist Romantik. Niemand hat je das mystisch-poetische 
Mement geleugnet, das ihm innewohnt. Zu leugnen, daß er heute 
spottschlechte Romantik, ekelhaft verhunzte Poesie ist, wäre Ver
stocktheit. Und um das Nationale nicht völlig in Verruf kommen, 

nicht gänzlich zum Fluche werden zu lassen, wird nötig sein, 
°aß es, statt als Inbegriff alles Kriegsgeistes und Geräufes, 
vielmehr, seiner künstlerischen und fast schwärmerischen Natur 
durchaus entsprechend, immer unbedingter als Gegenstand eines 
Friedenskultus verstanden werde.

_ Mein Vorsatz ist, ich sage es offen heraus, euch, sofern das 
iwtig ist, für die Republik zu gewinnen und für das, 
«>as Demokratie genannt wird, und was ich Humanität nenne, 
«us Abneigung gegen die Humbughaften Nebengeräusche, die jenem 
"adern Worte anhaften (eine Abneigung, die ich mit euch teile) — 
dafür zu werben bei euch.

Wie eigentümlich und menschlich regelwidrig liegen bei uns 
öu Lande heute die Dingel „Republik", schrieb Novalis, ist das 
bluickum ckekerenü der Jugend. Wo junge Leute sind, da ist 
Republik". Und ist es nicht wahr, daß der Freiheitsdurst, Liebe 
Sur Berändrung, hochherziger Revolutionsdrang immer ein 
Natürliches Vorrecht der Jugend gewesen ist, hier wie 
anderwärts? Unserm Studententum, unsrer Burschenschaft fehlt 

ja keineswegs an demokratischer Ueberlieferung. Es gab 
Zeiten, wo das Nationale das Monarchistisch-Dynastische, weit 
entfernt, in der Idee zusammenzufallen, vielmehr in unversöhn- 
ncher Opposition zueinander standen; wo Patriotismus und Re
publik nicht nur keinen Gegensatz bildeten, sondern als ein und 
tneselbe Sache erschienen, und wo alle Leidenschaft edlerer Jugend 
SU ihr, der Sache des Vaterlandes und der Freiheit stand. Heute 
lAeint die Jugend, scheinen wenigstens lebenswichtige Teile unsrer 
fugend gegen die Republik zu ewigem Haß verschworen, ohne Er
innerung daran, was einst sein konnte, — denn schon eine solche 
Erinnerung müßte auf die Unbedingtheit dieses Hasses leise ein
schränkend wirken. „Völlig andere Umstände", werdet ihr ant
worten, „waren das damals; wir jungen Menschen aber sind uns 
stu Wandel der Zeiten treu geblieben, und brüderlich erkennen 
jUlr uns wieder in den Märtyrern von damals, den hochherzigen 
Opfern der Demogogenverfolgungen. Die Geschichte wiederholt 
uch nicht, und unser Haß ist Leben." — Das ist er wahrscheinlich 
jtzcht, muß ich erwidern, und nur zu wahr ist, daß die Geschichte 
uch nicht wiederholt, daß es höchst lebenswidrig sein kann, in 
wstorischen Analogen zn denken und zu fühlen! Mir graut zu
weilen vor den Jrrtumsgefahren solchen Spiels; denn ein Spiel 
°on Knaben ist es möglicherweise, heute die geheime militärische 
Wiederherstellung Preußens nach Jena und Tilsit zu kopieren, — 
und wie, wenn in unsern Tagen die Republik, indem sie not. 
Kedrungen eure monarchistischen Geheimorganisa- 
w'.onen aushebt, die Wahrheit und das Leben für sich hätte, 
W'e ihr sie einst für euch hattet gegen die Spitzel und Häscher 
per Reaktion?

*) Die Rede ist im Verlag S. Fischer, Berlin, erschienen.

