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DenrokvatiMe ArrSblttke
Aus Walt WhitmanS Werk.

Dis aktivsten unter den Republikanern, kämp
fen wir vom Reichsbanner auf breitester Front am 
leidenschaftlichsten um den neuen Staat. Pioniere 
der Demokratie, Künder des neuen Deutschlands. Wir 
fordern, daß Ernst gemacht wird mit der Demokrati- 
sierung der Verwaltung, mit den Aufräumungs
arbeiten im neuen Staatsgebäude. Wir kämpfen 
um den Inhalt der neuen Staatsform, obwohl nicht 
gerade allzu oft eine umfassende Beschreibung dieses 
neuen demokratischen Inhalts gegeben worden ist. 
Ein Buch immer neuer farbenfroher Bilder vom 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben 
eines wahren demokratischen Staates hat uns der 
Amerikaner Walt Whitman durch seine, unsterb
lichen Gedichte, seine Tagebuchblütter und Aussätze 
vermittelt. Schon vor nahezu einem Vierteljahr» 
hundert wurde er, der Schirmer der Farmer, der 
Handwerker, der Steinklopfer und der Seeleute, zu 
Grabe getragen. Was er über wahre Demokratie 
als ein guter Menschenkenner und tiefschauender 
Geist zu sagen hatte, darf uns im Kampfe gegen die 
Geister der Vergangenheit gerade heute besonders 
willkommen sein.

Politische Demokratie in ihrer gegenwärtigen 
d"rm und Wirkung ist, trotz all ihrer bedrohlichen Ucbekstände, 
me Schule zur Züchtung erstklassiger Men

schen. Eie ist das Gymnasium des Lebens in allen Dingen, 
^rotz Fehlschlägen versuchen wir es immer wieder aufs neue. 
Wagemutige Luft erfüllt diese Arena, so recht nach dem Herzen 

?r Vorkämpfer für die Freiheit und gewährt tiefe Befriedigung 
sich, unabhängig von Erfolg. Mögen wir vieles nicht erreichen, 

erreichen wir sicherlich: Erfahrung im Kampf, Abhärtung 
or dem Feinde. Wir pulsieren im Strome der Entwicklung. Die 

S^'t ist grenzenlos. Mögen die Sieger nach uns kommen. Es 
T" sicherlich seinen Grund, datz das Schlechte noch Macht unter 
"s hat. Nach den Hauptabschnitten der Weltgeschichte zur ur- 
Uen, ist die Gerechtigkeit jederzeit in Gefahr, der Friede ist 

'rundlich von Fallstricken umgeben, von Sklaverei, Elend, Gemein
tu. Tyrannenlist und Leichtgläubigkeit des Volkes in irgend- 
uier ihrer proteischcn Formen; niemand kann sagen, sie seien 

j^crwunden. Die Wolken zerreißen ein wenig, und di« Sonne 
llbeint hervor, aber bald und unausbleiblich senkt sich die Finster- 

's herab, gleich als wie für ewig. Aber dennoch lebt in jeder 
Munden Seele ein unsterblicher Mut und eine prophetische 

nung, die unter keinen Umständen kapitulieren kann und darf, 
vot dem Angriff! — dem ewigen Sturmlauf! — Vivat der 

prangten Sache — dem Geiste, der kühne Ziele hat, dem uner- 
udlichen Streben inmitten aller Feindschaft des Gewohnten!

*

A, Glaubst auch du, o Freund, Demokratie sei nur eine 
. ahlparole und politisches Schlagwort und Name für eine 
Partei? Als solche kann sie nur von Nutzen sein, wenn sie sich zu 

vollen Blüte und Frucht entwickelt in der gesamten Lebens- 
yturig, in den höchsten Formen des Umgangs von Menschen 

' Einairder ""d ihrer Ueberzeugungen — in Religion, Literatur 
n Schule —, Demokratie im gesamten öffentlichen und privaten 
vb :' 'n Heer und Flotte. Ich habe angedeutet, daß sie, als 

Grundsatz, bisher nur geringe oder gar keine Verwirk- 
seh oiser gläubige Anhängerschaft gefunden hat. Soweit ich 

hat sie bisher auch keine nennenswerte Hilfe durch die Propa- 
^j^a ihrer Vorkämpfer gehabt, die ihr im Gegenteil oft nur 
schadet haben

» Auch die Demokratie bedeutet Gesetz, und zwar im 
Hengsten, weitesten Sinne. Viele glauben, daß sie Abschaffung 

- Gesetzes und Aufruhr bedeute. Sie ist, kurz gesagt, das höhere 
. ewtz des Geistes, das das Gesetz der physischen Kraft, des Kör- 

verdrängt. Gesetz bedeutet die unerschütterliche, ewige Ord- 
des Universums; und das Gesetz, das über allen andern 

