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Mas vertangt die Demokratie von uns?
Die „Prager Presse" hat eine interessante Um

frage über das Thema „Demokratie nnd Parla
mentarismus" bei namhaften Politikern aller Länder 
veranstaltet. Wir geben daraus einen aufklärenden 
Aufsatz von Emil Svoboda, Professor an der 
Prager Universität wieder.

Jede Form des staatlichen Lebens weist mehr oder minder 
schwere Mängel auf. Alle Staatsformen sind nur Menschenwerk 
und Organisationen von Menschen. Wenn die Menschen als 
Individuen unvollkommen sind, vermag auch ihre Organisation 
nicht vollkommen zu sein. Es ist nur ein großes Vorurteil, daß 
die Organisation besser sein kann als der Durchschnitt ihrer Mit
glieder. Die Frage müßte daher lauten, ob die Demokratie ver
hältnismäßig reicher an Mängeln und Störungen ist als andre 
Staatsformen. Aber da weist unsre Untersuchung im Vergleich 
zu Forschungen auf naturwissenschaftlichem Gebiet einen großen 
Mangel auf: eS gibt keine Möglichkeit eines Experiments. Wir 
rönnen zum Beispiel eine Monarchie oder eine Oligarchie nicht zu 
Versuchszwecken in ganz identische Verhältnisse stellen, wie sie 
die Demokratie eben durchzumachen hat. Ich glaube nicht, daß 
sich die Geschichte wiederholt. Nur die Dinge „wiederholen" sich, 
und man muß ungemein vorsichtig sein, damit die Geschichte nicht 
zu einem sehr schlechten Lehrer des Lebens werde und das 
Problematische ihrer Analogien vergesse.

Ich sehe — einfach gesagt — keine Krise der Demokratie oder 
des Parlamentarismus, ich sehe bloß eine Krise der westlichen 
Zivilisation. Die moderne Demokratie hat ein furchtbares Schick
salsgeschenk mit auf den Weg bekommen: ihren eignen Bau auf
zurichten und zugleich eine wirtschaftliche und soziale Krise, eine 
Krise von Religion und Moral durchmachen zu müssen, die selbst 
die Grundlagen alter, festgewurzelter und in Sturm und Wetter 
ftahlhart gewordener staatlicher Organismen erschüttert und er
schüttern muß. Lächerlich, wenn nicht böswillig, ist die Behauptung, 
Latz es unter der theokratischen Monarchie der Hohenzollern, der 
Habsburger und Romanows besser war. Freilich war es in ge
wissen Beziehungen besser. Aber vermögen wir uns vorzustellen, 
wie diese Monarchien vor dem Wellenschlag der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen und sozialen Krise hin- und hergeworfen worden 
wären? Vermögen wir uns vorzustellen, wie sich die Demokratie 
entwickelt hätte, wenn sie ohne den Weltkrieg zur Welt gekommen 
wäre? Dabei darf man nicht vergessen, welch ungeheure Nervosität 
die Menschheit durch den Krieg nnd durch all das, was ihm nach
folgte, erfaßt hat. Direkt verhängnisvoll wirkte der Chiliasmus 
der leidenden Menschheit: Was alles hat man nicht vom Ende 
des Krieges und von dem neuen Regime erwartet! Gesundung, 
Wohlstand, Frieden. Diese Hoffnungen wurden enttäuscht. Eine 
unsichere Zukunft hängt in der Luft. Andre wiederum sahen viele 
nm sich reich werden — die Inflation warf ihnen vorübergehend 
auch große Massen Geldes in. die Hände. Jetzt ist das Geld rar, 
das Leben hört aber nicht auf zu locken, nnd gar viele suchen 
auf den wildesten Wegen das Ziel, rasch reich zu werden und den 
Lebensstandard zu erhalten, welchen sie eine Zeitlang ohne eignes 
Verdienst erzielt hatten.