ES ist löblich, ist ein Zeichen von Geist, äußere Tatsachen 
SU bekämpfen, sofern sie mit den inneren nicht übereinstimmen 
Und also zwar Wirklichkeit, aber nicht Wahrheit sind. ES ist da
ngen absurd und nichts weiter, Tatsachen zu leugnen und sich im 
Rrirklichen nicht ausprägen lassen zu wollen, die es für jeder
mann innerlich sind, auch für die Leugner und Opponenten. Die 
Republik, die Demokratie sind heute solche inneren Tat
sachen, sind es für uns alle, jeden einzelnen, und sie leugnen, 
p°i.ßt lügen. Mächte, geweiht von Historie, ausgestatte mit so 
Swingender Autorität ererbten Ruhmeszaubers, daß eS menschlich 
war, sie bestehen und gewähren zn lassen, auch als ihre Entartung 
jus banal Theatralische längst jede Pietät in Verlegenheit setzte, 
thronten über uns bis vor kurzem, und sie waren der Staat, in 
Wrer Hand lag er, er war ihre Sache, — die sie offenbar nicht 
Wehr gut machten, während wir, abgewandt, die unsrige, die Sache 
°hr Nation und der Kultur, möglichst gutzumachen suchten. Ja, 
Äe Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens hatte 
UH hergcstellt, wie sie in dieser Schärfe und Vollständigkeit nic- 
Ufals statthaft sein kann und sich an beiden Teilen rächen muß. 
Ar widmeten uns dem Gewerbefleiß, der Kunst, dem absoluten 
^danken — ich will nicht sagen: mit Gemütsruhe, denn unsre 
politische Enthaltsamkeit war zu fatalistischen Wesens, als daß sie 
Äentlich Vertrauen zu nennen gewesen wäre; aber die Miene 
?ub fix uns doch, als wüßten wir die staatlichen Dinge in den 
Ersten Händen, — während wir schön gar nichts davon hätten 
Äsen müssen, um nicht zu wissen, daß sie in sehr zweifelhaften 
Wgen. Das war menschlich, wie alles gekommen war, ich wieder- 
Ve es. Aber es ist vorbei. Hene Mächte sind nicht mehr. Das 
Schicksal hat sie — wir wollen nicht triumphierend rufen: „hinweg. 
?."rgt", wir wollen sachlich aussprechen: es hat sie beseitigt, sie 
"od nicht mehr über uns, werden es, nach allem, was geschehen, 
"Uch nie wieder sein, und der Staat, ob wir wollen oder nicht 

er ist uns zugefallen. In unsre Hände ist er gelegt, in die 
j-oes einzelnen; er ist unsre Sache geworden, die wir gut zu 
Machen haben, und das eben ist die Repulbik, — etwas andres ist 

nicht.
Die Republik ist ein Schicksal, und zwar eines, zu dem 

»»wc>r kati" das einzig richtige Verhalten ist. Das ist kein zu 
lArliches Wort für die Sache; denn es handelt sich um keine 
Weinigkeit von Schicksal: die sogenannte Freiheit ist kein Spaß 

nd Vergnügen, nicht das ist es, was ich behaupte. Ihr andrer 
/owe lautet Verantwortlichkeit, — und damit wird 
Etlicher, daß sie vielmehr keine schwere Belastung ist: und 

°">or namentlich für das geistige Talent.

Die „Mächte" sind fort, der Staat ist unser aller Angelegen
heit geworden, wir sind der Staat, und dieser Zustand 
ist wichtigen Teilen der Jugend und des Bürgertums in tiefster 
Seele verhaßt, sie wollen nichts von ihm wissen, sie leugnen ihn 
nach Möglichkeit, und zwar hauptsächlich, weil er sich nicht auf 
dem Wege des Sieges, des freien Willens, der nationalen Er
hebung, sondern auf dem der Niederlage und des Kollapsus her
gestellt hat und mit Ohnmacht, Fremdherrschaft, Schande unlös
lich verbunden scheint. „Wir sind nicht die Republik," sagen 
mir diese abgewandten Patrioten. „Die Republik ist Fremdherr
schaft, — sofern (warum sollten nicht auch Wir den'Novalis 
zitieren?) Schwäche nichts andres ist als überhandnehmende, ver
waltende, charakterisierende fremde Kraft." — Wahr, wahr. Aber 
erstens ist ja auch wahr, was der Dichter sagt, daß „ein Mensch 
alles dadurch adeln, seiner würdig machen kann, daß er eZ will"; 
und zweitens ist nicht wahr, es ist, um das streitbar zu wieder
holen, keineswegs und durchaus nicht wahr, daß die Republik als 
innere Tatsache sich rede jetzt nicht von staatsrechtlichen Fixierun
gen) ein Geschöpf der Niederlage und der Schande ist. Sie ist 
eins der Erhebung und der Ehre. Sie. ist, junge 
Leute, das Geschöpf eben der Stunde, die ihr nicht verleugnet 
und mit schlechtem Hohne geschändet wissen wollt, der Stunde be
geistert todbereiten Aufbruchs — damals stellte sie in eurer Brust 
sich her. „Heiliges Heimatland," begann Gerhart Hauptmann 
ein Gedicht jener Stunde, „wie erbleichest du mit einemmal!" 
Was aber damals eigentlich erbleichte, was zurücktrat und zu
sehends vernebelte, das waren die Mächte, die bis dahin der 
«Staat gewesen waren, und in euch erstand er, in eurer flam- 
menden Gemeinschaft beruht sein Leben, ihr wart die Repu- 
blik, und wenn sie heute in Schande liegt (was ich nicht leugne),
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1. At> rechnung. Es stehen noch eine Anzahl Abrechnun

gen vom 2. Quartal 1926 aus. Die betreffenden Ortsvereins
vorsitzenden haben Sorge zu tragen, daß die Abrechnung umgehend 
vorgenommen wird.

2. Beitragserhöhung. Der von der Bundesgeneral
versammlung beschlossene Mindestbeitrag von 30 Pf. monatlich 
wird ab 1. August im Gau Halle eingeführt. Die Kassierer der 
Ortsgruppen werden den ergangenen Rundschreiben gemäß bis 
zu dem festgesetzten Termin die unverkauften Marken der Gau
tasse einscndcn.