Mhi, das Gesetz der Gesetze, ist das der Aufeinanderfolge, welches 
I^gt, daß das höhere Gesetz zu seiner Zeit das niedrigere all. 
schlich ersetzt und überwindet. Für hochstrebende Seelen ist 

. ch die ästhetische Seite der Frage, die in jedem Falle wichtig ist, 
-b Bedeutung: im allgemeinen besteht der Ehrgeiz, sich aus der 
o ässe herauSzuheben, um eine privilegierte Sonderstellung zu 
Finnen. Der wahre Meister des Lebens aber sieht Größe und 
^eihlichkeit darin, nur ein Teil der Maste zu sein; nichts tut 

gut als ein gemeinsamer Grund und Boden. Willst du das 
, l"che, große, allgemeine Gesetz in dir haben? So tauche in ihm 
^>t«r!

*

Müdesten freilich ist die Menschheit im allgemeinen aus allen 
^^reten immer voller verstockter Bosheit gewesen und ist es 

In Stunden der Niedergeschlagenheit meint die Seele, das 
ewig so bleiben, aber sie erholt sich schnell von solchen 

^«schlichen Stimmungen. Ich selbst sehe deutlich genug, was in 
Schichten des gemeinen Volkes noch unreif und mangelhaft 

Kck- e große Zahl der Unwissenden, Leichtgläubigen, der Nntaug- 
^Acn und Ungeschickten und der ganz niedrig Stehenden und 

hervorragende Persönlichkeit des Auslands*) 
spöttisch, ob wir die Politik einer Nation zu erhöhen und 

^ verbessern gedenken, indem wir alle diese morbiden Elemente 
sirr 'hrcn Eigenschaften absorbieren. Die Frage ist in der Tat 
yh/N^or, wird zweifellos immer eine große Zahl solider
y. senkender Bürger geben, die nie darüber hinwegkommen 
^?den. Unsre Antwort ist allgemein nrrd in dem Zweck und 
tz vn dieses Essays enthalten. Wir glauben, datz die höhere 
s-fgabs politischer und sonstiger Regierung 
hshdern sie natürlich zunächst für Polizei, Sicherheit deS Lebens 

. Eigentums für die grundlegende Satzung und das allgemeine 
und seine Anwendung gesorgt hat) im übrigen darin be- 

> nicht nur zu herrschen, Unordnung zu bekämpfen usw., son. 
^N-di« Möglichkeiten aller wohltätigen, männ»

*) Carlyle.

liche» S»tf«lt»ng, all«» Streben» »ach llnab- 
hängigkeit und den Stolz und die Selbstachtung, 
dis in allen Charakteren schlummern, zu entwickeln, auszu
bilden und zu ermutigen.

Ich sage, die Mission einer Regierung in zivilisierten Län
dern besteht hinfort nicht allein mehr in Unterdrückung und nicht 
allein in Wahrung der Autorität, selbst nicht der des Gesetzes, 
noch — um das Lieblingsargument jenes hervorragenden Autors 
zu nennen — in der Aufrichtung der Herrschaft der besten 
Männer, der gebornen Helden und Führer der Raste (als ob 
diese je, oder auch nur einmal unter hundert, an die höchsten 
Stellen kämen, sei es durch Wahl oder Erbrecht), sondern darin, 
Gemeinwesen in allen ihren Entwicklungsstufen zu züchten, be
ginnend mit Individuen und wiederum endend bei Individuen, oie 
alsdann — höher als dis höchste Willkürherrschaft — über sich 
selber herrschen sollen. Die Lehre, um deretwillen, auf moralisch
geistigem Gebiet, Christus für die Menschheit erschien, nämlich 
die Lehre, daß in der absoluten Seele, die jedem Individuum zu 
eigen ist, etwas so Transzendentes, so über alle Abstufungen Er
habenes liegt, datz in dieser Hinsicht alle Wesen auf der gleichen 
Höhe stehen und alle Unterschiede von Intellekt, Tugend, Stellung 
oder überhaupt irgendwelcher Höhe oder Tiefe völlig belanglos 
sind, diese Lehre hat ihr Seitenstück in dem Grundsatz der Demo
kratie, datz die Nation, als eine Gemeinschaft lebendiger Einzel
existenzen, jedem ihrer Angehörigen den Anspruch aus Freiheit, 
auf irdisches Gedeihen und Glück, auf Förderung seines Wachs
tums und bürgerlichen Schutz gewähren muß, und daß daher die 
Menschen, zum mindesten in Hinsicht des politischen Wahl- und 
Stimmrechts, aber auch darüber hinaus im einzelnen und all
gemeinen auf eine breite, elementare, universelle, gemeinsame 
Plattform gestellt werden müssen.

