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Zeichen dafür, datz im neuen Deutschland ein neuer Geist lebendig 
ist, der wahrhaft christliche Geist, der es sich zum Ziele und zum 
obersten Imperativ gesetzt hat, den Frieden auf Erden zu 
realisieren,"

Jeder Republikaner hat die Pflicht,
mitzukämpfen «m die Erhaltung der 
Republik, um den Ausbau derRepnblik

Der Umzug durch die Stadt.
Glühend heiß brannte die Sonne, als gegen t43 Uhr sich ein 

stattlicher Festzug in Bewegung setzte. Im schönen Blau spiegelten 
sich an die 60 schwarzrotgoldene Reichsbanner, an ihrer Spitze 
zwei alte Sturmfahnen aus der Zeit von 1848. Aber schon nach 
einer halben Stunde verfinsterte sich der Himmel und ein- Ge
witterregen setzte ein, datz man glaubte, ihm würde der Zug ge» 
opfert werden müssen. Die hämisch grinsenden Gegner aber haben 
sich mit Petrus zusammen gründlich getäuscht. Kaum einer der 
Reichsbannerleute dachte daran, mit den vor ein bitzchen Regen 
davonstürmenden, sonst „siegreich Frankreich" schlagenden Grotz- 
guschen die schützende Bierquelle zu erreichen. Da das aufgeweichte 
Kalbfell nur mit gedämpfter Stimme von dem Marsche der Re
publikaner künden konnte, ersetzte fröhlicher Gesang und Hörner
klang die gewohnte Musik. Gegen Ende des Festzugs lietz der 
Regen nach, und als die Denionstranten den Festplatz erreichten, 
da lachte wieder der Himmel, als ob nichts geschehen sei.

Die Feier auf der Festwiese
wurde programmgemäß eingeleitet durch den prächtigen Chor des 
Arbeiter-Sängerchors Bitterfeld „Alle Völker wollen Frieden". 
So brauste es über den weiten, von alten Bäumen umrahmten 
Platz. Kamerad Lebbin, als Vertreter des Reichbanners, be- 
grützte die aus dem mitteldeutschen Industriegebiet nach der Stadt 
der Arbeit und Industrie herbeigeeilten Republikaner. Kamerad 
Drescher begrüßte namens der Gauleitung die Erschienenen, 
denen es trotz der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse Ehren
sache war, auch am Verfassungstag 1926 teilzunehmen; insbe
sondere begrüßte er die Festgäste Minister Schreiber, Prof. 
Waentig, Regierungspräsident Grützner, sowie die Land
räte Stammer, Guske und Raute, sowie den Vertreter 
der Bundesleitung des Reichsbanners, Kameraden Kunzemann 
(Magdeburg). Kunzemann wies die infame Verleumdung des 
Reichsbanners aus Anlaß des Magdeburger Justizskandals zurück, 
indem er feststellte, daß das Reichsbanner von dem Industriellen 
Haas bisher keinen einzigen Pfennig erhalten habe. Derartige 
Verleumdungen würden von den Nationalisten nur verbreitet, 
um ihre eignen Gemeinheiten zu verdecken. Hierauf ergriff, mit 
Beifall begrüßt, das Wort zur Festrede

Minister Dr. Schreiber.
Wenn ich heute hier erschienen bin, so habe ich das getan, 