Die Jndustriealisierung hat zur Ueberindustrmlisicrung der 
Länder geführt — daher der zähe Kampf um die Eroberung der 
Auslandsmärkte, daher die Krise der Industrie und der Arbeits
losigkeit. Die Valutaschwankungen haben den Handel vielfach dem 
Vörsenspiel angenähert und die Folge waren zahlreiche Zu
sammenbrüche. Die furchtbar hohen Ziffern der Staatsvoran- 
fchläge, der fortdauernde Militarismus, die wachsenden Aufgaben 
der öffentlichen Organismen zwingen zur Einschränkung, und zu 
der unzufriedenen Beamtenschaft, welche vergeblich nach einer 
Reglung ihrer Verhältnisse ruft, tritt nun das Heer der Ge
schädigten hinzu, die mühsam eine Lebensmöglichkeit suchen. Groß 
ist das Leid dieser Uebergangszeit, und es ergreift breite Schichten 
der Gesellschaft. Und dabei gibt es keine Spitze in einem Ideal, 
dem man durch Dorn und Gestrüpp willig folgen könnte. Die 
Religion reduziert sich bei dem einen auf geistliche Beobachtung 
der Gebräuche und Zeremonien und sitzt so oberflächlich, daß die 
Leute dieser Art es nicht ertragen, daß man von Religion spricht. 
Sie fürchten, ihren Gott zu verlieren. Aber was nützt diese 
„Religion"? Die Zeremonie ist das Denkmal des Glaubens-, der 
selbst abgestorben ist. Eine „Frömmelei ohne Gott" wird die 
Menschheit nicht erlösen. Die Leute, welche selbst denken, glauben 
an nichts, verfallen in religiösen und politischen Jndifferentismus 
— eS Verbleibt ihnen nur Müdigkeit und Unzufriedenheit. Die 
moralische sittliche Gefahr, die Neigung zur Genußsucht, zu wirt
schaftlichem Schlendrian, zu immer größerer Bedenkenlosigkeit bei 
der Wahl der Mittel im Kampfe um den Wohlstand — all das 
findet sie unvorbereitet. Wie losgerissen von der Erde lassen sie 
sich vom Sturmwind der Wirtschaftskrise fortreißeu and auf Ab
wege führen. Daher die zahlreichen Affären, Komptionen, daher 
die geistige Prostitution von Leuten, die sich von politischen Agenten 
wie das liebe Vieh kaufen lassen. Man sucht nach neuen Ideen, 
denen sich der Geist jener zuwenden könnte, die zur Selbstver
leugnung und zum -Opfer bereit sind.

Unter allen ehemaligen Nutznießern der monarchischen 
Verfassung rauscht's ständig: „Es muß so wie früher werden. Ein 
Kaiser — und alles ist wieder gut und schön, und wir sind wieder 
mächtig und gefürchtet." (Hauptsächlich dieser Zustand des 
.Gefürchtetseins ist die Sehnsucht aller Ewiggestrigen — von wegen 
„gepanzerte Faust", „das Pulver trocken, die Büchse gespannt", 
„wer sich mir entgegenstellt, den zerschmettere ich" und so.) Die. 
Blättchen der sogenannten „Vaterländischen", die, vielleicht ohne 
es zu wissen, betrogene Betrüger sind, bieten eine Quelle reinen 
Vergnügens. Denn sie beweisen immer wieder, daß der blaue 
Dunst, der da verbreitet wird, sich schließlich selbst verzehrt. Auf 
die Dauer kann man eben mit Uebertreibungen, Verdrehungen 
und Geschichtsfälschungen auch die unintelligentesten Anhänger 
nicht völlig einnebeln und bergasen.

Wie gedankenlos oder unverschämt die Führenden sind, zeigt 
der „Alte Dessauer", der am Kopf als Motto folgende, den Mann 
in seiner Flachheit kennzeichnenden Worte trägt: „Lieber Gott, 
stehe mir heue gnädig bei! Oder willst du nicht, so hilf wenig
stens den Schurken, den Feinden nicht." Bis ins Jahr 1746 mutz 
diese kernige Zeitung zurückgchen, um eine Parole für ihren 
Kampf zu finden. Kampf gegen wen? — Gegen den Franzosen 
zu kämpfen, dagegen verwahren sich doch diese Verbände. Also 
doch wohl gegen die eignen Volksgenossen — versteht sich, gegen 
die Republikaner. Denn diese Hehzeitung, die sich „Kampfblatt

In dieser Atmosphäre des Ueberganges und der Gärung 
ringt sich die Demokratie zum Leben durch —- und sie tut tat
sächlich Wunder. Ich Weitz nicht, wer — in Kenntnis der Ver
hältnisse, unter denen die Demokratie arbeiten muh — mehr 
verlangen kann. Man beachte doch, daß dort, wo die Demokratie 
Wurzel faßt, Freiheit und Friede den Menschen garantiert wird, 
während dort, wo Monarchismus und nationaler Chauvinismus 
an Boden gewinnt, neue Stürme und Erschütterungen vorbereitet 
werden. Der Fascismus ist ein trauriges Zeugnis für eine 
Kulturnation. Ich glaube nicht, daß das italienische Volk sich auf 
einer derart barbarischen Kulturstufe befindet, oder von moralischer 
Ansteckung derart durchseucht ist, daß es nicht imstande wäre, sich 
demokratisch zu regieren und eine Tyrannei brauchte, um leben 
zu können. Es zeugt von einer verbrecherischen Vernachlässigung 
der Volksbildung durch die Romanows, wenn das russische Volk 
heute noch eines verfassungsmäßigen Lebens nicht fähig ist und 
unter der harten Knute der bolschewistischen Oligarchie leben muß. 
In dem einen oder in dem andern das Ideal der Entwicklung zu 
erblicken, wäre dasselbe, wie wenn ein gesunder Mensch einen vom 
Schlage gerührten darum beneiden würde, daß er im Wagen 
herumgefuhrt wird, der ohne Willen und Wissen des Kranken 
von rückwärts hin- und hergeschoben wird.