Diese Wirkung ist nicht immer direkt, sondern vielleicht zu
meist indirekt. Denn die Demokratie rechtfertigt sich nicht er
schöpfend in sich selbst, ja vielleicht überhaupt nicht, gleich der 
Natur. Sie ist nur, soweit wir sehen, das beste, vielleicht einzige 
wirklich geeignete Mittel, die einzige Bildnerin, Erweckerin, Er
zieherin für die Millionen, und zwar nicht für große Persönlich
keiten von Fleisch und Blut, sondern für unsterbliche Seelen. Sein 
Wahlrecht zusammen mit allen andern auszuüben, ist nicht so 
viel; und diese Institution wird, wie jede andre, immer ihre 
Unvollkommenheiten haben. Aber ein freier Mensch zu werden, 
und nun, da alle Schranken gefallen sind, ohne Demütigung und 
ebenbürtig allen andern dazustehen und den Weg frei zu haben, 
um das große Experiment der Entwicklung zu beginnen, deren 
Ziel (vielleicht erst nach mehreren Generationen) die Erschaffung 
des vollentfalteten Mannes oder Weibes ist, — das ist etwas!

*

Was man auch in abstrakten Argumenten für oder gegen die 
Theorie umfassender Demokratisierung in irgendeinem Lande 
sagen mag, sicher ist, daß alle europäischen Länder sich viele Un
ruhen ersparen könnten, wenn sie die handgreifliche Tatsache 
(denn sie ist handgreiflich) erkennen würden, daß eine solche Demo
kratisierung in irgendeiner Form so ziemlich das einzige Hilfs
mittel ist, das sie noch haben. Dies, — oder weitere chronische 
Unzufriedenheit, von Jahr zu Jahr lauter werdendes Murren, 
bis zu der unvermeidlichen, in den meisten Fällen sehr schnell 
herannahenden Krisis, dem Zusammenbruch und dynastischen 
Ruin. Eine Staatskunst, die so genannt zu werden verdisnt, 
erörtert heutzutage nicht mehr, ob sie Haltmachen, sich auf die 
Vergangenheit stützen und die Monarchie verteidigen, oder ob sie 
in die Zukunft blicken und demokratisieren solle, — sondern nur 
noch, wie und in welchem Grad und welcher Folge sie am weisesten 
demokratisieren könne. Und ich meine, daß sich in der Alten Welt 
unter den Schülern und Adepten des Fortschritts und allen 
Männern von einigem gesunden Verstand Träger einer solchen 
Stoatskunst finden müßten.

*

Ich glaube daher, daß die BlütezeitderDemokratie 
in der Zukunft stiegt. Gleichwie wir, bei tiefer und umfassender 
Betrachtung, die reichgeglicderte Feudalwelt als daS in langen 
Jahrhunderten erreichte Ergebnis eines tiefen, ihr innewohnenden, 
menschlich-göttlichen Prinzips erblicken, oder einer Quelle, auS 
der Gesetze, Kirche, Umgangsformen, Einrichtungen, Sitten, Per
sönlichkeiten und (bisher unerreichte) Dichtungen entsprangen, — 
so soll auch nach langen Jahrhunderten dem berufenen rückschanen- 
den Historiker und Kritiker daS demokratische Prinzip ein eben
solches Bild bieten, in der reichen Fülle seiner Ergebnisse, — 
wenn es erst einmal mit unumschränkter Macht und lange Zeit 
die Menschheit beherrscht hat, — Ursprung und Prüfstein aller 
moralischen, ästhetischen, sozialen, politischen und religiösen For
men und Einrichtungen gewesen ist, — sie in Geist und Gestalt 
erzeugt und zu ihrer höchsten Höhe geführt hat, — wenn es 
vielleicht seine Ordensbrüder und Aszeten gehabt hat zahlreicher 
und inbrünstiger als die Mönchs und Priester aller frühern 
Glaubensbekenntnisse, — wenn es ganze Zeitalter mit einer 
klaren Großzügigkeit beherrscht hat, die mit der der Natur wett
eifert, und in seinem eigensten Interesse und mit unvergleichlichem 
Erfolg eine neue Erde, einen neuen Menschen geschaffen und 
nach seinem Plane zu einem triumphierenden Ende geführt hat.