3. Ab o n n e m c n t s g e I d. Das Zeitungsgeld für B. Z. 
und I. Z. bitten Wir schnellens einzusenden.

4. Verfassungsfeier am 8. August in Bitter
feld. Wir bitten die ergangenen Fragebogen umgehend einzu
senden, desgleichen die Gelder für verkaufte Festabzeichen. In 
allen Ortsgruppen bitten wir nochmals die regste Werbearbeit 
für Bitterfeld zu entfalten. — 

so wäre es Feigheit, sie im Stiche zu lassen und, statt Hand 
anzulegen, statt ihr zu helfen und sie wieder „eurer würdig zu 
machen", — ihr widerspenstig die erdenklichsten Schwierigkeiten 
zu bereiten, wie Greise, die das Leben nicht mehr verstehen und 
der guten alten Zeit eine weinerliche Treue wahren! Nochmals 
gefragt: Hat es Vernunft und Ehre, innere Wahrheiten zu 
leugnen? Die Republik ist eine solche noch in ihrem gehässigsten 
Opponenten, in wütenden Tätlichkeiten noch, die ihr Ende be. 
zwecken, offenbart sie sich, und die unseligen Burschen, die eben 
jetzt das zarte, kluge Haupt ihre? »rbansten Dieners zer
trümmerten, bedachten Wohl nicht, daß, Minister zu erschießen, 
eine hervorragend republikanische Handlungsweise ist.

Jugend und Bürgertum, euer Widerstand gegen die Repu
blik, die Demokratie ist Wortscheu. — ja ihr bockt und scheut vor 
diesen Worten wie unruhige Pferde, abergläubische Nervosität 
raubt euch die Vernunft, Relativitäten, zeitbestimmte Formen, 
notwendige Werkzeuge, zu glauben, eS müsse landfremder Humbug 
sein, was sie bedeuten, ist nichts als Kinderei. Die Republik — 
als ob das nicht immer noch Deutschland wäre! 
Die Demokratie — als ob das nicht heimlichere Heimat sein 
könnte als irgendein strahlendes, rasselndes, fuchtelndes Empire! 
Hörtet ihr kürzlich die „Meistersinger"? Nun, Nietzsche äußert 
zwar sprühender Weise, sie seien „gegen die Zivilisation" ge
richtet, sie setzten „da? Deutsche gegen das Französische". Unter
dessen aber sind die Demokratie, durch und durch, demokra
tisch in dem Grade und auf so beispielhafte Art, wie etwa Shake
speares „Coriolan" aristokratisch ist — sie sind, sage ich, deutsche 
Demokratie und beweisen mit biederstem Pomp, aus romantisch 
innigste Art, daß diese Wortverbindung, weit entfernt, natur
widrig zu sein oder die Logik des hölzernen Eisens zu verraten, 
vielmehr so organisch richtig gefügt ist wie außer ihr vielleicht 
irur noch die andre: „Deutsches Volk".

Faßt endlich Vertrauen, — ein allgemeines Ver
trauen, das für den Anfang nur im Jahrcnlassen des Vor
urteils zu bestehen braucht, als sei deutsche Republik ein Popanz 
und Widersinn, als müsse sie das sein, was Novalis als „ver
waltende und charakterisierende fremde Kraft" bestimmt, nämlich 
Schwache! Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens, 
sagte ich vorhin, sei krampfhaft. Aber was sich nicht scheiden 
darf, das darf doch unterschieden werden, und daß das Nationale 
weit mächtiger und lebenSbcstimmender bleibt als der staatsrecht
liche Buchstabe, als jede positive Form, — das ist eine Gewiß
heit, die uns zur Beruhigung diene.

Ich bitte nochmals: erwehrt euch der Kopfscheu! 
ES ist in aller Welt kein Grund, die Republik als eine Angelegen- 
heit scharfer Judenjungen zu empfinden. Ueberlaßt sie ihnen 
nicht! Nehmt ihnen, wie die beliebte politische Redensart lautet, 
„den Wind aus den Segeln", — den republikanischen Wind! Die
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Wendung ist abgeschmackt, aber sie ist die Formel für ein Ver
halten, das, allseitig angewandt, zu den schönsten Ergebnissen 
führen muß. Tenn um was geht der Streit der Parteien? Nun, 
um das Wohl des Staates. Nicht kommt es^ darauf an, 
daß eine Partei gute Fahrt hat, sondern daß der Staat sie 
hat; und wenn jede Partei klüglich den Wind benutzt, mit dem 
die andre segelt, so werden sie alle gut segeln, das heißt die Re
publik wird gut segeln, — was zu erreichen war. Darum ist anzu
raten, daß auch die „Republikaner" bedacht seien, den „Monar
chisten" den Wind aus den Segeln zu nehmen: den nationalen 
nämlich, und sie nicht allein damit segeln lassen, — nicht ihnen 
allein das Wort lassen sollten sie, wenn es um Ehre und Schande 
geht, um Liebe und auch um Zorn; das Lied aus dem Munde 
nehmen sollten sie ihnen, wie eben herzlich und schlau der Vater 
E b ert getan in seinem Erlaß zum Verfafsungstage, worin er den 
Völkischen das „Deutschland über alles" aus dem Munde nahm 
und erklärte, es sei gar nicht ihr Lied, es sei "mindestens ebenso 
sehr das seine, und nunmehr stimme er es an aus gewölbter 
Brust. Das ist ein neuer Sängerstreit, der um dies Lied, und 
ein vortrefflicher Streit! Denn selbstverständlich werden auch die 
Nationalisten nicht aufhören wollen, es zu singen, und wenn denn 
also alle unisono „Deutschland, Deutschland über alle?" singen, 
so wird das ganz einfach die Republik und ihre Wohlfahrt mit 
vollen Segeln sein.

