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GS geschehen Zeichen und tVnndev
Im Jahre 1813. Man schlug die blutigste Schlacht des Be

freiungskrieges, die Völkerschlacht bei Leipzig. Es ist just der 
18. Oktober. Mitten während der mörderischen Schlacht rückt 
ein Teil der sächsischen Artillerie und Infanterie, ungefähr 
8500 Mann, die bislang in der französischen Schlachtfront stan
den, zur andern Front herüber. Mit klingendem Spiele, so be
richtet die Geschichte. Ein Frontwechsel!

Dieses geschichtliche Ereignis taucht gerade in diesen Tagen 
wieder in unserm Gedächtnis auf. Nicht weit von Leipzig, in 
Dresden, fast in diesen Tagen der Reichsverband der 
deutschen Industrie zur Beratung zusammen. Die Herren 
Industriekapitäne pflegen immer ein offenes Wort zu sprechen. 
Man war durch die langen Jahre hindurch bereits gewöhnt, datz 
bei solchen Tagungen nichts Freundliches und Anerkennendes 
Uber die Republik und die republikanischen Parteien gesagt wird. 
Niemand wäre verwundert gewesen, wenn auch in diesem Jahre 
wieder allerhand Gehässiges über den republikanischen Staat und 
die republikanischen Führer geäußert worden wäre. Es ist ja 
immer billiger, zu schimpfen, den andern die Schuld zuzuschiebcn, 
als selber in schwerer Zeit die Hand mit anzulcgen.

Aber es kam anders. Mit klingendem Spiele wurde ein 
unerwarteter Frontwechsel vollzogen. Man gedachte in ehrenden 
Warten des früh verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert. 
Man lobte den verstorbenen, verdienten Gewerkschaftsführer 
Legten. Zuletzt erklärte man, daß die Mehrzahl der In
dustriellen den republikanischen Staat anerkennen und ihn voll 
bejahen. Der Sozialdemokratie zollte man die Anerkennung, Satz 
sie die stärkste Arbeiterpartei und das; man ihren Eintritt in die 
Regierung mit allem Ernste wünscht.

Es wir- Sache der politischen Parteien, vor allem der 
Sozialdemokratischen Partei, sein, zu dieser veränderten Lage 
und den freundlichen Einladungen Stellung zu nehmen. Tas 
Reichsbanner wird, getreu seiner parteipolitischen Neu
tralität, sich in diese Auseinandersetzung nicht einmischen. Aker 
nach einer bestimmten Richtung hin werden auch wir mit aller 
Offenheit und Deutlichkeit reden müssen. Zwischen den Ver
tretern der Industrie und dem Reichsbanner sind noch einige 
unbeglichene Rechnungen. Ueber die wird Klarheit 
zu schaffen sein.

In schwerer Notzeit ist das Reichsbanner zur Verteidigung 
der Republik und -er Verfassung von unserm Bundesvorsitzenden 
Hörsing aufgcrufen worden. Damals überschwemmten die re- 
vktionäi i Verbände ganz Deutschland, besonders den Osten. 
Mit wüstem Kricgsgchcul wurde die junge deutsche Republik 
bcrannt. Putschpläne wurden allerorten geschmiedet, unsre 
Führer mit der Mordwaffe beseitigt. Millionen sind dem Rufe 
Hörsing? gefolgt, haben sich in die Derteidigungsfront eingereiht 
und, während andre in der geruhsamen Etappe standen, für die 
Republik scAvere Opfer gebracht. Längst hätte bei solchem festen 
Willen die Schlachtsront der Reaktionäre ins Wanken geraten 
müssen, wenn die Industrie und das Grotzagrarler- 
tnm nicht dauernd die reaktionären Verbände 
und Grüppchen mit Geldmitteln gespeist hätten. 
Wir kennen die Landsknechtsfiguren in diesen Wehrvcrbänden 
genau genug. Solange dort das Geld floß, waren sie für jede 
Art des Kampfes gegen die Republik zu haben, und diese Finanzie
rung der Reaktion hat dem Reichsbanner die schwersten Hinder
nisse in den Weg gelegt.

Also: wenn die Industrie nunmehr ein Be
kenntnis zur Republik ablegt, dann soll sie die 
Ehrlichkeit des Bekenntnisses zuerst damit be
weisen, -atz sie den reaktionären Verbänden 
die Schmiergelder sperrt. Finden die Wehr
und vaterländischen Verbände weiterhin die 
klingende Unterstützung, dann ist das in Dres
den abgelegte republikanische Bekenntnis nichts 
wert.