um zum Ausdruck zu bringen, welch lebhaftes und tiefes Interesse 
die republikanische Regierung Preußens an den republikanischen 
Feiern draußen im Lande nimmt. Ich hätte erwartet, datz der 
Deutsche Reichstag den Verfassungstag längst zum National
feiertag erklärt hätte, denn welcher Tag sollte dazu geeigneter 
sein als der, an dem das freie deutsche Volk sich selbst eine Ver
fassung gegeben hat? Jeder, der nicht von blinder Parteileiden
schaft erfaßt ist, müßte den Tag der Verfassung freudigen Herzens 
begehen. Derrn die Verfassung bedeutet die Grundlage dafür, datz 
Ordnung und Sicherheit im Staate wieder einkehren konnten, 
datz die Geltung Deutschlands in der Welt wieder zunimmt. Und 
die Verfassung von Weimar brachte überdies: Den breiten 
Schichten des deutschen Volkes gleiches politisches Recht. Nicht 
einmal der Weltkrieg, in dem der Arbeiter seine Pflicht treu 
(Zuruf: Treuer!) getan hatte für das Volk und Vaterland wie 
jeder andre, hatte dem Volke die politische Gleichberechtigung ge
bracht. Erst Weimar hat es zum lebendigen Mitarbeiter am 
Staate gemacht. Die Feinde der Weimarer Verfassung, Leute, 
die es nicht begreifen wollen, datz ihre Vorrechte von ehedem ver
schwunden sein sollen, und solche, deren Verstand nicht ausreicht, 
um einzusehen, datz es nach einem bieljährigen Kriege nicht so 
aussehen kann in Deutschland, als ob nichts geschehen wäre, 
vermochten in frühern Jahren die deutsche Republik zu bedrohen. 
'Aber zwei Jahre Reichsbanner haben genügt, um Bol
schewisten und Reaktionäre gleicherweise zu belehren, datz es mit 
ihnen und ihrer Macht am Ende ist. Dafür gebührt dem 
Reichsbanner der Dank des deutschen Volkes. Heute ist die Re
publik nicht mehr so sehr gefährdet. Es gilt aber trotzdem, das 
Augenmerk darauf zu richten, datz Terror, Boykott und 
Sabotage der Republik und den Republikanern gegenüber 
nicht stattfinden können. Wir Republikaner bekennen, datz wir 

Der Begrüßungskommers am Vorabend.
Schon der Sonnabend erfüllte die Stadt mit regem Leben. 

Einige benachbarte Ortsgruppen des Reichsbanners waren mit 
Fahnen und klingendem Spiel bereits eingetroffen, um an dem 
Begrützungskommers teilzunehmen. Der größte Saal, den 
Bitterfeld aufzuweisen hat, erwies sich als viel zu klein, um die 
Republikaner zu fassen, die, soweit sie aus Bitterfeld waren, mit 
ihren Familien erschienen. Der Kommers selbst wurde einge- 
leitet durch einige flottgespielte Musikstücke der Hallischen Reichs
banner-Kapelle, denen einige sehr gut vorgetragene Lieder des 
Arbeitergesangvereins folgteir. Dann begrützte der erste Vorsitzende 
ber Ortsgruppe Bitterfeld des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Kamerad Frohwitter, die Erschienenen mit herzlichen frischen 
Riorten. Die Festansprache hielt der 2. Vorsitzende des Gaues 
Halle des Reichsbanners, Kamerad Renk er. In besonders 
herzlicher Weise gedachte er des ersten Präsidenten der deutschen 
Republik, Fritz Ebert, der, ein Sohn des Volkes, ohne Vorrecht 
ber Geburt, durch eignes Streben, Können und Wissen zu einem 
wahrhaften Führer des deutschen Volkes geworden war. Renker 
führte des weitern aus, daß es einfacher und bequemer sei, sich 
Unter eine Kaiserkrone zu beugen, als ein verantwortungs
freudiger, freier Staatsbürger zu sein, der selbst am Staate und 
für den Staat arbeitet. Stolzer, ehrlicher und würdiger sei das 
Volk, das unter selbstgeschaffenen Gesetzen lebt, die Blut von 
feinem Blute und Geist von seinem Geiste sind, als dasjenige, 
bas nach dem großen Manne schreit, hinter dem man bequem 
herlausen und herjubeln könne. Der geplante Fackelzug wurde 
leider eine Beute des sehr stark einsetzenden Regens.

Die Gefallenenehrung am Totenmal.
Pünktlich zur festgesetzten Stunde, also um 5^11 Uhr vor- 

Usttkags, zogen die Träger von weit über 50 Fahnen mit der 
gallischen Reichsbanner-Kapelle und einem starken Spielmanns- 
Eurps nach dem Gefallenen-Denkmal, um dort der Toten des Welt
kriegs und der Opfer des FreiheitSkanipfes zu gedenken. Es 
Wurde ein mächtiger Lorbeerkranz mit Widmungen des Reichs
banners und des Republikanischen Frauenbundes, angebracht auf 
fchönleuchtenden schwarzrotgoldenen Kranzschleifen, niedergelegt, 
^er Gauvorsitzende, Kamerad Drescher, hielt dabei eine zu 
Herzen gehende Ansprache, in der er u. a. ausführte:

„Wenn wir an geweihter Stätte einen Kranz niederlegen in 
den Farben des neuen Deutschen Reichs, dann gedenken wir in 
dieser ernsten Stunde der Millionen deutscher Kameraden, die im 
Weltkrieg gefallen sind. Wir gedenken aber nicht nur der deut- 
fchen Kameraden. Wir halten es vielmehr für unsre heilige 
Wen schon pflicht, daß wir auch derer gedenken, die auf der Seite 
der Staaten, die im Weltkrieg unsre Gegner waren, gefallen 
und für ihr Vaterland. Wir wollen den Haß nicht über den 
Hrieg, und am wenigsten über das Grab hinaus fortführen. Wir 
Unterscheiden uns gerade darin von andern Organisationen, die 
chre Aufgabe und ihren Zweck darin erblicken, den Völkerhatz, der 

Weltkrieg zu bestialischen Morden geführt hatte, weiterzu- 
fchüren. Wir halten es für unsre Pflicht, eine Wiederholung 
)"lch grausamen Gemetzels unmöglich zu machen. 13 Millionen 

hat der Weltkrieg gefordert, Millionen Witwen und Waisen 
Zauern um den Ernährer und Vater, Millionen Krüppel sind 

diesen Tagen geblieben. Angesichts dieses furchtbaren Er- 
8ebnisses müßten wir Toren oder Verbrecher sein, wenn wir nicht 

ernsten Willen hätten, Umkehr zu halten. Aber nicht genug 
Weser Opfer des Krieges! Fanatischer Parteihatz hat es fertig- 
llebracht, nach dem Kriege Männer zu morden, die ihre ganze 
^baft in den Dienst von Deutschlands Wiederaufstieg gesetzt 
Titten. Wir gedenken da vor allem Matthias Erzbergers und 
Walter Rathenaus, die für eine Politik fielen, die heute Reichs
präsident und Reichsregierung gutheißen müssen. Wir gedenken 

nicht zuletzt Deutschlands ersten Präsidenten, Friedrich Ebert, 
ebenfalls ein Opfer dieses blinden Haffes geworden ist. Wir 

Bedenken auch der zahlreichen Reichsbanner-Kameraden, die man 
weuchlings gemordet hat. Wir können im Gegensatz zu den 
^uten, die diese Morde auf dem Gewissen haben, sagen: Unsre 
Hände find rein von Blut! Wir werden weiterkämpfen und 
^srken für einen Ausgleich der Gegensätze ohne Blutvergießen. 
Wir werden nicht ruhen noch rasten, bis unsre Ideen des Men
schenrechts und der Vaterlandsliebe in alle Herzen eingezogen

Und in dieser Gesinnung reichen wir heute im Geiste den 
Wenschen die Hände, die ehedem unsre Feinde waren, zum

Boykott und Terror als politische Kampfmittel ablehnen. Wir 
überlassen diese Dinge der Geistigkeit unsrer Gegner. Wir müssen 
dem die Solidarität aller Republikaner entgegenstellen. ES genügt 
dabei nicht, datz man die Republik nur als etwas Vorhandenes 
hinnimmt, man muß sich freudigen Herzens zu ihr bekennen. 
Insbesondere mutz von denen, die im Dienste dieser Republik 
stehen, verlangt werden, daß sie die Republik und ihr Hoheits
zeichen respektieren. Vollste Achtung, vollsten Respekt sind die
jenigen, die im Dienste des Staates stehen, die Beamten, dem 
Hoheitszeichen schuldig. Und die Behörden der Republik haben 
die Verpflichtung, am Tage der Verfassung die Nationalflagge 
Schwarzrotgold zu zeigen. Einigkeit, Gerechtigkeit und Freiheit 
sind die großen Gedanken, die durch die Nationalfarben sym
bolisiert werden. Wir wollen uns heute erneut zu ihnen be
kennen. Wir wollen zusammenstehen in Treue zum Staate, zur 
deutschen Republik heute und in alle Zukunft.