Die Demokratie wird die schwere Prüfung überwinden, sie 
wird vor dem Schicksalsspruch der Geschichte bestehen. Was ver
langt sie von uns?

1. Entsagen wir dem Fetischismus, das heißt, schlagen wir 
heute nicht auf die Demokratie los, die wir gestern vergöttert 
haben, vielleicht deshalb, weil sie unsre törichten Wünsche nicht 
sofort und vollständig hat erfüllen können.

2. Glauben wir nicht, daß das Parlament besser sein kann 
als wir selbst im Durchschnitt sind. Durch jede Tat, durch die wir 
uns selbst oder unsre engere oder weitere Umgebung auf ein 
höheres Niveau heben, heben wir das Ganze, festigen wir die 
Hoffnung auf die Demokratie.

3. Gehen wir der Kleinarbeit nicht aus dem Wege. Es ge
schehen keine Wunder, aber die Kleinarbeit trägt, selbst wenn sie 
sich im kleinen bewegt und nichts Welterschütterndes hervorbringt, 
dennoch ihre Früchte.

4. Die politischen Parteien sollen bei der Wahl der Per
sönlichkeiten für die leitenden Stellen peinliche Vorsicht walten 
lassen. Eine Affäre, selbst ein größerer Skandal ist nicht so ge
fährlich, wie wenn ein unwürdiges Jndividuuck auf einem Posten 
gelassen wird, wo es heute oder morgen eine Schändlichkeit ver
üben kann. Es hat sich gezeigt, daß das Volk von den Parteien 
Ordnung, Reinheit, Arbeit verlangt — das Wahlgeschrei Hilst 
nichts. Die extremen Parteien haben vorübergehend gesiegt durch 
den Zustrom der Unzufriedenen aus den verschiedensten Parteien. 
Man möge nicht in die Hände der Gegner die Waffen ausliefern 
dadurch, daß man Unwürdige hält und unterstützt.

5. Das Volk muß mit möglichster Intensität erzogen werden 
-— denn sein Bildungsniveau ist die Voraussetzung der weiteren 
Entwicklung. Für Analphabeten ist Tyrannei oder Oligarchie not
wendig, ein gebildetes Volk hält die Demokratie aufrecht. Er
ziehen wir auch unsre Jugend, aber nicht bloß durch Sport und 
nützliche Praktiken, sondern auch durch Kunst, Literatur und Musik. 
Je niedriger der Geist, desto niedriger sind seine Ziele, desto 
größer der Durst nach niedrigen und gefährlichen Genüssen, desto 
größer die Wahrscheinlichkeit zerrütteter Familienverhältnisse usw. 
Im Charakter der Jugend liegt unsre Zukunft. Eine gebildete 
und geistig hochstehende Nation wird nicht untergehen. Eine solche 
Nation verachtet die Kleinlichkeiten des nationalen Chauvinismus, 
da sie sich der Stärke, inneren Wahrheit nnd Kraft bewußt ist, die 
die Garantien der Zukunft in sich bergen.

6. Die wirtschaftlichen nnd sozialen Probleme sind so zu 
lösen, daß die breitesten Schichten der Früchte der Arbeit teilhaftig 
werden. Ungeheure Vermögen einer Handvoll von Individuen 
sind wertlos, wenn sie durch die Unzufriedenheit und das Elend 
der breiten Volksschichten erkauft sind. Die Kulturhöhe einer 
Nation läßt sich nicht an dem Kulturniveau einzelner Reprä- 
dentanten — Individuen und Familien — messen, sondern an 
dem Durchschnittsniveau des Volkskörpers. Und den Reichtum 
eines Staates kann man nicht nach der Anzahl der Paläste be
urteilen, sondern die Frage mutz lauten — wie lebt dieses Volk 
in seinem Durchschnitt?