Hört, wie vorzüglich Novalis von den beiden Lebensmächten 
spricht, die heute wieder in Deutschland, und nicht nur hier, un
versöhnlich gegeneinanderstehen! „Beide Teile," sagt er, „haben 
große, notwendige Ansprüche und müssen sie machen, getrieben 
vom Geiste der Welt und der Menschheit. Beide sind unvertilg
bare Mächte der Menschenbrust: hier die Andacht zum Altertum, 
die Anhänglichkeit an die geschichtliche Verfassung, die Liebe zu 
den Denkmälern der Altväter und der alten glorreichen StaatS- 
familie und Freude des Gehorsams; dort das entückende Gefühl 
der Freiheit, die unbedingte Erwartung mächtiger Wirkungs
kreise, dis Lust am Reuen und Jungen, die zwanglose Berührung 
mit allen Staatsgenossen, der Stolz auf menschliche Allgemein
gültigkeit, die Freude am persönlichen Recht und am Eigentum 
des Ganzen und das kraftvolle Bürgergefühl. Keine hoffe die 
andre zu vernichten, alle Eroberungen wollen hier nichts sagen, 
denn die innerste Hauptstadt jedes Reiche? liegt nicht hinter Erd- 
Wüllen und läßt sich nicht erstürmen." — Ist das nicht so? Ich 
mache aufmerksam, daß in diesen wissenden Worten Gerechtigkeit 
herrscht in dem Grade, daß die werbenden Kräfte der Revolution 
ein wenig ausführlicher geschildert werden als die der Treue, 
Aber Novalis glaubt nicht an eine „Vereinigung auf dem Stand
punkte des gemeinen Bewußtseins". Weltliche Mächte, meint 
der katholisierende Romantiker, können sich nicht selbst ins Gleich, 
gewicht setzen; ein drittes Element, das weltlich und überirdisch 
zugleich ist, könne allein diese Aufgabe lösen — der hierarchische 
Gedanke, die Idee der Kirche. Allein was sollen uns solche 
Träume? Wissen wir nicht von einem andern „Dritten", das 
ebenfalls „weltlich und überirdisch", das heißt sozial und inner
lich, menschlich und aristokratisch zugleich ist und zwischen Roman
tizismus und Aufklärung, zwischen Mystik und Ratio eine schöne 
und würdige — man darf es sagen: eine deutsche Mitte halt? 
Und war eS, zornige Freunde, nicht dies Element, das ich mit 
jenem Buchwerk, in wirklicher Lebensnot nach rechts und links, 
ja, unter schwerstem Drucke, mehr nach links als nach rechts, 
verteidigte: Das Element der Humanität?

Irgendwie, auf die bescheidenste Art, bin ich legitimiert, 
diesen Begriff zu handhaben; denn die Sache war früher mein 
als der Name, und ich darf sagen, daß Humanität mir kein erlese- 
ner und gedachter, sondern ein erlebter Gedanke ist. Möge dar 
anmaßend geredet sein, so darf doch erinnert werden, daß man 
große Dinge in kleinem Maßstab erleben und so ihr Wesentliches 
gewinnen kann. Ich habe Kunde gegeben von dem Geheimnis 
meines Herzens, habe dargetan, wie das rührende und große Er
lebnis der Erziehung aus autobiographisch-selbstbildnerischem Be- 
kennertum ungeahnterweise erwachse; wie mit der pädagogischen 
Idee die Sphäre des Sozialen erreichst sei und der Mensch, vom 
Sozialen angerührt, der unzweifelhaft höchsten Stufe des Mensch
lichen, des Staates nämlich, ansichtig werde! . . . Die unzweifel
haft höchste Stufe des Menschlichen — der Staat! 
Als Anfänger des Lebens hätte ich mir nicht träumen lassen, daß 
ich jemals so sprechen würde. Wer aber so spricht, der ist Re
publikaner, er möge auch außerdem und nebenbei noch, wie No
valis, den politisch-entheistischen Glauben bekennen.