*

Das Wort Demokratie ist oft gedruckt worden. Alber ich 
kann nicht oft genug wiederholen, daß sein Wesenskern noch un
erweckt schlummert, ungeachtet des Widerhalls und der vielen 
wütenden Stürme, unter denen seine Silben von Federn oder 
Zungen gebraucht wurden. Es ist ein großes Wort, dessen Ge
schichte meines Erachtens noch ungeschrieben ist, weil sie noch nicht 
Ereignis geworden ist. Es ist in gewissem Sinne der jüngere 
Bruder eines andern oft gebrauchten Wortes, Natur, dessen Ge
schichte ebenfalls noch eines Schreibers wartet. Nach meiner Be- 
obachtung ist die Tendenz unsrer Zeit in den Staaten auf jene 
weitumfassenden Bewegungen und Einflüsse der Menschheitsidee 
gerichtet, moralische wie physische, die jetzt und immer über den 
Planeten laufen mit der Triebkraft von Elementen. Daher ist 
es gut, die ganze Frage auf die Betrachtung des einzelnen Ich 

eines Mannes oder Weibes und somit auf ihre ewige Grundlage 
zurückzuführen. Selbst bei der Betrachtung des Universellen, rn 
Politik, Metaphysik und allem andern, kommen wir früher oder 
später auf die einzelne, einsame Seele zurück.

*

So wagen wir es also, über Dinge zu schreiben, die noch 
nicht ins Dasein getreten sind, und an Hand von Landkarten zu 
reisen, die noch unbeschrieben »nd leer find. Aber die Wehen 
der Neugeburt schütteln uns, und wir haben den Vorteil der 
Zeiten starker Neugestaltung, Ahnung, Ungewißheit für uns, 
nämlich den Geisteshauch solcher Aufgaben, der uns umweht; und 
unsre Sprache, heiß von Kampf und Aufruhr ringsum, ohne wohl
geglätteten Zusammenhang zwar, und verfehlt nach dem Maßstab 
der sogenannten Kritik, bricht dennoch aus uns hervor, so wirklich 
wie die Blitze. —

Kvks dem Kekse r
.Das, was ich im Kriege suchte — ruhmvoll« 

Gefahr, Poesie, Rittertum usw. — das ist, Gott weiß 
es, nicht dort zu finden. Aber Ekel, Graus, Ent
setzen und bewußtloses An starren fast unvermeid
lichen Todes — das sieht man täglich."

(AuS einem Briefe des Komponisten Karl v. 
Miltitz an Luise v. Watzdorf am 23. April 1814.)

Das Buch von Ernst Friedrich „Krieg dem Kriege", darf 
nicht in der literarischen Beilage einer Zeitung besprochen, sondern 
muß als ein Ereignis aus dem „Kulturleben" der 
Völker, als eine öffentliche Tat gewertet und im Hauptteil 
aller Zeitungen der Welt begutachtet werden. Ich kenne den 
Herausgeber nicht und habe von ihm noch nie etwas gehört. Aber 
zu der Zusammenstellung und Veröffentlichung dieser Bilder ge
hört Mut. Denn dieses Buch ist geeignet, den mörderischen 
Haß aller Kriegsfreunde und Kriegshetzer auf den Herausgeber 
zu lenken, weil es auch dem Fanatiker die Lust am Kriege ver
derben mutz. Ich kenne nichts, was der Sache der Kriegsgegner 
mehr Anhänger werben könnte, als diese 206 Photographien au§ 
der Zeit des Massensterbens durch grotzindustriellcn Maschinen- 
und Gasbetrieb. Ich muß gestehen, daß mir als Frontsoldaten seit 
dem Kriege nichts ein grausameren Eindruck gemacht hat, als die 
Wiedergabe der nackten Tatsachen durch diese Bilder. Nicht? fehlt, 
womit die Zivilisation der ganzen Welt uns damals .beschenkt" hat.