Die Demokratie zielt nicht auf die allgemeine Verarmung 
ab, sondern ihr Ziel ist eine allgemeine Erhöhung des Lebens
niveaus. Sie zielt nicht auf den Erfolg priviligierter Klassen (Ge- 
burts- oder Besitzklassen), sondern auf den Vorteil jener, die an 
Gaben des Geistes und Charakters hervorragen. Zu diesem 
Postulat muß sich die Demokratie durchringen, mag ihr Weg noch 
so lang, beschwerlich und gefahrvoll sein. Das Uebel muß man 
überall bekämpfen, wo man es findet. Aber nicht durch Mittel, 
die ein zehnfach größeres Uebel bedeuten, nicht durch Methoden, 
die das Uebel für einen Moment von der Oberfläche verdrängen, 
damit eS unter der Oberfläche sich anhäufe und neue Kata
strophen, neues Unglück für Nationen und Menschheit vorbereite 

der nationalen Frontsoldaten, der vaterländischen Frauen- und 
Jugendbewegung nennt, strotzt von Schmähungen gegen alles, 
was mit der deutschen Republik zusammenhängt. Und dazu patzt 
dann das Motto des Alten Dessauers, das ja auch vor einem 
Kampf Deutscher gegen Deutsche, der Preußen gegen Oester
reicher und Sachsen, vor der Schlacht bei Kesselsdorf, gesprochen 
sein soll. Dieser Feldwebelnatur auf einem Duodezfürsten- 
thrönchen waren die von ihren „Landesvätern" gezwungenen und 
zum Soldatendienst gepreßten Untertanen einfach „Schurken". 
Bei der fabelhaften Unkenntnis, die der Geschichtsunterricht der 
„guten, alten Zeit" zur Folge hatte, ist es nicht verwunderlich, 
wenn man solche Männer zu Jdealgestalten auffrisieren kann. 
Daß der „Alte Dessauer", als er noch der Junge war, kurzerhand 
einen Mord begangen hatte, schadet der Heldenfigur nicht. Es 
war ja nur eine „Bürgerkanaille", ein Arzt, den er einfach über 
den Haufen stach, als er ihn mit seiner Geliebten am Fenster 
stehen sah. Das genügte schon, um den Mann in ein besseres 
Jenseits zu schicken. Der „Junge Dessauer" aber trat in Branden
burgische Dienste. Selbstverständlich war etwa eine Sühne dieses 
Verbrechens unmöglich. Dieser Mann, der mit dem späteren 
Kurfürsten August dem Starken zusammen ein wüstes Leben 
führte und einmal in seiner Trunkenheit fast auch seinen Hof
meister erschossen hätte, gib heute einer Zeitung, die für Er
neurung des nationalen Lebens wirken soll, die Signatur.

Gau-LMttettrmsen
1. Quartalsabrechnung. Leider stehen noch einige 

Quartalsabrechnungen für das 3. Quartal 1926 aus. Fort
währende Mahnungen scheinen nicht zu fruchten, sonst müßten die 
Abrechnungen schon eingegangen sein.

2. Zeitungen. Auch oie Einsendung der Zeitungsgelder 
läßt sehr zu wünschen übrig. Die im Rundschreiben angedrohten 
Sperren werden demnächst in Kraft treten.

3. Materialschulden. Der letzten Mahnung, auch die 
Materialschulen zu begleichen, ist nur von wenigen Ortsgruppen 
entsprochen worden. Die Kreisleiter find angewiesen, gegen die 
säumigen Ortsgruppen mit aller Schärfe vorzugehen. Mahnungen 
sind nicht dazu da, in den Wind geschlagen zu werden; die vor
handenen Schulden müssen bezahlt weroen.

4. Radio. Auch hier stehen von einer ganzen Anzahl 
Ortsgruppen die Meldungen noch aus. Ob ein Apparat vorhanden 
oder nicht, der Fragebogen mntz jedenfalls zurückgeschickt werden.

8. F r i d e r i c u s - R e x - M a r k e. Durch ein Versehen 
hat die Gauleitung einige der neuen 10-Pfennig-Marken ver
braucht. Das kommt nicht wieder vor. Der Fehler ist inzwischen 
behoben worden. Unsre gesamten Ortsgruppen bitten wir, in 
Zukunft nur noch 5-Pfennig-Marken zu verwenden. —

Natürlich wird man in Blättern ähnlichen Schlages kaum 
je wahre Geschichte finden. Auch von der Korruption, die sich in 
der Monarchie breitgemacht hat, aber von jeher viel leichter ver
tuscht werden kann, schweigt man still oder erklärt Skandale dieser 
goldenen Zeiten als seltene Einzelfälle.

Dafür lobhudelt man die Fürsten in widerlicher Weise. Im 
„Aufrechten" vom 15. Januar 1926, einem unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit erscheinenden Blättchen, findet sich von einer 
adligen Dame, Marga v. Rentzell, „eine Erinnerung an den 
18. Januar 1701, die recht kennzeichnend für die Unwissenheit 
selbst dieser Stützen der monarchischen Staatsform ist. Nach der 
kitschig-sentimentalen Darstellung dieser Dame rächt sich gegen 
die Verwüstung der Pfalz durch die Franzosen im Jahre 1689 
„Brandenburgs Jungaar". „Schutz der Bedrängten — Deutscher 
Ehre Hüter — Des Vaters heiliges Vermächtnis in seiner Seele!" 
Wir empfehlen der Verfasserin, die wirklichen Gründe einmal in 
irgendeinem wissenschaftlichen Handbuch der Geschichte nachzu
lesen. „Wagemutig, kampfglühend, tollkühn spielt er um sein 
Leben" bei der Belagerung von Bonn. Die Auguren lächeln. 
Man betrachte die zeitgenössische Wachsfigur im Hohenzollern- 
museum, die den trotz mehrfacher Heilverfahren verwachsenen 
Friedrich I. darstellt. „Türken und Franzosen ducken sich unter 
Brandenburgs Eisenfaust." Weshalb solche unwahren Ueber
treibungen?