Soll ich erzählen, wie eS weiterging? Es kam der Tag 
(ein wichtiger Tag für mich, persönlich gesprochen), da ich in 
einem offenen Briefe über Whitman, der durch Reisiger? noble 
Nebersetzung mächtigen Eindruck auf mich gemacht, die Einerlei- 
heit von Humanität und Demokratie proklamierte; da ist fest
stellte, das erste sei nur ein klassizistisch altmodischer Name für 
das zweite, und nicht Anstand nahm, den göttlichen Namen von 
Weimar in einem Atem zu nennen mit dem deS Donnerers von 
Manhattan, mit dem Namen dessen, der gesungen hatte:

„Für dich dies von mir, o Demokratie, dir zu dienen, nie komme, 
Für dich, für dich sc^nettre ich diese Lieder."

Was folgte, war eine auf neuer Lebensstufe wiederholte, im 
Zusammenhang mit künstlicher Arbeit gepflogene Lektüre der 
Schriften Friedrichs von Hardenberg, — dieses 
wollüstigen Denkers und doch intellektuellen Träumers, dessen Ge
danken über Staat und Menschengemeinschaft mir so merkwür- 
dige Beziehungen aufzuweisen schienen zu dem hymnischen 
Amerikanerium, das soeben auf mich gewirft, daß meine heutige 
Ansprache eigentlich als ein Vortrag über dies wunderliche Paar, 
über Novalis und Whitman, entworfen war und wohl gar auch 
noch dazu werden mag; denn die Demokratie, die Republik in 
Beziehung setzen zur deutschen Romantik — hieße das nicht, sie 
auch stutzigen und truhigen Volksgenossen plausibel machen?

Ich nenne noch einmal ihren ein wenig altmodischen und 
heute doch wieder in Jugendglanz lockenden Namen: Humanität. 
Zwischen ästhetizistischer Vereinzelung und würdelosen: Unter
gang des Individuums im allgemeinen; zwischen Mystik und 
Ethik, Innerlichkeit und Staatlichkeit; zwischen todverbundener 
Verneinung des Ethischen, Bürgerlichen, des Wertes und einer 
nichts als wasserklar-ethischen Vernunftphilisterei ist sie in Wahr- 
heit die deutsche Mitte, das Schön-Menschliche, wovon unsre 
Besten träumten. Und wir huldigen ihrer positiven Rechtsform, 
als deren Sinn und Ziel wir die Einheit des Politischen und des 
nationalen Lebens begriffen haben, indem wir unsre noch unge- 
lenken Zungen »u dem Ruks sLmeidigen: Es lebe die 
Repuklikl"
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Benndorf, Kreis Hettstedt. Am 11. Juli fand in Benndorf 

die Weihe der Ortsgruppenfahne statt. Tie Veran
staltung, welche in allen Teilen gut vorbereitet worden war, nahm 
infolgedessen in allen Teilen einen guten Verlauf. Der Sonn
abendabend vereinigte die Kameraden der Ortsgruppen Benn
dorf mit einigen schon frühzeitig eingetroffenen auswärtigen 
Kameraden zu einem kleinen Kommers. Der Sonntagmorgen 
stieg trübe herauf und ließ wahre Sturzbächc auf Benndorf und 
Umgegend herniedergehen. Trotz des starken Regens versammel
ten sich doch immerhin 800 Kameraden, und als die Zeit des 
Weiheaktes heranrückte, änderte auch der Himmel sein Aussehen 
und das übliche Reichsbannerwetter ließ einen guten Nachmittag 
heraufsteigen. Die Festrede hielt Gausekretär Kamerad Geb
hardt, welcher auch die Weihe der Fahne vornahm. Im An
schluß hieran konnte der Umzug bei schönstem Sonnenschein be
endet werden. Der Zuspruch der Bevölkerung war sehr stark. —

Großörner. Ein jeder blamiert sich so gut er 
kann. Wir behaupten nicht zuviel, wenn wir sagen, das Reichs
banner bedeutet innerhalb unsrer Gemeinde eine Macht. Nach
dem gewisse Verbände und Verbändchen dies bereits einsehen lern
ten und uns unsern Weg gehen ließen, scheint ein besonderes Licht 
jetzt zu leuchten. Das Reichsbanner spielt anläßlich eines Theater
abends das Stück „Die spanische Fliege". — Ergebnis: brechend 
voller Saal. Da findet ein Schlaumeier, daß bei diesem Stück das 
Aufführungsrecht zu erwerben ist. Anzeige, und die Sache geht 
seinen Weg. Die Ortsgruppe ging an diefem Geschreibsel vor
über, um sich an diesen Leuten nicht zu beschmutzen. Nach sechs 
Monaten glaubt diese Person uns noch den Landrat auf den Hals 
Hetzen zu müssen. Aber lieber Leser, höre und staune: „Haben Sie 
Gewerbe, um Theater zu spielen?" Der Vorsitzende, der hierauf 
antwortete, daß wir noch nicht mit Schnürbändern handelten, son
dern ein Eingetragener Verein sind, hat wirklich nicht zu Unrecht 
entschieden. — Für uns wird ja die Sache nur erst spaßig. — Nur 
so weiter, an den Stützen der Republik werdet ihr nicht hoch
kommen. —

Halle. Beim Baden in der Saale ertrank der Kamerad 
Franz Wind im blühenden Alter von knapp 20 Jahren. Kame
raden, die ihm zu Hilfe eilen wollten, konnten den mit den Wellen 

Ringenden nicht mehr erreichen. Am DonflerSkag den 82. Juli 
wurde der Kamerad Wind unter starker Beteiligung der Reichs- 
bannerkameraden der Ortsgruppe Halle singeäschert. Dieser 
traurige Vorfall sei allen unsern jugendlichen Kameraden eine 
Warnung, nicht an verbotenen Stellen unsrer Flüsse zu baden.