Mit dem Soldatenspiclzeug der Kinder beginnt das Buch. 
Es folgt der fröhliche Auszug zum .frisch-freien" Kriege von 1914, 
Vatting in Frankreich, und wie man ihn zwei Tage später fand, 
Wirkung von Flammenwerfern und Artillerie, zusammen
geschossene Schützengräben und als Kontrast die Etappenbilder. 
Selbst daS Herz des in all den Jahren der Not gefühllos Ge
wordenen muh erzittern, wird durch dieses Material die Er
innerung seiner Kriegszeit wieder geweckt. Unsrer nationalistischen 
Jugend müßte man dieses Buch einmal, wenn auch nur mit 
vorsichtiger Auswahl, zeigen, und ich bin überzeugt, daß dieses 
wahre Gesicht des Krieges Entsetzen und Abscheu für immer vor 
ihm wachrufen würde. Der ganze Widersinn des Krieges spiegelt 
sich in den Abbildungen zerstörter Ortschaften, Kirchen und Kunst
denkmäler, Felder und Wälder wider. Noch fürchterlicher in 
denen der Menschenruinen, die ihrer grauenvollen Verletzungen 
wegen noch heute ärztlich behandelt werden müssen, — zurück
gezogen vor den Augen der Welt und zum Teil ihrer Angehörigen, 
die ihren Anblick wohl kaum ertragen würden. Und das sind die 
erschütterndsten Bilder: die Schwerkriegsverletzten. Es muß ein
mal auf diese Unglückseligen hingewiesen werden, die mit halben 
Gesichtern, ohne Nase und Augen, Mund und Kiefern noch heute 
leben. Wer einmal dis Bilder von diesen bis zu 40 mal ope
rierten Menschengesichtern (fast kann man sie nicht mehr mensch
lich nennen) gesehen hat, muß zu einem leidenschaftlichen Kriegs
gegner werden. Ich gestehe, daß das Buch nur für nervenfeste 
Menschen zusammengestellt ist. Aber alle Menschen, die noch 
einen Funken von Menschlichkeit in sich tragen, müssen verlangen, 
daß dieses Buch des Entsetzens in allen Bibliotheken als 
Handbuch aufgestellt wird, um kommendes Unheil zu 
verhüten.

Nicht Tausende von pazifistischen Versammlungen mit 
friedensbegeisterten Aposteln glühendster Beredsamkeit, nicht
wissenschaftliche oder belletristische, noch so wahrheitsgetreue 
Schilderungen des Krieges können entfernt den Abscheu erzeugen 
wie diese Dokumentensammlung. Milliardäre soll-» früher Ver
mögen für Kulturzwecke gestiftet haben. Der Mann, der ein 
Vermögen zur kostenlosen Verteilung von Millionen dieser Bilder 
aussetzt, wird ein größerer Wohltäter der Menschheit 
genannt werden als alle die, die jemals im Dienste der Mensch
lichkeit Kranken, und Irrenhäuser, Siechen- und Waisenanstalten, 
Obdachlosen- und andere Asyle gestiftet haben, weil er nämlich 
die Wurzel all dieses Elends, den Krieg und damit 
den Militarismus, vernichtet, die beide die Menschheit in Ver
armung stürzen und so aller Wohlfahrtstätigkeit den Boden ent
ziehen. Die Auslage dieses Buches soll vom Berliner Polizei- 
Präsidium verboten worden sein. Ich für meine Person müßte 
daS aufs schärfste verurteilen. So lange es erlaubt ist, daß man 
den Krieg in falschen Darstellungen, durch verlogene Filme alter 
und neuer Zeit (sei es auch nur aus der Zeit Friedrichs des 
Großen) oder durch eben so fälschende Literatur-Produkte ver
herrlichen darf, so lange muß dieses Buch nicht nur geduldet, 
sondern sogar mit aller Kraft von feiten der Behörden gefördert 
werden. .Denn die Völker wollen Frieden." Wer .Krieg dem 
Kriege" nur einmal durchblättert, dem wird diese Erkenntnis un
zweifelhaft, datz ein ungünstiger Friede noch immer weniger 
furchtbar ist als der jede Kultur und Moral vernichtende Krieg.

A. Rostkowsti.



Gau-MttLMrmsen
Beitragsmarken. Diejenigen Ortsgruppenkassierer, welche 

noch die alten Beitragsmarken ä 28 Pf. im Besitz haben, bitten 
wir, diese sofort einzusenden und die neuen Beitragswerte zu 
36 Pf. anzufordern.

*

Abrechnung 2. Quartal 1926. In der nächsten Gaubeilage 
werden wir die Ortsgruppen veröffentlichen, welche den Abrech- 
nungstermin des 2. Quartals nicht eingehalten haben und deren 
Abrechnung noch aussteht.

*

Nnterstiitzungsmarken. Die Kassierer der Ortsgruppen wer- 
oen Sorge tragen, daß die U.-Marken umgehend bezahlt werden. 
Noch nicht belieferte Ortsgruppen wollen das Geld für die U.- 
Marken den ergangenen Rundschreiben gemäß im voraus ein
senden. Die U.-Marke mutz von jedem Mitglied erworben 
werden.

*

Zeitungen. Wiederum sind einige säumige Ortsgruppen vor
handen, welche die erhaltenen Zeitungssendungen noch nicht be
zahlt haben. Die Gauleitung glaubt, daß dieser Hinweis genügt, 
das bisher Versäumte nachzuholen.

Alle unsre Ortsgruppen, welche die „Illustrierte Reichs
banner-Zeitung beziehen, machen wir auf die Aenderung des 
Preises ab 1. September 1926 aufmerksam. Wird keine Um
bestellung vorgenommen, liefern wir die alten Bestände stillschwei
gend weiter. Die Abrechnung hat ab 1. September mit 20 Pf. 
pro Exemplar zu erfolgen.