Um ganz deutlich zu sein: Uns leitet kein Neid. Wir re. 
flektieren nicht auf dieses Geld. Wir haben unsre Organisation 
mit sauer verdienten Groschen vom Arbeitslohn aufgcbaut. Wir 
werden's auch weiterhin schaffen. Die von der Industrie auf
gewendeten Millionen, die jene Gchcimverbände schluckten, soll 
man den Arbeitnehmern im Lohne zuwenden, dann werden sie 
die wenigen Groschen für das Reichsbanner Schwarz-Roi-Gold 
übrig haben, und wir nehmen die Beiträge lieber von unsern 
Kameraden, als aus andern Händen. f

Und ein Zweites! Viele unsrer Kameraden fanden in 
Fabriken und Betrieben nur Aufnahme, wenn sie sich bereit er
klärten, in den Stahlhelm oder Werwolf oder Wiking einzurreten. 
Wer Reichsbannermann war, flog auf die Stratze oder sand keine 
Arbeit. Meine Herren von der Industrie! Soll 
das auch nach dem Bekenntnis zur Republik so 
weiter bleiben? Dann ist das Bekenntnis keinen 
Pfifferling wert. Oder wollen Sie Ihre Direk- 
toren und Ingenieure und Werkmeister nicht 
endlich einmal mit aller Entschiedenheit an
weise», -atz Arbeits zu Weisung nicht abhängig 
gemacht wird von der politischen Ueberzeugung? 
Bislang schon war eS eine Schande, datz ein Arbeitnehmer aus 
Brot und Lohn gejagt wurde, weil er sich zum Staate bekannte 
und verfassungstreu par. Jetzt wäre die Erklärung in Dresden 
eine Lächerlichkeit, wenn noch einmal ein Republikaner aus die 
Stratze flöge, weil er Republikaner ist.

_______ Kake a. d. S.________

Wie gesagt: es ist Aufgabe der Parteien und Gewerkschaf
ten, sich zu den Konsequenzen der Dresdner Reden zu äußern. 
Wir vom Reichsbanner wollen aufpassen, ob den beiden genannten 
Voraussetzungen nachgekommen wird; den Voraussetzungen, die 
unmittelbar unsre Bewegung berühren.

E. Herrmann, Breslau.

Helden und „Helden"
Von Julius Elbau.

Wir bringen nachfolgend einen Artikel des stell
vertretenden Chefredakteurs der „Vossischen Zeitung" 
zum Abdruck, der mit einer Würdigung der staats
politischen Verdienste der republikanischen Parteien 
scharf mit den „Helden" der extremen Rechten und 
Linken abrechnet.

Das Bedürfnis nach Heldenvcrehrung ist auch im deutschen 
Volke vorhanden. Nur datz es oft mißleitet und mißdeutet wird. 
Man sucht das Ideal hinter den Bergen, und es mutz hoch zu Roß 
sitzen, mit herrischen Gebärden und schmetternden Worten. 
Friedrich der Große wäre nicht halb so populär ohne seinen 
Krückstock. Und Mussolini bleibt der Abgott der deutschen 
Patcntpatrioten, auch wenn er das deutsche Volk mit Schmähun
gen überhäuft. Als starker Mann gilt, wer die Stärke mißbraucht, 
wer um sich schlägt und um sich schnauzt.
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Im November 1918 war das Deutsche Reich nicht nur ma
teriell erschöpft, nicht nur militärisch erledigt und politisch ent
machtet, sondern auch moralisch zerfressen, unterwühlt, verzweifelt. 
Nichts gab es mehr: nicht Nahrung, nicht Kleidung, nicht Heiz
mittel, die Industrie ohne Rohstoffe, die Landwirtschaft zur Auf
lehnung gegen sinnlose Eingriffe erzogen, Gau gegen Gau, Stand 
gegen Stand, Mißtrauen, Furcht, Zerrüttung in Stadt und Land. 
Die Häuser zerfallen, die Wege Verfahren, die Bahnen zerrüttet.
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Geldsendungen. Bei allen Geldsendungen ist auf der Rück
seite der Zahlkarte anzugeben, für was das Geld verbucht werden 
soll. Immer wieder entstehen der Gaukasse durch Rückflügen 
unnötige Unkosten.

Abrechnung 3. Quartal. Das laufende Quartal neigt sich 
seinem Ende zu. Die Ortsgruppenkassierer werden Sorge tragen, 
den Abrechnungstermin pünktlich einzuhalten. Leider haben 20 
Ortsgruppen es nicht für nötig erachtet, die Abrechnung des 
2. Quartals einzusenden.

Zeitungen. Trotz Aufforderung sind wieder einige Orts
gruppen mit der Einsendung des Zeitungsgeldes im Rückstand. 
Wir bitten dieselben, umgehend die Gelder einzusenden.

Nnterstützungskassc. Einige Ortsgruppen haben die U.-Mar
ken noch nicht abgerechnet. Wir bitten die Abrechnung schnellstens 
vorzunekstnen.

Privatversichrrung. Es ist den Ortsgruppen nicht gestattet, 
örtlich mit privaten Versicherungsgesellschaften Versicherungs
abschlüsse zu tätigen.