Helbra (Kreis Eisleben). Nach zweijährigem Bestehen fand 
am Sonntag den 28. Juli die Fahnenweihe der Ortsgruppe 
Helbra statt. Am Vorabend des Ehrenabends versammelten sich 
die Kameraden mit ihren Angehörigen und Freunden zu einem 
Kommers, Das eindrucksvoll wiedergegebcne Theaterstück „Söhne 
des Volkes" ließ die Stunden nur allzu schnell verfliegen. In der 
Frühe des Sonntags wurden die Einwohner Helbras aus dem 
Schlafe gescheucht und an die Bedeutung des Tages gemahnt. 
Während des Vormittags wurden viele auswärtige Ortsgruppen 
mit klingendem Spiele eingeholt. 16 Kameradschaften mit über 
600 Teilnehmern waren erscheinen. Ueberreicher Flaggenschmuck 
bewies allen auswärtigen Kameraden, daß Helbra ein starker 
Stützpunkt der Republik ist. Die Sympathie der Bevölkerung 
äußerte sich in dem überreichen Schmuck, welcher überall dort an
gebracht war, wo er sich irgendwie anbringen ließ. Nachmittags 
3 Uhr wurde der Weiheakt vom Kameraden Holzapfel voll
zogen. Der Eindruck der Gesamtveranstaltung ist ein nachhaltiger 
und wird der Ortsgruppe Helbra noch manchen Fernstehenden 
zuführen.—

Sangerhausen. Am 12. Juli verunglückte bei Ausübung 
seines Berufs unser Kreisleiter Gustav Werner tödlich. Wir 
vertieren in ihm einen guten Kameraden und aufrichtigen Repu
blikaner, dessen Andenken wir stets in Ehren halten werden. —

Schildan-Sitzenroda. Nachdem es auch in dieser schwärzesten 
Ecke des Kreises Torgau möglich gewesen ist, eine Ortsgruppe 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ins Leben zu rufen, fand 
am Sonntag die erste Veranstaltung in Form einer republika
nischen Werbeversammlung statt. Nachmittags setzte sich ein für 
die dortigen Verhältnisse stattlicher Festzug in Bewegung, um 
unter Vorantritt einer Musikkapelle durch den Ort zu marschieren. 
Am Gefallenendenkmal fand zunächst eine kurze Gedenkfeier für 
die im Weltkriege gefallenen Kameraden statt, bei der Kamerad 
Franke einige Gedenkworte sprach. Auf dem Festplatz an
gekommen, hielt Kamerad Künne (Halle) die Festrede. Er er
mahnte die Kameraden, die Gefahren, die der Republik drohen, 

nicht zu übersehen und alle Kräfte anzuspannen, um eine starke 
Schutzwehr für die Republik, die nur auf den Schub der Republi- > 
kaner angewiesen sei, zu schaffen. Mit einem Treuschwur auf die 
Republik und die Farben Schwarz-Rot-Gold schloß die Ansprache. 
Eine gesellige Veranstaltung schloß sich dieser Kundgebung an. —

Wtckerobe, Kreis Sangerhausen. Die Fahnenweihe 
der Ortsgruppe Wickerode fand am 18. Juli bei schönstem Wetter 
statt. Die Beteiligung der Bevölkerung unsers kleinen Ortes 
wurde von allen Kameraden dankbar anerkannt. Trotz geringer 
Beteiligung von auswärts, da unsre Ortsgruppe von andern 
Ortsgruppen schlecht zu erreichen ist, beteiligten sich am 
Festumzug rund 200 Kameraden. Die Feier fand auf 
dem Dorfplatz statt. Die Weihe der Fahne wurde vom Kame
raden Reiche (Sangerhausen) vorgenommen. AIs Vertreter der 
Gauleitung war der Kamerad Gebhardt anwesend, welcher 
nach der Fahnenweihe auf dem Dorfplatz die Festrede hielt. Alles 
in allem kann gesagt werden, daß unser kleines Dörfchen zum 
erstenmal Reichsbannerleute sah, und die Zurufe der Bevölkerung 
bewiesen uns, daß die Sympathie, die sie uns entgegenbringt, aus 
ehrlichern Herzen kommt. —