Die Auslieferung Straßburgs, der „wunderschönen Stadt", 
au Ludwig 14. wird von Märga v. R. in die Regierung Fried
richs 1. verlegt. In Wahrheit ist Straßburg schon 1681 nicht 
ganz ohne Schuld Friedrich Wilhelms 1-, des Großen Kurfürsten, 
der damals mit Ludwig 14. im Bündnis stand, an Frankreich ge
fallen, und im Frieden von RySwyk hat Frankreich den Rückfall 
von Straßburg an das Reich oder den von Freiburg und Breisach 
an Oesterreich zur Wahl gestellt. Die Feierlichkeiten bei der 
Krönung Friedrichs 1. zum König werden breit und ausführlich 
geschildert. „Königsberg jubelt." Wie viel Geld den armen 
„Untertanen" zu diesen Festivitäten ausgepreßt wurde, davon 
schweigt der Sängerin Höflichkeit. Ebenso davon, daß die Bluts
opfer der preußischen Truppen im Krieg gegen Frankreich wie in 
den Türkenkriegen der Kaufpreis waren dafür, daß der Kaiser 
sich mit der Erhebung des Kurfürsten zum König einverstanden 
erklärte. „Und Friedrich 1., König von Preußen schreitet . . . 
etc." Eigentlich sollte man erwarten, daß die Verfasserin wenig
stens über das Formale Bescheid weiß. Der Titel lautete: Fried
rich 1., von Gottes Gnaden König in Preußen."

Wenn aber jemand preußisch-deutsche Geschichte darstellt, wie 
sie in Wirklichkeit ausgesehen hat, dann fällt über diesen Schwarz
alben irgendein treuteutscher Hüter deutschzuträglicher Belange 
mit irgendwelchen Beleidigungen und Gemeinheiten her, wie wir 
das neulich erlebt haben. Und in der wissenschaftlichen Welt 
hochangesehener Historiker an der Universität Breslau, Professor 
Dr. Ziekursch, hat eine politische Geschichte des neuen deut
schen Kaiserreichs verfaßt, deren 1. Band in der Frankfurter 
Sozietätsdruckerei erschienen ist. Da zum erstenmal eine völlig 
von dynastischer Verherrlichung freie Darstellung der Geschichte 
der Reichsgründung gegeben wird, schäumt die „Deutsche Tages
zeitung", das Blatt der ostelbischen Junker. Prof. Joh. Ziekursch 
schreibt der „Frankfurter Zeitung":

Die „Deutsche Tageszeitung" bespricht in ihrer Nr. 158 
vom 6. April 1926 den ersten Band meiner Politischen Geschichte 
des neuen Deutschen Kaiserreiches, in dem ich die Geschichte der 
Reichsgründung behandelt habe. Das Blatt behauptet, ich hätte 
geschrieben:

Durch brutale politische Methoden seien wohl kurzsichtige 
Erfolge errungen — aber nur bewußte Verdrehung könne 
Bismarck zum Nationalheros emporputzen. Das Deutsche 
Reich sei nicht des deutschen Volkes wegen begründet worden, 
sondern nur, damit die Beamten und Offiziere ihre Stellun
gen behaupten konnten.

Aus diesen Sätzen zieht sie den Schluß, ich müßte aus 
irgendeinem galizischen Neste stammen. Jene eben angeführten 
Sätze stehen natürlich nicht in meinem Buche, obwohl die 
„Deutsche Tageszeitung" in Anführungsstrichen zitiert; sie sind 
also eine bewußte Fälschung. Ein Blick in Kürschners 
Deutschen Literaturkalender, der doch wohl auf der Redaktion 
der Deutschen Tageszeitung vorhanden fein dürfte, hätte den 
Verfasser jenes Artikels belehren können, daß ich nicht in Gali
zien, sondern in Breslau geboren bin. Aus dem Wer ist's? 
ergibt sich, daß meine beiden Eltern aus Hamburg stammen, 
und daß ich evangelisch bin, und ich will hinzufügen, daß ich 
meinen Stammbaum um zwei Jahrhunderte zurückverfolgen 
kann, und daß sämtliche Ahnen protestantisch waren. Die 
„Deutsche Tageszeitung" arbeitet also mit bewußten Lügen und 
gemeinen Fälschungen, trägt aber am Kopfe die Aufschrift: 
„Für deutsche Art." Wenn ihr Verfahren deutsche Art ist, so 
hat sie darin recht, daß ich mit dieser ihrer deutschen Art gar 
nichts gemein habe.