Vor den Toren ein Gegner ohne Erbarmen und ohne Einsicht. 
Und von Osten der Ruf: „Alle Macht den Räten, Weltflieden durch 
Weltrevolution."

Werhatsich damals auf die Schanze ge st ellt? 
Wer ist den Schwarmgeistern entgegengetreten? Wer ist mit 
waffenlosen Händen unter die Massen der Entfesselten getreten? 
Wer hat den Staat, die Gesellschaft, die Ordnung verteidigt und 
gerettet? Waren es die Leute mit hohen Namen, mit hohen 
Würden, mit hohen Orden? Die Leute, die zu befehlen gewohnt 
waren, die Fachleute der Verwaltung, die Militärbefehlshaber, die 
vier Jahre lang unumschränkte Gewalt geübt? . , .

. . . Im Preußischen Landtagsgebäude tagt der Kongreß der 
Arbeiter- und Soldatenräte. Draußen stauen sich die 
Tausende, die dem Rufe der „revolutionären Obleute" gefolgt 
sind. Liebknecht, an eine Säule gelehnt, hoch über den 
Massen. Niemand versteht, was er sagt. Er selbst, willenlos dem 
Rausche der Stunde hingegeben, spricht nicht, es spricht aus ihm. 
Mit Wort und Gebärde peitscht er die Hungernden, Verzweifeln
den, Verhetzten. Drinnen, von Rosa Luxemburg gerufen, 
Abordnungen der Berliner Garderegimenter, drohend, drängend, 
schwankend, durch Unklarheit und Unwissenheit sich und allen ge
fährlich. Unter den Vertretern der „A.- und S.-Räte" aus dem 
Reiche Dutzende von „wilden Männern", Soldaten mit kriegszer
rütteten Nerven, Schaum vor dem Munde, lallend vor Auflegung. 
Dazu aus dem Dunkel aufgctauchte Demagogen, Träger böser 
Gedanken, wilder Wünsche. Das Ganze in stürmischer Bewegung, 
in steter Erregung. Alles zusammen: der einzige Träger der 
Macht in diesem ganzen Lande, in diesem großen Reiche. Männer 
in Lündstnrmbluse und Arbeitskittel, Matrosen und Heizer, eben 
noch stumm, fremdem Willen hilflos preisgegeben, jetzt losgelassen, 
Herren nicht nur des eignen Schicksals, unbegrenzter Möglich
keiten dumpf bewußt.

Inmitten dieser Gärung, diesem Sturm und Aufruhr, 
wehrlos unter den Gewalttätigen: ein kleiner, unscheinbarer, 
schweigsamer Mann, mit den Händen eine? Arbeiters, der Stirn 
eines Gelehrten, den Augen eines Gläubigen: Karl Se He
ring, damals noch ein unbekannter Arbeiterführer aus Biele
feld, aber der Vertreter von vier Jahrzehnten ge
werkschaftlicher Disziplin, Verantwortungs
freudigkeit, Nüchternheit und Gemeingeist.

Spätere Geschichtschreiber werden der Nachwelt das Wunder 
erklären, das damals geschah: daß aus Chaos Ordnung 
wurde, daß das deutsche Volk, von seinen Führern im Stiche ge
lassen, der Anarchie, der Vernichtung, der Selbstzerstörung, ent
ging. Die deutsche Demokratie hätte mehr Ursache, diewahren 
Helden, die das vollbrachten, zu bewundern, als den Marsch 
Mussolinis nach Rom. *