*

Torgau. Die Veranstaltung in Torgau, welche in den Monat 
September fiel, ist in einer Konferenz mit den Kreisleitern auf
gehoben haben. Die Gauleitung. I. A.: Gebhardt.

ÄttS den Svisverrernett
Halle. Am 11. August veranstaltete die Ortsgruppe Halle 

zur Erinnerung an die Schaffung der Reichsverfassung einen 
Fackelzug. Fast durch die Hälfte der Stadt wurde dieser 
Fackelzug geführt. Die zu Tausenden spalierbildenden Einwohner 
von Halle gaben vielfach ihrer Begeisterung für das Reichsbanner 
und seine Bestrebungen Ausdruck, zum Aerger unsrer Freunde 
von rechts und links, die wohl eingesehen haben, datz das Reichs
banner doch nicht in den von ihnen gewünschten letzten Zügen 
liegt. Der Fackelzug endete im Volkspark und fand nunmehr 
im großen Saale des Bolksparkes die eigentliche Feier der 
Ortsgruppe statt. Eine riesenhafte Fülle im Saale war den 
Reichsbannerkameraden Beweis, daß es große Sympathien in 
der Hallischen Bevölkerung genießt. Die Ansprache des Kame
raden Flücht wie die Vorträge des Fräulein Deininger 
als auch das von.Hallischen Kameraden aufgeführte Theaterstück 
fanden ungeteilten Beifall. Dem offiziellen Teile folgte nunmehr 
der gemütliche und hielt alle Anwesenden noch lange beisammen.

Könnern. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners ver
anstaltete zu Ehren der Verfassung einen Fackelzug 
unter Vorantritt der Trommler und der Musikkapelle des Reichs
banners. Kamerad Deininger vom Gauvorstand hielt eine 
zündende Ansprache und wies auf die Bedeutung der Reichs
verfassung hin. Mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf 
die Republik fand die Veranstaltung in ihrem offiziellen Teil ihr 
Ende, dem nunmehr noch eine Stunde fröhlichen Beisammenseins 
folgte. —

Rabis. Die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold veranstaltete am 11. August im Gasthaus Rodenstein ihre 
diesjährige V e r f a s s u n g s f e i e r. Der Vorsitzende eröffnete 
den gut besuchten Abend und begrüßte die erschienenen Republi
kaner. In seiner Ansprache gedachte er der im Weltkrieg Ge

fallenen und der hervorragenden Männer der Republik, die sich 
für das Wohl derselben einen unvergänglichen Namen erworben 
haben. Ein Lichtbildervortrag über die deutsche Reichsvcrfassung 
führte die Erschienenen in die Jnternas derselben ein. Mit 
einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! auf die deutsche Re
publik fand der offizielle Teil der Feier sein Ende. Ein an
schließend abgehaltenes gemütliches Beisammensein hielt die Teil
nehmer noch lange beisammen. —

Schkeuditz. Am 11. August fand zur Erinnerung an die 
Reichsverfassung, veranstaltet durch die hiesige Ortsgruppe des 
Reichsbanners, ein Fackelzug statt. Die stark ausgeprägt 
republikanische Bevölkerung unsers Ortes säumte die Straßen 
und Plätze. Auf dem Marktplatz hielt Kamerad Müller voin 
Gauvorstand eine Ansprache und wies auf die hohe Bedeutung 
der Reichsverfassung hin. In ein ausgebrachtes Hoch auf die Re
publik stimmte die Bevölkerung begeistert ein. —

Wittenberg. Am Berfassungstag veranstaltete die 
hiesige Ortsgruppe einen imposanten Fackelzug unter großer 
Anteilnahme der Bevölkerung. Auf dem Schweinemarkt hielt 
Kamerad Rektor Becherer eine zündende Ansprache. Eir^ ge
mütliches Beisammensein im „Schloßgarten" ließ die ausgestande« 
nen Strapazen vergessen. Am 14. August folgte dann die über
aus stark besuchte Verfassungsfeier im „Schloßgarten", 
bestehend aus Konzert, Gesangsvorträgen des Arbeitersängerchors. 
Rektor Becherer wies in einem ausgezeichneten Vortrag auf die 
Bedeutung der Reichsverfassung für die augenblickliche und die 
späteren Generationen hin. Ein gemütlicher Tanz beschloß die 
schöne Feier. —

Werdet Mitglied der MeritiitzungsWe!
insonai« sus Kalis unri Usm Kau Kall«

LI

3305
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A Das Haus -er guteu Küche

r

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

Irirr!
Landsberger Str. 53 

Kernsprecher 4380.
Ausführung sämtlicher 

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

jeder Art. ZZio

Empfehle: 
Eintrittsblocks 

Garderobeblocks, Fahnen 
Tanzkontroller 

Tanzband, Festabzeichen 
Tischtuchkrepp, Diplome

Atbtn Hentze,
Schmeer,tr. 34. WM

Drei NSnise
Kl. Klausstraße 7, Nähe des Marktes

Reserviert für
Max Neugebauer 

Hatte »Ws 
Neumarktstraße 12.