Hierauf ergriff, stürmisch begrüßt,
Prof. Dr. Waentig

das Wort zu folgender Ansprache:
Wenn in einem andern Volke das Fest der Verfassung be

gangen wird, so sehen wir, datz die gesamte Nation sich einheitlich 
um das Hoheitszeichen dieses Volkes und um die Ideale dieses 
Volkes, die in der Verfassung verkörpert sind, schort. Ich tue 
niemand Unrecht, wenn ich sage, datz wir in Deutschland noch 
weit von diesem Zustand entfernt sind. Auf der äußersten Rechten 
finden wir noch Leuste, die das Hoheitszeichen der deutschen 
Nation ablehnen; aber auch, und das ist noch viel trauriger, auch 
auf der Linken finden wir Leute, die, im selben Irrtum, einem 
fernen Zukunftsideal huldigen und es ablehnen, sich auf den 
Boden der Republik zu stellen. Wenn wir uns das vor Augen 
halten, werden wir uns der ungeheuren Bedeutung 'bewußt, die 
heute in Deutschland das Reichsbanner hat. Denn das Reichs
banner ist im wahrsten Sinne eine staatspolitische Organisation, 
in dem Sinne, datz es nicht ist und nicht sein will eine partei
politische Organisation, sondern eine, die Angehörige aller Par
teien umfaßt, die gewillt sind, für die Ideen der Verfassung ein
zutreten. Das Reichsbanner ist aber gleichzeitig eine Organisation, 
die getragen wird von dem Willen der werktätigen Bevölkerung. 
Es ist kein Zweifel, datz die deutsche Republik letzten Endes ge
tragen und geschützt wird von dieser Kerntruppe. Weil dem so 
ist, deshalb ist es aber auch notwendig, datz die Arbeiterschaft sich 
bewußt wird, was sie heute an dieser Republik hat. Wir alle 
Wünschen, datz es nicht einfach bleibe bei einer Republik, denn es 
gibt verschiedene Republiken. Wir wollen, datz diese Republik 
nicht sei und nicht werde das, was man eine Geldsackrepublik 
nennt, sondern wir wollen, datz sie sei und immer mehr werde 
eine demokratische Republik. Und die eben deshalb sei 
ein« Staatsform, die die wirtschaftlichen Grundlagen dafür 
schafft, datz die Gleichberechtigung in Erscheinung treten kann.

Wenn wir das wollen, dann müssen wir uns aber bewusst 
sein, datz die Republik nicht nur Rechte verleiht, sondern von 
jedem echten Republikaner die Erfüllung von ernsten Pflichten 
verlangt. Und welcher Pflichten? Es ist noch nicht lange her, 
da standen die breiten Massen des Volkes und insbesondere die 
Arbeiterschaft dem Staate gleichgültig, wenn nicht gar feindselig 
gegenüber. Das hat sich glücklicherweise geändert. Aber es mutz 
noch ganz anders werden. Wie wollen Sie anders erwarten, datz 
die Gegner der Republik sich beugen, als wenn sie vor Augen 
sehen das Zeichen der Staatshingabe, die die Republikaner erfüllt? 
Wir können deshalb diesen Tag nicht begehen, ohne dass wir ein 
Gelöbnis ablegen, das Gelöbnis nämlich, datz wir Tag für Tag, 
in der elendesten, niederdrückenden Eintagsarbeit und bei allen 
unsern Handlungen uns bewußt bleiben wollen, datz wir Bürger 
eines republikanischen 
gedeihen kann, wenn 
seiner Glieder.

Ich fordere Sie 
indem Sie mit mir einstimmen: Die deutsche Republik und die 
Vorkämpferin dieser Republik im Geiste der Freiheit und Gerech
tigkeit und ihrer herrlichen Farben Schwarz-Rot-Gold Frei Heil!