Die amerikanische Demokratie hat es weit besser verstanden, 
nicht nur einen Heroen-Kult zu schaffen, der auS ihrer Staats
idee hervorging und ihr dient, sondern sie hat auch die ganze 
VolkSerziehung in den Dienst einer Weltanschauung gestellt, die
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den einzelnen von unten nach oben reißen soll. Bei uns 
spukt noch immer der Gerft, der einst dem tüchtigen Soldaten ver
wehrte, zum Offizier aufzusteigen, wenn in feiner Verwandt
schaft ein „dunkler Punkt" war, in Gestalt eines väterlichen 
Ladengeschäfts oder eines freisinnigen Onkels. Man fragt nicht: 
was ist der Mann und was wird er morgen sein? Sondern: 
was war er und wie kommt er dazu. Es genügt nicht, datz 
Leute wie Ebert und Severing sich als wahre Staats
männer bewährten. In Amerika bemüht sich jeder Wahlbewerber, 
nachzuweisen, datz er ganz unten angefangen hat. Datz er mit 
seiner Hände Arbeit sein Brot verdient hat. Daß sein Vater oder 
Großvater Holzfäller und Streckenwärter gewesen seien. Bei uns 
schämen sich selb st die Sattlergesellen, daß einer 
von ihnen so „hoch hinaus" wollte, und sie haben es ja auch richtig 
fertiggebracht, Friedrich Ebert aus ihrem Verband auszuschlicßen. 
Und draußen im Lande gibt es noch immer Narren, die raunen, 
der erste Reichspräsident sei gar nicht tot; an seiner Stelle habe 
man eine Strohpuppe begraben, er selbst aber lebe herrlich und 
in Freuden mit „gefüllten Taschen" in der Schweiz. Vier Jahr
hunderte einer Geschichte, in der kleine und kleinste Monarchen 
dem deutschen Bürger den Lakaiengeist einprägten und einprügel
ten, haben eine Duodezgesinnung geschaffen, einen Untsr- 
werfungsgeist, der alles Selbstvertrauen lähmt und auch dem 
Nachbarn nicht den Aufstieg gönnt. Wenn man drüben ein großes 
Werk besichtigt, so wird man immer wieder hören, daß ein 
andrer Unternehmer noch weit größer dastehe. Man verkleinert 
nicht den Nachbarn, denn man nimmt sich vor, ihn zu erreichen 
und zu überflügeln. Bei uns aber kann man hundertmal hören, 
wenn irgendein Mann sich herausnimmt, aus eigner Kraft etwas 
zu werden: „Ach der! An dem ist nicht viel dran und sein Vater 
war Schuster." Und wenn vollends gar ein Mann von unten 
Minister wird: welche Anekdoten verbreiten geschwätzige Zun
gen über die Frau und die Kinder und den Schwiegersohn! Und 
was ist über eine Dame, wie Frau Ebert, alles geklatscht worden! 
Dem gesinnungslosen Byzantinismus der Vor
kriegszeit, der fast alle Schichten bis hinauf zu den Spitzen 
der Gelehrsamkeit, der Industrie, des hohen Adels erfaßt hatte, 
ist der verwandte Ungeist der Respektlosigkeit, der bewußten Miß
achtung der Träger der Staatsautorität gefolgt. In Amerika 
fühlt sich jeder Bauer und jeder Arbeiter den Höchsten im Staate 
gleich. Aber eben deshalb ehrt er seine politischen Führer und 
in ihm sich selbst. Er ist stolz darauf, dem Präsidenten im 
Weißen HauS einmal in seinem Leben die Hand drücken zu 
können. Aber er sagt sich dabei: was er ist, ist er durch mich, 
und wenn ich will, und das Glück ist mir hold, kann ich sein Nach
folger werden.

Wer es mit dem deutschen Volke gut meint, n>ird den 
Wunsch haben, datz seine Entwicklung sich in ähnlichen Dahnen 
vollzieht, wie sie aus Amerika „das Land der unbegrenzten Mög
lichkeiten" gemacht haben. Von diesen Bahnen führt Sie Bewe
gung abseits, die sich unter Mißachtung der Mehrheit der 
Volksgenossen die „vaterländische" zu nennen unternimmt. Der 
„Heroismus", der „Pflichtbegriff", der „AutoritätSgedanke", der 
da gepredigt wird, ist rü ckwärts orientiert. Di« Politik der 
Sammlung", die für den Herbst die vollendete Tatsache eine? 
Rechtsblocks schaffen will, bedeutet aus dem Fnseisttschen inS 
Deutsche übersetzt: Auflichtung einer Oligarchie der Be
sitzenden, eine Renaissance des Adels- und Beamtenstaats, 
der schon in der wilhelminischen Aera ein Anachronismus gewor
den war und der heute, nach der ungeheuern Umwälzung aller 
Machtverhältnisse, ein tragikomisches Zerrbild wäre. Bei den häß
lichen Auseinandersetzungen im Braunschweiger Stahlhelm 
hat sich der völkische Frontkriegerbund als Nutznießer ge
meldet, und gleichzeitig hat auch der H i n d e n b u r g - B v n d 
aus Hannover einen Vertreter entsandt, der für seine Organisa
tion in den trüben Stahlhelmgewäfsern zu fischen versuchte, wobei 
ihm die Redewendung entschlüpfte: „Wir haben im November 1923 
mit fiebernder Spannung auf das Signal aus München gewar
tet." Sie warten auch heute noch und erkennen nicht, datz jetzt 
noch weniger als damals die Möglichkeit besteht, das Rad der 
Geschichte rückwärts zu drehen. Wenn es heute hart auf hart 
ginge, würde es sich erweisen, datz die verfassungstreuen 
Organisationen nicht nur die Idee und die Zu
kunft für sich haben, sondern auch ganz reale 
Machtmittel. Das würde sich auch erweisen, wenn die Hoff
nungen gewisser rechtsradikaler Kreise sich erfüllten, datz die 
Kommunisten einen Gewaltstreich versuchten. Tatsächlich ist 
die kommunistische Bewegung heute organisatorisch und ideell eine 
Trümmer st ätte. Das einzige, was ihr aufhelfen könnte, 
wäre eine absichtlich die breiten Massen provozierende Poli
tik und Praxis. Bis jetzt ist die schwere Not der Arbeitslosigkeit 
und der Rationalisierung der Betriebe, die sich naturgemätz, min
destens vorübergehend, auf Kosten von Arbeitern und Angestell
ten vollzieht, mit anerkennenswerter Geduld und Einsicht er
tragen worden. Diese Haltung darf natürlich nicht dazu ver
leiten, die Belastung durch unnötigen Druck zu vermehren. Viel
mehr besteht die Aufgabe der Regierungen und der verantwor
tungsbewußten Arbeitgeber darin, in dieser schwierigen Zeit alles 
zu unterlassen, was den Anschein erwecken könnte, als ob 
die Notlage dazu mißbraucht werden solle, auf Kosten der breiten 
Massen politische und wirtschaftliche Machtverschiebungen vorzu
nehmen. Wer mit dem kleinkalibrigen Feuer spielt, der muß recht
zeitig auf den Abwehrwillen der Staatsgewalt 
stoßen, wie das dank Braun und Severing in Preußen der 
Fall ist.