Wittenberg. Reichsbannerversammlung. Am 
13. Juli fand im Restaurant „Zum Freischütz" eine gut besuchte 
Versammlung statt. Der Vorsitzende, Kamerad Becherer, er
öffnete die Versamlung und begrüßte die erschienenen Mitglieder. 
Nach Absingung des Reichsbannerliedes wird in die Tagesordnung 
eingetreten. Kamerad Becherer berichtete von Leipzig und schilderte 
den Eindruck, den er gewonnen hatte. Dann wurde über die Ver
anstaltung des Gaues in Bitterfeld berichtet, es wurde zu regster 
Teilnahme aufgefordert. Als nächster Punkt wurden die Vor
kommnisse bei der Wittenberger Fürstenabfindungs-Demonstration 
besprochen. Der Vorstand verurteilte scharf die Stellungnahme 
einzelner Mitglieder. Zu dieser Angelegenheit wurden einige Be
schlüsse gefaßt, um derartigen Vorkommnissen die Spitze abzu
brechen. Mehrere Neuaufnahmen wurden getätigt. Dann wurde 
die gesamte Ortsgruppe in Bezirks eingeteilt zwecks schneller Ver
ständigung. Eine Anfrage aus dem Mitgliederkreis, ob wir eine 
Einladung zum Rotfronttag erhalten hätten, wurde verneint. 
Das Reichsbanner lehnt jede Beteiligung mit Rotfront ab. Nach 
reger Aussprache über interne Angelegenheiten wurde die Ver
sammlung mit einem „Frei Heill" geschlossen. —
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Oarrße bei S. Lewin
Geschäftshaus liir «ein«,, und Baumwollware« ,r 

Kleiderstoffe, Da»«»««. Kinderbekleidung,Dam-nputz

II. Lager

Fahrräder
(Basiert — Göricke — Ideal) 

von Mk. 78.— an 
sowie sämtliche Bestandteile dazu 

WWer Wrm-VerM 

Halke, Große Ulrichstrabe 25, Laden.
»SM

Reserviert für
Max Neugebauer

Halle M
Neumarktstr atze 12.

Empfehle:
Eintrittsblocks 

Garderobeblocks, Fahnen 
Tanzkontroller 

Tanzband, Festabzeichen 
Tischtuchkrepp, Diplome

Albin Heutze,
Schmeerstr. 24. 82SS

Drei MSnlse !
Kl. Klausstraße 7, Nähe des Marktes

Mmmtlkl
in beste» Qualitäten, reicher 
Auswahl und preiswert bet 

klsrts Srsuert
Nemihäuser Z »264

Landsberger Str. 63 
Fernsprecher 4866.

Ausführung sämtlicher 
Hoch-, Tief-«. Beton
bauten, Umbauten 
«nd Reparaturen 

jeder Art. Mw

Unser Prinzip kantet r »so» W 
Großer Umsatz — Kleiner Nutzen W 

I Kusvamn I

DasrKauiharrs fÄrr alle W
Halle a.d.S. Gr. Mrichstr. 60/61 W

r V^el'auf^Kredit"
! Ganze Wohnungseinrichtungen sowie alle Einzelmöbel 

in großer Auswahl
! A l e i n e T e t l z a h l u n g e n

f n. kM, WSW, IjM I.lU.
x Große Ulrichstr. W, 1.2. und 3. Etage 3M7

Borzeigcr dieses erhält beim Kauf S Prozent Rabatt.:

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

I. Lager
Herren-Anzüge und Mäntel

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

Reichsbanner-Anzüge

WM- Ml KMW«-Mckb
Halle, Große Ulrichstraße 4,1. Etage.

Marktplatz
2—3

WMMl'MMStt!

Ml

Werben, wo sie nur können, daMr, den 
Bedarf an
Drucksachen aller Art
»u besten im Nniernehmen der Salles»»« 
Lrbkiterlchaft, ber

Salle a. «., Saez «—44.

Im renlrum gelegen , bleur-Nllrti elngeNststet 
Verkeinstokai ctvr ffeiänbannett

W V vrrogllctie öüstie , Lut-
gephecste viere 

'.n... v , ,

Ü.N. Albrecht
Lindenstr. M Gegründet 18S4

UM», MM, Mil
Wiederverkäuser Original- 

Fabrikpreise 3306

Bekannt billig kaufen Sie 
sämtliche 

Herren-GarderobeN 
bei

SS.KSssTlZ°sHst
Gr. Märkerstr 22,1. 3M,

Dsnssdui*g 

Reparaturen sachgemäß 
»nd billig. «8t7

Kauft Eure

Schuhware
eparatur-Werrstatt z:

TongasWviksnks^s

TsngsnksussnUislsbvn
Frmz Aattan

Modewaren
Sangerhausen

Kameraden, 
kauft vel denGut bürgerliches Haus 

Vorzügliche Küche 
Gut gepflegte Biere 

Saal zu Festlichkeiten

8. L M. OivL»
Das Haus de» billigen Preise SM 

MideWffe.MmmllWren Mrzwaren 
Amen- und AnderkMttjüN.

Die billigste und beste 
Herren-, Knaben--,

Sport- 3320 
und Berufskleidung

Kameraden, 
werbt für Eure 

Zeitung!

Muldenstr. 2a 83l5

Berta Buschmann
Ktelyschestraße 37
Fahnenstickerei

Anfertigung sämtlicher
Veremsartitel sssö

kauft Sei den Zn-erenLn -es Reichsbanners!