Die „Deutsche Tageszeitung", die „Für deutsche Art" kämpft, 
wird sich diesen Bries Ziekurschs nicht hinter den Spiegel stecken. 
Wir hoffen, daß ihr der 2. und der 3. Band des Werkes ebenfalls 
so an die Nieren geht wie der erste, daß sie sich aber hüten wird, 
ihre gemeinen Fälschungen wieder anzuwenden. Für „Mistiker" 
(Verzeihung für den Schreibfehler — es sollte „Mystiker" heißen) 
ist kein Raum. A. Rostkowski, Studienrat.

VatevlimdisGe ESe-Gichj-Ovewrms



Vev Geist vo« Vekmav
Wie es verbrecherisch wäre trotz der Möglichkeit guter Schu

len das Volk m Unwissenheit versimpeln zu lassen genau so ge
mein und unchristlich wäre es unter heuchlerisch-frommen Redens
arten und Auaenaufschlägen das arbeitende Volk nur aufs gelobte 
Land des Jenseits zu vertrösten und hienieden in Not und Elend 
versumpfen zu lassen — —.

Aus „Stadt Gottes", einer kath. Zeitschrift. 

Seh« Gebote
ruv t-evrr?«htuns des SeveinSlebenS

1. Besuche keine Vereinsversammlungen.
2. Wenn du kommst, so komme zu spät.
3. Wird eme Versammlung vorbereitet, so erkläre die vorbereiten

den Arbeiten des Vorstandes und der andern Mitglieder für 
verkehrt.

4. Sabotiere die Vereinsbeschlüsse.
5. Nimm nie ein Amt an, da es leichter ist, zu kritisieren, als 

selbst Arbeit zu leisten.
6. Trotzdem sei gekränkt, wenn du zur Mitarbeit im Ausschuh 

nicht aufgefordert wirst. Ist dies aber der Fall, so gehe nicht 
zu den Sitzungen.

,7. Wenn der Vorsitzende dich um deine Meinung fragt, so sage, 
du habest nichts zu bemerken. Nachher erzähle allen, wie es 
hätte gemacht werden müssen.

8. Tue nur das absolut Notwendige; wenn aber andre Mit
glieder selbstlos Zeit und Arbeit für die Sache einsetzen, so 
klage über Cliquenwirtschaft.

9. Bezahle deinen Beitrag möglichst spät oder überhaupt nicht. 
10 Kümmere dich möglichst wenig um Werbung neuer Mitglieder.

-Kameraden, lehnt die Kvldevkcns-Marks ab
Der Reicyspostmlinjter har trotz der Proreste aller republi

kanischen und fortschrittlichen .Kreise die neue 10-Pfennig-Marke 
mit dem Kopfe Friedrichs des Großen verausgabt. Gegen diese 
versteckten Versuche, den monarchistischen Kreisen und ihren Be
strebungen entgegenzukommen, gibt es nur eine Antwort, laßt 
den Reichspostminister und sernen Geheimrat auf ihren Fridericus- 
Marken sitzen.

Wer Briefe zu versenden hat, vertuende zwei S-Pfennig- 
Marken anstatt einer Fridericus-Marke. Wer Briefmarken in 
gröhern Posten kauft, kaufe niemals Fridericus-Marken. Repu- 
blianer, sorgt dafür, daß das Reichspostministerium gar nicht mehr 
in die Lage kommt, weitere Fridericus-Marken anfertigen zu 
müssen. Hinweg mit der Hohenzollern-Reklamemarke! —

 

von jeöer Reichsbanner-Veranstaltung er- V 

Z bitten wir einen kurzen Serkcht.

Vie Gauleitung. Z 
 s G

SlrrS den SrriSverrettren
Wartenberg. Die Ortsgruppe warnt vor dem angeblichen 

Kameraden Richard Loth aus Magdeburg. 19 Jahre alt, Vater 
Hermann Loth, wohnhaft in Magdeburg-Sudenburg; R.. Loth ist 
in Leipzig geboren. Derselbe hat am 2. und 8. Oktober hier 
trotz Verbots und trotz Ztägiger völliger Verpflegung Geld ein- 
gesammell. Nutzendem hat ihm ein Kamerad, der Schuhmacher ist, 
unentgeltlich seine Schuhe repariert. Mit der Behauptung, 
dafür 2 Mark bezahlt zu haben, hat er wieder Geld einkassiert. 
Bor allem aber hat er seinem Ouartiergeber, dem Kameraden 
Bruno Engelhardt (Arbeiter), vier Paar Socken gestohlen. Diese 
Vorgänge sind leider erst hinterher oem Vorstand mitgeteilt 
worden. —