In Frankreich ist Poincare wieder zur Macht gelangt, weck 
die Linke es nicht verstanden hat, ihre Kräfte zusammenzu
fassen. Das Ermächtigungsgesetz, das dem Kabinett Briand 
verweigert worden ist, wird jetzt dem Ministerium Poincare be
willigt werden. Die deutsche Sozialdemokratie hat in 
der Stabilisierungskrise klüger gehandelt, als sie trotz der Gefahr 
des Mißbrauchs, der Regierung Marx-Luther-Stresemann die 
Vollmachten erteilte, die zur Ueberwindung der Währungskrise 
notwendig waren und führten. Ihre Leistungen find vielfach 
unterschätzt worden, und die Sozialdemokratie kann viel
leicht nicht ohne Grund sagen, datz sie für ihre staatstreue 
Haltung, die ost unter parteipolitischen Opfern bewährt 
wurde, Undank geerntet hat. Aber gibt es überhaupt Dank 
im öffentlichen Leben? Es wäre jedenfalls kurzsichtig und selbst
mörderisch, wenn sie in den kommenden Jahren der Konsolidie
rung sich abseits stellte oder drängen ließe. WaS 1918 und 
1923 gerettet wurde, darf 1926 nicht aufs Spiel 
gesetzt werden. Die Kräfte, die damals uni« noch schwie
rigeren Umständen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sicherten, 
sind auch heuite die einzige Gewähr für eine ruhige Westerentwick
lung. Wenn dabei der Bedarf an kleinkalibrigem Hel
dentum zu kurz kommt, wird das kein Schaden für das deutsche 
Volk sein. —



Aus den Svisveveinen
Braunschwende. Am Sontag den 5. September veranstal

tete die Ortsgruppe Braunschwende ihre Fahnenweihe. Nie
mand hatte erwartet, daß die Beteiligung eine so glänzende sein 
würde, wie sie der Sonntag brachte. Es war gewissermaßen der 
Dank der Reichsbannerortsgruppen an die auf Vorposten im Gau 
Halle stehenden Harzer Kameraden. Rund 500 Teilnehmer for
mierten sich zum Festzug. Der Akt der Fahnenweihe wurde auf dem 
Schützenplatz von unserm Gausekretär, Kameraden Gebhardt, 
vorgenommen. In seiner Rede geißelte er das Verhalten des Seel
sorgers der Gemeinde, der den Lehrern der Schule verboten hatte, 
am Verfassungstag eine Flagge zu hissen. Die Empörung über 
solch reaktioonäre Gesinnung ist in der Gemeinde Braunschwende 
allgemein. Trotz alledem waren 17 Fahnen in den von dem 
Herrn Pfarrer so gehaßten Farben vertreten. Die Veranstaltung 
war in seinem gesamten Umfang ein voller Erfolg für die Orts
gruppe Braunschwende und wird ihr noch manchen Kämpfer zu
führen. —

Eisleben. Die am 5. September im „Bürgergarten" ab
gehaltene Kreiskonferenz war gut besucht. Die Tagesord
nung, die nur drei Punkte umfaßte, wurde in ausgiebigster 
Weise diskutiert. Es wurde die Arbeit für den Herbst verteilt 
und festgelegt. Da bisher Kamerad Müller gleicherzeit Orts
gruppen- und Kreisleiter war, ist derselbe endgültig zum Kreis
leiter gewählt und der Ortsgruppe Eisleben empfohlen worden, 
an Stelle Müllers einen andern Vorsitzenden zu wählen. Stadt
rad Kamerad Winkler ging in längern trefflichen Ausführun
gen mit den reaktionären Zeitungen ins Gericht und bat die An
wesenden, in ihren Ortsgruppen dafür zu sorgen, daß die mon
archistischen und reaktionären Blätter aus den Wohnungen unsrer 
Kameraden verschwinden und dafür die Zeitungen der republi
kanischen Parteien eingeführt werden. Die interessant verlau
fene Konferenz wurde mittags 1 Uhr mit einem begeistert aufge
nommenen Frei Heil! geschlossen. —