Damit hatte die offizielle Kundgebung ihr Ende erreicht 
und die Reichsbannerleute zogen nach ihren Standquartieren, 
um sich von den durch den Regenguß erlittenen Strapazen zu 
erholen. —
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Alle? ist ^chon dagewesen, auch die sich wild-männlich gebär- 
oende rsakAwnäre Jugend, wie wir sie heute im „Werwolf", 
„Stahlheim" usw. sehen. Durch die gesellschaftliche Um
schichtung, hervorgerufen durch Kriegs- und Nachkriegszeit, 
sind gewisse Teile des Volkes, die unter frühern Verhältnissen ein 
klargezeichnetes, gesellschaftlich und wirtschaftlich gefestigtes Leben 
vor sich sahen, diesem Boden entrissen worden. Es gibt eine ganze 
Reihe Berufe, die ohne verlornen Krieg ihren Mann sicher er
nährten, ohne daß ihm besondere Sorgen entstanden. Es sei z. B. 
an den aktiven Offizier erinnert, der zwar geldlich keine Reich
tümer einheimsen konnte, der dafür aber eine Stellung einnahm, 
die ihn in den Augen auch vieler arbeitender Volksgenossen zu einem 
Stück Halbgott machte. Die akademische Karriere, früher nur ein 
Vorrecht gewisser Kreise, öffnet sich immer mehr auch dem Sohne 
aus dem Volke. Und so könnte man eine ganze Reihe Brufe, die 
mit in den Strudel der Umwälzung hineingerissen wurden, auf
zählen. Das natürliche wäre ja, die hiervon Betroffenen würden 
sich beruflich umstellen. Aber einmal ist die Tradition ein mäch
tiger Hemmschuh und das andre Mal sieht das nüchterne bürger
liche Leben doch anders, unangenehmer aus. Und so kommt es, 
daß sich in so vielen jungen Leuten ein unbändiger Hatz gegen die 
heutige Zeit eingefressen hat, der sich in einem politischen Row
dytum, in Verprügelung Andersdenkender kundtut. Wo die rechts
gerichteten Jugendverbände sich stark entwickeln können, da ist ihr 
einziger Zweck, die Republikaner zu terrorisieren und zu miß
handeln.

Eins ähnliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Umschich
tung ging nach der großen Revolutionin Frankreich vor 
sich. Der dritte, der bürgerliche Stand, machte sich frei von den 
feudalen Fesseln. Und auch damals fingen Tausende sonst bis 
zum Lebensende gesicherte Existenzen an zu wanken. Und die in 
Frage kommenden Jugendlichen fanden sich, sobald der Schrecken 
der Hinrichtungsmaschine von ihnen genommen, zusammen um 
die verhatzten Anhänger der neuen Zeit zu vergewaltigen. Die 
„Werwölfe" der damaligen Zeit haben später den Namen 

„Jsunesse doröe" (vergoldete Jugend) bekommen. Während das 
Volk für sie den Spitznamen Moschushelden hatte. Die 
Söhne wohlhabender Kaufleute, Bankiers, Fabrikanten und Speku
lanten, junge Kommis, Studenten, einige Literaten usw. bildeten 
die Truppe der französischen Reaktion.

*

Schon Lutzerlich bemühten sich die „vergoldeten Jugend
lichen" abzustechen und aufzufallen. Die Revolution hatte mit den 
Kniehosen und langen Strümpfen aufgeräumt und dafür lange 
Beinkleider geschaffen. Die Jünglinge trugen daher wieder Knie
hosen, gepuderte Frisuren usw., sie bemühten sich überhaupt in 
allen Dingen, das Alte nachzumachen. Sie liefen in alten Uni
formen umher, provozierten durch das Prahlen mit dem Lilien-

Gatt-LMtLeArmserr
1. Reichsbannerzeitung: Die Beschwerden über 

unpünktliche Zustellung unsrer Zeitung „Das Reichsbanner" sollen 
nach Mitteilungen des Verlags abgestellt werden. Die Gauleitung 
selbst wird dafür Sorge tragen, daß die unliebsamen Zustellungs
erscheinungen eingestellt werden.

2. Abrechnungen: Im nächsten Rundschreiben werden 
diejenigen Ortsgruppen veröffentlicht, die nicht abgerechnet haben.

3. Bitterfeld: Die erhaltenen Plaketten müssen um
gehend abgerechnet werden.

Die Gauleitung, 
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banner und schmähten nach besten Kräften die Fahne der Revo
lution, die Trikolore. Ihr besonderes Kennzeichen war ein starker 
Knüppel, den sie dauernd bei sich hatten und der sehr oft ein 
Metzer als Spitze hatte. Man sieht, daß die „Jeunesse doree" 
verzweifelt viel Aehnlichkeit mit unsern heutigen völkischen Kampf
verbänden hatte, lind diese Aehnlichkeit wird noch deutlicher, wenn 