Bab Schmiebeberg. In der letzten M o n a t S v e r s a m m- 
lung der Ortsgruppe am 4. Oktober im Gasthof zur guten 
Quelle wurde eine reiche Tagesordnung erledigt. Nach Bekannt
machung der Mitteilungen der Gauleitung wurde Bericht er
stattet über die glänzend verlaufenen und erfolgreichen Veran
staltungen in Wartenberg (Elbe) und Rotta, an denen sich sie 
Ortsgruppe in üblicher Weise beteiligt hat. Zu der Gründungs
versammlung in Rotta hatte Schmiedeberg die Referenten gestellt. 
Es wurde beschlossen, Anfang Januar eine 2jährige Gründungs
feier der Ortsgruppe zu veranstalten. An dem Abend soll auch 
die Pfingsten geweihte Fahne genagelt werden. Der prächtige 
Lichtbildervortrag Schwarzrotgold, die deutschen Farben in Ge
schichte und Dichtung, von Dr. Marquart, soll zur Vorführung 
kommen. Außerdem ist eine größere theatralische Aufführung ge
plant. In der anschließenden Aussprache über verschiedene An
gelegenheiten kam allgemein eine sehr starke Verwunderung über 
den eigenartigen Verlauf der Fememordprozesse in Landsberg 
zum Ausdruck. —

Sterbetafel.
Wir beklagen den Verlust folgender Kameraden, sie 

im Laufe der Zeit der Tod aus unsrer Mitte nahm: 
Max Ullrich, Bockwitz Post Lauchhammer, verunglückt 

auf dem Wege nach Wien;
Otto Schwarz, Naundorf, Post Lauchhammer, gestor

ben am 11. September 1926;
Otto Großmann, Hettstedt, verunglückt 1926; 
Friedrich Zängler, Hettstedt;
Friedrich Frohberg, Hettstedt;
Peter Gustav, Papitz;
Karl Müller, Zeitz;
August Maliske, Zeitz; 
Franz Schnabel, Zeitz;
Franz Schulze-Salomon, Zeitz;
Karl Steiniger, Zeitz;
Paul Langer, Zeitz.

Ehre ihrem Andenken!
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MeudelsoS«

Kauft Eure Schuhe tu»
32-z?

Burgstr. 17 3271

327l

3272

kauft bei -en FufereMsn des Reichsbanners E!
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A Das Harrs der guten Küche
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I« Teilzahlung gestattet
SNSX IaNlISlelS»', Hallcschc Straße 27

Landeberger Str. 63 
Fernsprecher 4880.

Ausführung sämtlicher 
Hoch-,Ties-». Beton
bauten, Umbauten 
und Reparaturen 

jeder Art. Rio

ksKninAlSsN
Sämtliches ZnbehSr 

Reparatur-Werkstatt 
Autogene Schweißerei

Kürittgso
8284Parzellenstratzc 7.

! Aves aas Teilzahlung

Die billigste und beste 
Herren-, Knaben-,

Sport- 8820 
und Berussklctdung

Bau- «. Möbeltischlerei

Gebr. Scheibe
Telephon 235 3288

Möbellagei 
Sarglager 

Feuerbestattungen

Rind- «ud Schweineschlachterei
ss. Wurst- u. Fleifchwaren, 3

sowie HU Bereinsfestlrchkeiterr Rostbratwürste.

MM Viel
Kegel- und Schietzpreise
Tombola — Festabzeichen

Wachsfackeln 329g

ü. n. Mrecllt
L ndenstr. 53 Gegründet 1894

Wmn, riWM.MIl
Wiederverkäufer Original- 

Fabrikpreise 330S

L. Testhzinev ZL'H s
Beste und billigste Eiukaufsquelle für Herren-, 
Damen-, Kinder-Bekleidung und Schuhware»

Kolonialwaren
Haus ckst. Wur waren

Fritz Ertel
Kranoldst ratze

Wolf Thieme
Schneidermeister
Geusaer Straße 29 

empfiehlt sich de>
Kameraden. 32»

MM«-MIM
Torgauer Straße 

bringen immer dasNeust« 
in- u. ausländischer 

Filmproduklion. 3314

Hüte / Mützen 
Herrenartikel

Billige Preise

Karl Köppe
Gotthardlstr. 24 3289

Reserviert für
Max Neugebauer 

Halle «285 
Neumarktstraße 12.