Halle. Die Ortsgruppe Halle hielt am 27. August im 
„Volkspark" eine stark besuchte Mitgliederversammlung 
ab. Der Vorsitzende, Kamerad Ferchlandt, betonte in seinem

kurzen Tätigkeitsbericht den guten Geist und die Opferwilligkeit 
der Ortsgruppe in bezug auf die hinter uns liegenden Veranstal
tungen. Im Kassenbericht konnte der Kamerad Friedrich die 
Mitteilung machen, daß sich auch die Kassengeschäfte programm
mäßig günstig abwickeln, so daß die Ortsgruppe am Jahresschluß 
ohne jede finanzielle Verpflichtung dastehen wird. Als nächster 
Pflichtausmarsch der gesamten Ortsgruppe ist Sonntag der 
26. September in Aussicht genommen. An diesem Tage ver
anstaltet die Ortsgruppe Hohenthurm ihre Fahnenweihe. Der 
zweite Vorsitzende, Kamerad Kl em ich, hielt noch einen kurzen 
Vortrag. Die Reichsbannerkapelle hatte es sich nicht nehmen 
lassen, der Ortsgruppe nach Schluß der Versammlung noch ein 
fröhliches Viertelstündchen zu bereiten.

t -Kameraden, tvast überall t 
j das ReichSbannovabzeiche« >

Hettstedt. Der unerbittliche Tod entriß uns am 17. August 
1926 unsern Altersveteranen Friedrich Frohberg im Alter von 
75 Jahren. Wir verlieren in ihm ein treues Mitglied, einen 
aufrechten Republikaner. Sein Andenken werden wir stets in 
Ehren halten. Die Beisetzung fand unter starker Beteiligung der 
Ortsgruppe Hettstedt statt. —

Hettstedt. Am Sonntag den 22. August 1926 tagte in Leim
bach zu Ehren des Ortsvereins, der seine Fahnenweihe abhielt, 
die Kreis konferenz. Die zugehörigen Ortsgruppen waren 
alle erschienen, bis auf Gerbstedt. Der Kreisleiter Kamerad 
Weiße (Hettstedt) begrüßte die Anwesenden und gab die Tages
ordnung bekannt. Diese bestand aus folgenden Punkten: Organi
sationsfragen, Kassenangelegenheiten, Veranstaltungen, Verschie
denes. Den Hauptteil der Tagung füllte der erste Punkt aus. 
Gilt es doch, die Jugend inniger mit dem Reichsbanner zu ver
knüpfen und sie den schlüpfrigen Tanzdielen zu entziehen. Zu 
diesem Zwecke sollen Sportveranstaltungen stattsinden. Im näch

sten Jahre ist ein Kreisjugendtag vorgesehen, woselbst sportliche 
Wettkämpfe zur Austragung kommen sollen. Auch das Klein
kaliberschießen wurde in Erwägung gezogen. Im Punkte Kassen
fragen ermahnte der Kreislciter die Ortsgruppen zur pünkt
lichen Abrechnung mit dem Gau. Da unter Verschiedenes nichts 
Besonderes zu erörtern war, erreichte die gut verlaufene Kreis
konferenz ihr Ende. —

Hohenthurm. Am 26. September veranstaltet die hiesige 
Ortsgruppe ihre Fahnenweihe. Wir laden alle benachbarten 
Ortsgruppen und Republikaner herzlich ein, daran teilzunehmen. 
Ganz besonders rechnen wir auf die Beteiligung der Ortsgruppe 
Halle und der Ortsgruppen des Bitterfelder Kreises. —

Leimbach. Die hiesige Ortsgruppe beging am 21. und 
22. August ihre Fahnenweihe. Nach langen opfervollen 
Mühen konnte dieser lang ersehnte Tag endlich abgehalten wer
den. Am Sonnabend abend wurde die Feier durch einen klei
nen Kommers eingeleitet. Regnerisches Wetter schien fast alle 
aufgewandte Mühe illusorisch zu machen. Doch der Wettergott 
hatte ein Einsehen. Rund 600 Kameraden waren von auswärts 
eingetroffen, so daß die am Sonntag nachmittag stattfindende 
Fahnenweihe durch den Aufmarsch des Reichsbanners einen im
posanten Anblick bot. Die Weihe der Fahne wurde von unserm 
Gausekretär, Kameraden Gebhardt, vorgenommen. Die Be
völkerung hielt den Weiheplatz in dichten Massen umsäumt. Nach 
dem Weiheakt fand ein Umzug statt. Derselbe wurde auch durch 
die Stadt Mansfeld durchgefuhrt. Alles in allem ein voller Erfolg.