Mnmttel
in beste» Qualitäten, reicher 
Auswahl und preiswert bei 

klsrts Srsuert
Neunhäuscr S 8284

II. Lager 
Fahrräder 

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

sowie sämtliche Bestandteile dazu 
WMr Arzm-Aertried 

Halle, Große Ulrichstraße 25, Laden.
, 3266Möbel aus Kredit

Ganze Wohnungseinrichtungen sowie alle Einzelmöbel j 
in großer Auswahl ?

Kleine Teilzahlungen r

» Große Ulrichstr. 58,1.2. und 3. Etage 3M7 » 
; Vorzeiger dieses erhält beim Kauf 5 Prozent Rabatt.;

Altes auf Teilzahlung
mit niedriger Anzahlung und großer Zahlungsbequemlichkeit sofort lieferbar, 

l. Lager
Herren-Anzüge und Mäntel

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

Reichsbanner-Anzüge

WiW- M KMltMS-Mmd
Halle, Große Ulrichstratze 4,1. Etage.

!!!!!III!!!II!!I!!II!!!I!I!!II!!I!II!I!I!!!II!!i!!!!!!H!!!IjIII!!G.
Unser Prinzip lautet: Jsos M 

Großer Umsatz — Kleiner Nutzen W 

LruSbamu I 
DasrKanfhans-üv alle W 

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

lm Tanlmm gelegen : bleureNlub eingerlchlel 
Vechekrsloßal cler kelchrbanner?

V orrügtictze Küche : Out-

» « « «

WWSMl-KMlM!
werben, wo flc nur kennen, dafür, de« 
DeSarf an

Drucksachen aller Art 
zu bellen lm Unternehmen der HallesidBi 
Arbeiterschaft, der

Halle a. G., Harz -42—14.

ü. n. Mreckt
Lindcnstr. 53 Gegründet 1884

UM, WM, IM
Wiederverkäufe): Ortglual- 

Kabrtkpreife 3Z0S

Bekannt billig kanfeir St« 
sämtliche

Herren - Garderobe«
bei

RÄ.MsTLDSZW't

Gr. Märkerstr. 23,1. Mit

Burgstr. 47 3271

3289

LLMU ksW ilMU1284 Parzellenstr atze 7. «ramerstraße t«. ItUtlill» »UlttltSUI

Garten u.Vereinszimmer

Leder- 
Ausschnitt

Neumarkt 3 i—
Billige Bezugsquelle für sämtl. Bedarfsartikel

raße K empf. seinen gr. Festsaal
r'd?n. MKMK8ÄDKW kauft bei -en Inserenten -es Reichsbanners! Kegelbahn - schattigen

Adolf Thieme
Schneidermeister
Geusaer Straße 2g 

empfiehlt j
Kamera

Bau- «. Möbeltischlerei

GM. Scheibe
Telephon 235 3288

Möbellager 
Sarglager 

Feuerbestattungen

WM M
Kegel- und Schiehpreise 
Tombola—Festabzeichen 

Wachsfackeln WM

Hüte / Mützen 
Herrenartikel

Billige Preise

Karl Koppe
Gotthardtstr. 24 8289

Sämtliches Zubehör 
R e p a r a t u r - Bi e r t st a t t

Tragt q

Reichers Lerren-Moden H
Spezialität: q

Reichsbanner Kleidung H
3273 H

Kammer-MWele
Torgauer Straße 

-bringen immer dasNeusW 
in- u. ausländischer 

Filmproduktion.

WeSel-MMM^dLLÄ-^

MllWe M, RtllMlMlMßr.

Kauft Eure

Schuhwaven

Mar Mr
Schmale Str. 21/23 3285

Spezialhaus für Wäsche 
und Strumpfwaren

s. Mendelsoh«
Kramerstratze S k 8280

Reichsbanner-Ausrüstungen — Herren- n. Suabeu- 
Bekleidung — Arbeiter- und Berufsbetlridung

Rind- und Schtveinoschlachterei
ss. Wurst- «. Fleischwaren, 3287 

soivie zu BerernsfesUrchkerLen Rostbratwürste.