wir folgendes aus jenen Tagen lesen: „Und wie durch ihre Klei
dung, so suchten sie durch eine affektierte Sprechweise aufzufallen." 
Sie verschluckten ganze Silben, sprachen abgehackt, just genau so, 
wie unsre Hitlerjünglinge, die da meinen, so den Soldaten mimen 
zu können. Versammlungen der Republikaner wurden überfallen, 
und einzelne Paflanten mitzhandelt. Selbst vor der Mihhandlung 
der Frauen schreckte man nicht zurück. Eine besondere Spezialität 
aber war die Inszenierung von Theaterskandalen. Wurde irgend
ein Theaterstück gegeben, das nach der Ansicht der Jünglinge nicht 
den „patriotischen" Erfordernissen entsprach, dann konnte die Auf
führung bestimmt nicht zu Ende gespielt werden. Also genau, wie 
es heute in solchen Fällen in den völkischen Domänen geschieht- 
Das Treiben der Jünglinge wurde immer gemeingefährlicher, 
so daß sich schließlich auch die rückschrittlich eingestellten Kreise, 
die anfangs dem Treiben wohlwollend gegenüberstanden, von 
ihnen abwandten. Bei der Niederwerfung der Hungerrevolten 
von 1793 waren sie in erster Linie beteiligt. Diese „Erfolge' 
stiegen ihnen anscheinend zu Kopfe, denn sie beschwerten sich beim 
Konvent, datz er ihnen „zu wenig Achtung" bezeige. Beim royali
stischen Aufstand 1795 machten sie zum letztenmal von sich reden. 
Bekanntlich brach dieser Aufstand unter den Kartätschen Bonw 
partes zusammen.

*

Liegen die Dinge heute in Deutschland viel anders? Die 
„goldene" Jugend von heute schmückt sich mit Hakenkreuz, mit 
Totenköpfen an den Knöpfen und an der Krawatte, sie läuft mit 
Knüppeln umher und provoziert die Republikaner durch Tragen des 
schwarzweitzroten Abzeichens. Sie beschimpft die Republikaner 
als Judensöldner, als Barmathelden usw. Wo die Republikaner 
sich dieses in der ersten Zeit haben bieten lassen, sind diese Bengel 
so frech geworden, datz ihnen nichts mehr zu viel ist. Nur da, wo 
die Republikaner ihnen sofort und tüchtig auf die Finger klopfen, 
bleiben sie manierlich. Wir wollen die deutsche „Jeunesse dorse 
nicht und wissen, datz wir Republikaner sie überwinden werden-
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Neumarkt 3 3278
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Max Neugebauer 
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Unser Prinzip kantet: ss 

Großer Umsatz — Kleiner Nutzen

Mrrßvatsm
Das Kaufhaus füv alle

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

Rind- und Schweinefchlachterei
st. Wurst- ri. Fleischwaren, 8287

sowie zu BereinSsestlichkeiten Rostbratwürste.

Empfehle:
Eintrittsblocks 

Garderobeblocks, Fahnen
Tanzkontroller

Tanzband, Festabzeichen 
Tischtuchkrepp, Diplome

Albi« Hentze,
Schmeerstr. 247 3266

Kauft Eure

Schuhwaren
nur in 8281

Ballhaus
Hallesche Straße 23 

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

Kn» l 8etzirrnnlr«
Landsberger Str. 53 

Fernsprecher 4380.
Ausführung sämtlicher 

Hoch-, Tief-«. Beton
tz ante«, Urub anten 
»nd Reparaturen 

jeder Art. ssio

A. Becker
Kaufhaus für

Manufakt.-u.Modeware» 
Damenkonfektion^ 

Kummer-LiMiele
Torgauer Straß* 

bringen immer dasNeE 
in- u. ausländisch^^ 

Filmproduktiow^

Tragt

Reichers Lerren-Moden
Spezialität:

Reichsbanner-Kleidung H
8273 X

! Möbel «ruf Kredit
! Ganze Wohnungseinrichtungen sowie alle Einzelmöbel t 
r in großer Auswahl t

Kleine Teilzahlungen

t N. knüll, iMellilnu, Wie«.».!. i
r Große Ulrichstr. 58,1. 2. und 3. Etage 3897 r 
; Borzeiger dieses erhält beim Kauf 5 Prozent Rabatt, s

KolvnüllwE
Hausschl. Wurstware»

Fritz Erlei,
Kranoldstr a ß

Dser Mnise ""
Kl. Klausstraße 7, Nähe des Marktes

Hüte / Mützen 
Herrenartikel

Billige Preise

Karl Koppe
Gotthardtstr. 24. 3289

Franz Wertet
Torgauer Straße »r

Großes Las«, 
erstklassiger' 

Schiihwarr».