Wittenberg. Am Sonnabend den 28. August veranstaltete 
die Kreisleitung des Reichsbanners eine öffentliche Werbe
versammlung in Berg Witz. Der Kreisleiter, Kamerad 
Heise, eröffnete die gut besuchte Persammlung und richtete 
einige Bcgrüßungsworte an die Erschienenen. Sodann nahm 
Kamerad Rektor Becherer das Wort zu seinem Vortrag 
„Warum schützen wir die Weimarer Verfassung?" Kamerad 
Becherer führte seine Zuhörer in die Zeit von 1815 bis 1840 und 
fand mit seinen Ausführungen reichen Beifall. Amtsvorsteher 
Kamerad Erd m enger forderte in einer Ansprache auf, recht 
zahlreich dem Reichsbanner beizutreten. Mehrere Aufnahmen 
konnten infolgedessen getätigt werden. Mit einem Hoch auf das 
Reichsbanner konnte die interessant verlaufene Versammlung be
endet werden. —

Insvnslv SUS UsN« unU Usrn Lau UsN«

83306

Mauke Hei S. Lewin
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X ttleiderftostc, Damen- u. Kinderbekleidung, Damenputz

Lindenstr.
sehr billig nnr bei

lAensskur-g Lilvukus'N

Ws

Kramerstratze »«.
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* Das Hans der guten Küche

Im Benimm gelegen : KeureMick eingerichtet 
Vepkekerkoko! 6er keichrbonnelri 

Vorzügliche Küche - Qiui- 
gepllegke Viere

Landsberger Str. 53 
Fernsprecher 4SM. 

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

jeder Art. mm

Neumarkt Z s
Billige Bezugsquelle für sämtl. Bedarfsartikel

Wolf Thieme
Schneidermeister
Geusaer Straße LS 

empfiehlt sich d
Kameraden. :

L. Leschzinev IWÄ q
Beste «nd billigste Eiukaufsquelle für Herren-, 
Damen-, Kinder-Bekleidung und Schuhwaren

Ban- u. Möbeltischlerei

Gebr. Scheibe
Telephon 2R> 328«

Möbellager 
Sarglager 

Feuerbestattungen

ü. n. Mkgctlt
Lindenstr. 53 Gegründci 180-i I itzelMV0ll"lt»lkkl?fl!

WM. riWW.Mk

Derer MSrrtse
Kl. Klausstraße 7, Nähe des Marktes

Empfehle: 
Eintrittsblocks 

Garderobeblocks, Fahnen 
Tanzkoniroller 

Tanzband, Festabzeichen 
Tischtuchkrepp, Diplome

Albin Hentze,
Schmeer,tr. 24. 3266

Hüte / Mützen 
Herrenartikel

Billige Preise:

Karl Koppe
Gotthardtstr. 24 3288

Tragt

Neichers Lerren-Moden
Spezialität:

Reichsbanner Kleidung

wrrben, wo st« nm Ivanen, dafür, dm 
»«darf an

Drucksachen Mer Art 
zu decken Im Unternehmen der Solkrschr« 
Arbeiterschaft, der

Haft« a. S., Harz 42—«.

WW M
Kegel- und Schießpreise
Tombola — Festabzeichen

Wachsfackeln Z2Sv

Reserviert für
Max Neugebauer 

Halle nss 
Neumarktstraße 12.

Memniiltel
in besten Qualitäten, reicher 
Auswahl und preiswert bei 

llsrts Srsuert
Neunhäuser s 3264

»Ssersn»»»«!
Mnldcnstr.üa 3315 

Den ganzen Tag offen, 
sämtliche Medizin. Bädex, 
Moorbäder v. Schmiede
berger Moor, Höhensonne

keslsursnt fressekülr
Füdeustratze 29 3276

Verkehrslokal des Reichsbanners.

Mgers MMarrs
Hallesche Straße 23 

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

M KU»
Schmale Str. 21/23 3285

Spezialhaus für Wäsche 
und Strumpfwaren
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Unser Prinzip lautet: 3«8 
Großer Umsatz — Kleiner Nutzen

Kuküaum
Das «Kaufhaus füv alle

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

Franz Werner
Torgauer Straße 31

Großes Laser 
erWaffiger-^

Schu hwae en

I. Becker
Kaufhaus für z»S

Manufäkt.-u.Modewaren 
Damenkonfektion

II Fahrräder, KinderwagenI Psast-Rnhmafchinen
II Große Auswahl — Billige Preise
»M Teilzahlung gestattet 

SeibNLielLe. Hallesche Straße 27 327b

Hem. MW NE
Burgstr. 7

Speziathaus für 3272
Dameuhüte 
Dameuputz

km! W M
Glas / Porzellan
Haushaltartikel -E

Kanst Eure Schuhe in»