Kaufhaus Gebrüder Bluhm
Manufaktur- und Modewaren, Konfektion

Schuhwaren ssoi

Bau- u. Möbeltischler«»

Gebr. Schs
Telephon L!S

Möbellager 
Sarglager 

Feuerbestattungen

Rest. BliMrgarten
Inh.: F. Herling

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien 

Gewerkschaften zzm

i Tragt

i Neichers Lerren-Moden
> Spezialität:

i Neichsbanner-Kleidung
! 3273

Hotel §ts6t-7kester
Fernruf M> Weihenfels a. d. S. Merseburger Str. 14 

Freundliche Zimmer mit guten Bette» 32S3 
Vsrrttsl. UNell«. Uestgepklevt« liier« u. lVetn«

Billige Bezugs^uelle^NrsSmtU Bedarfsartikel

Kegel- und Schießpreise
Tombola—Festabzeichen

Wachsfackeln 32m

Leinen, BnnrnrvoUiva*^ 
Kleiderstoffe, Spez. Reste
Wittenberger Straße g

AdoSf Thieme
Schneidermeister
Geusaer Straße 29 

empfiehlt sich den
Kameraden, zggz

KSZtsmZmt frÄsciMr
Fiidenstratze 2» 327«

Verkehrslokal des Reichsbanners.

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

sowie zu Bereiusfestlichkeiten Rostbratwurst«.

Arm. MW NM
Burgstr. 7

SpeziaihauS für 327-
Damenhüte 
DamenputzMl Wkl

Schmale Str. 21/23 3285 
Spezialhaus für Wäsche 

und Strumpfwaren

UM» «MÄH
Kranoldstraße 21

827, Fahrräder^ Nähmaschinen

FahrraSfadelk As.B
Markt 5 — Filiale Merseburg, Oelgrube 

Fahrräder in allen Preislagen von Mk. M an

W « M
Glas / Porzellan
Haushaltartikel E s..

tz»lep   
Autogene Schweißerei

Asdr-. Küoiigvn
MMParz-ll-nstraß- 7.

S. Lefchzirrev Wir s
Beste «nd billigste EinkanfSquelle für Herren-,«
Damen-, Kinder-Bekleidung und Schuhwarennvla» Lela»«i«r«r saluHraß- 27

Max
whaber Emil Naumann, Schießhausstraße 10
__________B-rkehrSlokal de» Reichsbanners -- i^3M Den ganzen Tag offen,

II Fahrräder, Kinderwagen
I» Psafs-Niihmaschinen
W Große Auswahl — Billige Preise 

Teilzahlung gestattet

Hüte / Mützen 
Herrenartikel 

Billige Preise«

Karl Koppe
Gotthardtstr. 24 . 328«

EMM L Gommer 
Das führende Haus 

für Heeren und Knaben Klei-uno

Merhülle M, RsmrmktslrM—
Kana lliubmann Zeitz' größtes Spezialhaus für eleg.MW LWMlllM Herren- »nd Knabenbekleidung 

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

Bezugsquelle 3283

Mimz Werner
Torgauer Straße 31
Großes Kager 
erWafsigee^

Echuhwaren

H. Wörmann
Herren- 829« 

und Knaben-Konfektion HopMn!
Zigarren, Zigaretten

uur in 3WU

FlatMs EHMueW
Krameestrab» iS.

KvlvMwarttl
Hausschl. Wurstwaren

Fritz Erter.
Kranoldstr ab

F. Becker
Kaufhaus für ssib

Manufakt.-u.ModetvareN 

Damenkonfektion^ 

Kmml-MlM 
Torgauer Straße 

bringen immer daSNcnfi 
in- u. ausländisch^ j 

Filmproduktiom^

sämtliche medizin. Bader, 
Moorbäder v. Schmiede
berger Moor, Höhensonne

MM Ballhaus
Hallesche Straße 23 

empf. seinen gr. Festsaal 
Kegelbahn — schattigen 
Garten u.Vereinszimmer

§ Hkrrenartikel : Kramerstrab« s « 3280
S 4e!M .0, S Reichsbanner < Ausrüstungen — Herren- «. Knaben-Wäsche - Bekleidung — Arbeiter« «nd BerusSbekleiduug
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Kaust Eure Schuhe im U und B-russkl-idnng
. N kauft mau nur bci 

«SchUhhEs rrekovd Z «euerstri« 
Burgstr. 47 327,« 

Das Hans der billige» Preis«
Manufaktur», flurrwaren / Damen- u.flinderkonfektion 

yerrensttlkel / 51rllmpfe / IVSsche.

Schrrhwarerr
kaufen Sie gut und billio 

bei MN 
F. Friedmann 

Lutherstraße 47.

W.RoferOerg
Größtes Kaufhaus 
am Platze 3302

MngattenLCo.
Komm.» Ges. 3803

Wilhelmstrab« 20
Die richtige Bezugsquelle 
für solide Echuhwaren

SiSL»