! Sämtliches Zubehör 
Reparatur-Werkstatt

Autogene Schweißerei , , - , „Lsdi». Kü-Kg«». MMS SchuWelle
3284Parzellenstratze 7. Kramerstratze t«.

Alles ans Teilzahlung
g, mit niedriger Anzahlung und großer Zahlungsbequemlichkeit sofort lieferbar. 

I. Lager
Herren-Anzüge «nd Mäntel

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

Reichsbanner- Anzüge

WM- «Ä MWm-Mmb
Halle, Große Ulrichstratze 4,1. Etage.

Mm MU
Schmale Str. 21/28 3285

SpezialhauS für Wäsche 
und Strumpswaren

Im Zentrum gelegen : AeurellNül eingenüüel 
Verkekii-üoksl 6e; keiüiLbsnnenL

V vfTüglictze kliüie : Qui- M
gepjlegle Kieee

Dein Verkeimn!, 
MWMkl-KmiM!

8erm WMs MtzM «sämtliche Medizin. Bäder, 
MV««» ^»Ut»/f«^^^orbäder v. Schrmede- 
Burgstr. 7 berger Moor, Höhensonne 

Spezialhaus für 8272
/Damenhüte 
Damemputz

Max Cohn, Warenhaus „Bnrgersarten"
Inhaber En»il Nauwann, Schießhausstraße 10

Verkehrslokal des Reichsbanners 3289

Kaust Eure Schuhe in»

GO«hha«B Rekord
Burgstr. 47 3271

m Fahrräder, Kinderwagen
8 Psaij-Rähmafchincn !

I» Große Auswahl- Billige Preis- g Kranoldstratze 21 ' 
Teilzahlung gestattetLadiNSlÄSr. HaH-sche S,ratze 27 327oSF°hr-ad^Ruhmaschin«n 

Reparaturen sachgemätz 
und billig. 3317

NSsrtzslnS»»«!
Muldcnstr. 2a 3315 

Den ganzen Tag offen,

LtdrrhM M, RtUMMkWM.
SMS MIHM»

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

Bezugsquelle 3283

W«iS-snksüs WK4snbsi»g _____

Fernruf 990 Weißenfels a. b. L. Merseburger Str. 14 
Freundliche Zimmer mit guten Betten 3293 

Vorrllgl. Ntlrll«. »«utgspllsut« illere n- ll « Ine

kestsurE ^eisckürr
Jlldenftratze 2» 3278

Verkehrslokal des Reichsbanners.

Mahrra-fabrik Fr. B. Weiß
Markt 5 — Filiale Merseburg, Oclgrubc 7 

^—"Fahrräder in alle» Preislagen von Mk. 50 an

—T" Leinen,BarrrnwollwarenMW Kleiderstoffe, Spez-Mes^
Wittenberger Straße 9

Lislsdvn Ksttslsi« Tsngsi'ksussn 
IL««lLIi»AL8 !8. L M.

Das Hans der billigen Preise 8S98 

MeiderWffe»Vll«m!vüWaren > Kurzwaren 
James- and Kindeünnfettion.

Schuhwaren 
kaufen Sie gut und billig 

bei 3299
F. Friedmann

Luthcrstratzc 17.

S.Noftznbers

Größtes Kaufhaus 
am Platze NW

ReusaetenLCo.
Komm.-Ges. 3303 

Wilhelmstratze 2»
Die richtige Bezugsquelle 
für solide Schuhwaren

Franz Dattan 
Modewarsn 
Sangerhausen

EtMMtz L Pommer
Das füheerr-e Haus 

für Herren uu- Knaben Ktei-rmv

Rett. Bürgrrgarlen
Inh.: F. Herling 

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien

Gewerkschaften 3300

Kameraden, 
werbt für Eure 

seituns!

MIMemSW
Gut bürgerliches Haus 

Vorzügliche Küche 
Gut gepflegte Biere 

Saal zu Festlichkeiten

Kaufhaus Ge
Manufaktur- und Mo 

Schuh

sKsM 

drü-er Bluhm
d ewareu, Konfektion
wäre» 3304

Berta Buschmann
Kiclyfchcstratze 37
Fahnenstickerei 

Anfertigung sämtlicher
Vereinsartikel 3295

HWormann
Herren- 8290 

und Kuaben-Konfektion

Kameraden, 
kauft bet den 
öusereutea!