Gthuhhaus Sterord
Burgstr. 47 3271

s. Mendelsdb
Kramerstratze S « 3286

Reichsbanner-Ausrüstungen — Herren- «. Kuaben- 
BeNeiduug — Arbeiter- »ab B-russbetleibnng

Sämtliches Zubehör
Reparatur-Werkstatt

Airtogenc Schmeitzerei , . - . „ —
Nückigei» FtlltMS TkhllhtzllkÜk

3284Par,e«enstratze 7. " ... —

Max Cohn, Warenhaus SL7ÄN „Bürsersartsn"
3278 Inhaber Emil Naumann, Schießhausstraße ÜO 

Verkehrslokal des Reichsbanners 3268

! Möbel ans Kredit j 
t Ganze Wohnungseinrichtungen sowie alle Einzelmöbel! 
j in großer Auswahl rz K l e i n e T e i l z a h l u n g e n r 
! ».kiiklu, Meliillli!, Wle!l.ll.!. 1 
» Große Ulrichstr. 88,1. 2. und 3. Etage 3307 ! j Borzciger dieses erhält beim Kauf 8 Prozent Rabatt s

II. Lager
Fahrräder

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

sowie sämtliche Bestandteile dazu 
MM AMW-MiM 

Halle, Große Ulrichstraße 25, Laden.
3263

Kauft Eure

Schuhwaren
nur in 328l

Note! Asclt-Ikester
Fernruf MO Weitzenfels a. d. S. Merseburger Str. l4

Freundliche Zimmer mit guten Betten 32SS
Vorrügl. üiUdie. SeutgepkleKtv Niere n. lVeiuv

MerWlt M, NmmllMraße.
Sms Mm«

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

Bezugsquelle 3283

SmWmS S.U.M.EMI
DaS Saus der billigen Preise 38t8 

Manufslttur-, Xurrumren/vsmen-u.kmderkvufskikm 

sjerrensrtikel / 5trümpfe / MZfche.

WvKÜllWMN
Hausschl. Wurstwaren

Kitz Ettel
Kranold st ratz e

Die billigste und beste
Herren-, Knaben-, 

Sport- 3320 
und Berufskleidung 
kauft man nur bei

MenerfSem
I

Walter Smath 
Kranoldstraße 21 

Fahrräder/Nähmaschinen 
Ersatzteile 

Reparaturen sachgemäß 
und billig. R17

RMVSkKMMKkI, RüMMÜ!

MMU-MM»!

Seiircrk,MarrMrNoMvarerr 
Kleiderstoffe, Spez. Reste 

Wo» Wittenberger Straße S

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

I. Lager
Herren-Anzüge und Mäntel

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

Reichsbanner-Anzüge

s MMMMOltlW-Mried
> Halle, Große Ulrichstraße 4,1. Etage.
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Herrenartikel
I W°,q. j
S Sporthemden
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Rind- «nd Schwelneschlachterei
st. Wurst- «. Flrischwaren, 3-7

sowie zu Bereinsfestlichkeiten Rostbratwürste.

«MM-MIM
Torgauer Sstsaße 

Wringen immer daWsust^ 
in- u. ausländischer 

Fikmproduktion.

Gegründet
1859

3273

Fahrradfabrik Fr.B.We
Markt 5 — Filiale Merseburg, Oelgrube:

AahrrSer i« alle» Preislagen von Mk. 80 a>

Lislobvn
ILttikkknki« !8. L ZL. OroLtii 

Das Hans der billigen Preise 3»g8 

Miderstosse^Baumtvvlltvaren Kurzwaren 
Damen- und Kindekkonsettion.

Schuhwaren
kaufen Sie gut und billig 

bei 32gg
F. Friedmann 

Luthcrstraße 17.

S. Rosenberg

Größtes Kaufhaus 
am Platze ZM

Neugarten L Co.
Komm.- Ges. 3303

Wtthelmstratze 2»
Die richtige Bezugsquelle 
für solide Schuhwaren

Franz Aattan 
MMwarea 
Eangerbaufen

Steinmetz L Kemmer
Das führends Haus 

für Herren und Knaben Kleidung

Rest. Bürgergarten
Juh.: F. Herling

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien 

Gewerkschaften 3Mv

Kameraden, 
rverbt für Eure 

Zeitung!

Wei Wem SW
Gut bürgerliches Haus 

Vorzügliche Küche 
Gut gepflegte Biere 

Saal zu Festlichkeiten

6vi*d slsütl Berta Buschmann
Kielpschestraßc 37
Fahnenstickerei

Anfertigung sämtlicher
Vereinsartikel 3295

H. Wörmann
Herren- zgg« 

und Knaben-Konfektion 
Zigarren, Zigaretten

KameradM, 
kauft bei den 
Wferenten!

Kaufhaus Gebrüder Bluhm
Manufaktur- und Modewaren, Konfektion 

Schuhwaren ssoi