MM. MM NM.
Burgstr. 7 

Spczialhaus für 3272
Damenhüte 
Damenpntz

Max Cohn, Warenhaus LNL-"" „Kürgeesaeten"
8278 Inhaber Emil Naumann, Schießhausstraße 10 

l Verkchrslokal des Reichsbanners

MIMMIINMNMII1IIIIMIM»INIMM»IIMMMIMIMM1IM!!Ii„„„IU

Hcrrenartikel VI -mach. 1
V Sporthemden

UMMMMMIMlMMUMUNIMIMUNUUMMMMMMttMMMllMM

W W üsU
Glas / Porzellan 
Haushaltartikel

Msers BMmiS
Hallesche Straße 23

Kolonialwaren
Hausschl. Wurstwaren

Manz Werner
Torgauer Straße 31
Großes Lasse 
erfMaffiger^

Schuhwaeen

ABeüor
Kaufhaus für s»iü

Manufakt.-u. Modewaren
Damenkonfektion

IN Fahrräder, Kinderwagen
IW Psass-Rähmaschincu
IW Große Auswahl — Billige Preise 

Teilzahlung gestattet
Hallcsch- Straße 27

ßans Liypmiinn ^K'r?^^d^LWlLu^^
Parterre — Kischstratze 2 — 1. Etage

Berufskleidung für alle Gewerbe. — Anerkannt billigste 
Bezugsquelle 3283

Li. Leschzinrv -WÄ r
Beste und billigste Einkaufsquelle für Herren-, 
Damen-, Kinder-Betleidung und Schuhwaren

Walter Math
Kranoldstraße 21

Fahrräder/Riihmaschiuen 
Ersatzteile 

Reparaturen sachgemätz 
und billig. 3317

Muldcnstr. 2a 3315 
Den ganzen Tag offen, 
sämtliche medizin. Bäder, 
Moorbäder v. Schmiede
berger Moor, Höhensonne

Kaufhaus S.u.M.Lrohn
Das Hans der billigen Preis« 33l8

Illönufsktur--, lluiTwsi-en / »amen- u.Xinderkonfesttion 
Ijerrensrtikel / 5trümpfe / IVZsche.

Die billigste und beste
Herren-, Knaben-, 

Sport- 8320
.«aast Eure Schahs im N und Berufskleidung

GWURVÄttB ZrsDOZkV D Meyerftem

MtzEMl,
Kranoldstra tze/

WviKemlol» - loogau
kiotCl ZrZLZr-IkEZWr

Fernruf 999 WeitzeuselS a. d. S. Merseburger Str. tll
Freundliche Zimmer mit guten Betten 32914 

VnilÜAl-lilletze. NaatgepkleAte liiere u. IVeine

KeZtZurZint
Jüdenstratze 2» 3278

Verkehrslokal des Reichsbanners.

^-4, Fahrra-fabeik Fr. B. Weiß
Markt ü — Filiale Merseburg, Oclgrube 7 

Fahrräder tu allen Preislagen von Mk.50 an

Lernen,BannrrVErVnrei»
AWM Kleiderstoffe, Spez. Neste

Wittenberger Straße 9 -Asi

KvIlsloUi
!8. L ZL. Öl»!»»

Das Haas der billigen Preise 3293 

Kleiverstofse>BaMrvüMMn Kurzwaren 
Jamen- und Kinderkanfektivn.

Schuhwaren
kaufen Sie gut und billig 

bei 8Rs
F. Friedmann 

Lnthcrstraße 17.

S. Rosenberg
Größtes Kaufhaus 

am Platze 3302

NeugarrenKCo.
Komm.-Ges. 3303

Wilhelmstratze 20
Die richtige Bezugsquelle 
für solide Schuhwaren

Franz Dalian 
MMwarea 
Emgerhaufen

Steimmk L Bommer
Das führen-e Haus 

für Herren unö Knaben KieMMS

Rett. Bürgergarten
Inh.: F. Herling

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien 

Gewerkschaften 3300

Kameraden, 
werbt für Eure 

Zeitung!

WelMemSW
Gut bürgerliches Haus 

Vorzügliche Küche 
Gut gepflegte Biere 

Saal zu Festlichkeiten

Kaufhaus Ge
Manufaktur- und Mo 

Schuh

brü-ee Bluhm 
dewaren, Konfektion 
waren 33m

Berta Buschmann
Kielyschestraße 37
Fcchnenstickerei

Anfertigung sämtlicher
Vereinsartikel 3395

H. Wörmann
Herren- 329« 

und Knaben-Konfektion 
Zigarren, Zigaretten

Kamesa-tn, 
kMft bei -en 
Züsereute»!