Schuhhaus «erovd LyHn
Burgstr. 47 3271

K Walke «nkE
lW Große Auswahl — Billige Preise Ktanoldstratze 2t
I« Teilzahlung gestattet , . __

Unser Prinzip lautet: 3308 
Grotzer Umsatz — Kleiner Nutzen W

Skutzbaum I 
DasRaushausdüv alle W 

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

D!III!III!!IIIIIII!III!IIIIIII!I!!!III!!III!III!!II!I!IIII!!III!I!M

Fahreadfabrik Fr. B. Weiß
Markt 5 - Filiale Merseburg, Oclgrube u

Fahrräder in allen Preislagen von Mk. 59 an

Äbkß°ii>ille!
in besten Qualitäten, reicher 
Auswahl und preiswert bei 

klsrts Srsuert
stcunhäuser 8284

M»l Mkl
Schmale Str. 21/23 3285

Spezialhaus für Wäsche 
uno Strumpiwaren

kestsursnt
Jiidenstratze 3278

Kauft Eure

Schuhlvarem
nur in 3281

Flatolvs
.«ramerstraßc itt. I

Die richtige

Reichsbanner-Sole 
sehr billig nnr bet 

Ä.NtVSV- EelLä'st

Gr Märkerstr 22, i 33 U

Neumarkt Z 32,8
Billige Bezugsquelle für sämtl. Bedarfsartikel

NilMMIIIINMNMNMMMINMMIMIIIIIMMMItMNIIIillllllMIIININ

V Herrenartikel tz
I Wäsche

Sporthemden

. .....................................................................nmmmmn

Sans Llvvmann
Parterre — Fischstraß« 2 — 1. Etage

Berufskleidung für alle Gewerbe. — Anerkannt billigste
Bezugsquelle 3283

Empfehlen
Einiritisblocks 

Garderobeblocks, Fahnen
Tanzkontroller

Tanzband, Festabzeichen 
Tifchtiichkrepp, Diplome

Albin Heutze,
Schmeeritr 24. 3288

Dvek -Könige
KI. Klausstratze 7, Nähe des Marktes

W killen «sllik.
Glas / Porzellan 
Haushaltartikel E

Kaufhaus E.u.M.Erohn
Da« Haus der billigen Preise 33l8 

Msnufäktuk-, Kurrwaren / vsmen- u-Itlnderkonfektion 
sjerrenäillkel / Strümpfe / Wäsche.

Franz Werner
Torgauer Straße 31

Großes Laser 
erstklassiger»

Schuhwaren

F. Becker
Kaufhaus für 331s

Manufakt-u.Modewaren 
Damenkonfektion

Fahrräder Nähmaschine» 
Ersatzteil- 

Reparaturen sachgemäß 
und billig. 33i7

Mlildcnstr. 2o 3315 
Den ganzen Tag offen, 
amtliche Medizin. Bäder, 
Moorbäder v. Schmiede
berger Moor, Höhens onne

Kramerstraße 5 6 828N
Reichsbanner-Ausrüstungen — Herren- u. Knaben- 

Beklcidung — Arbeiter- »ud Berussbelleidung

MerWIe M, NeumliMmA.

Leinen, Baurnwollwaren 
Kleiderstoffe, Spez. Reste 

«WM» Wittenberger Straße 9 3277

Tarife bei O. Lewin 
:: Geschäitshaus sür Leinen und Baumwollwareu r: 
Kleiderstosse, Damen- u. Kinderbekleidung, Damenpntz

Rssrs Ballhaus
Hastesche Straße 23 

e.-npf. seinen, gr. Festfaal 
stegelbahn — schattigen 
Garten u.Vereinsz-mmer

_ _ _ i s 
mH niedriger Anzahlung und großer L 
Zahlungsbequemlichkeit sofort lieferbar. , „„„ » 

Herren-Anzüge und Mantel / Damen-, Straßen- und Gesellschaftskleider i 
Bett-, Leib-, und Asch^^^

wasche- und M-nseVttons-Sevtvred L
Holle, Große Ulrichstraße 25, 1. Etage.

8283 »

>m Tenlrum gelegen - kteur-UInü eingerichlel 
V-,keb,üoßal cte» steicinbanne,» 

vorzügliche Gliche ; Qu!« 
gepl!er^ie kiere

oeln verkevrLloklll, «nmerarl!

MWMkl'KWklllllkl!!

Max Eohn, Warenhaus NALk'" „MirgeWarten"
Inhaber Emil Naumann, Schießhausstraße Ist

Verkchrslokal des Reichsbanners 3289

: Möbel auf Kredit l
- Ganze Wohnungseinrichtungen sowie alle Einzelmöbel t 
? in großer Auswahl
; K t e t n e T c t I z a h i u n g c u » 

in. kuchhMMM.WIell.il.!.! 
; Große Ulrichstr. 58, l. 2. und 3. Etage 3397 . 
; Vorzeiger dieses erhält beim Kauf 5 Prozent Rabatt l

H ' Trägt

§ Reichers Lerren-Moden H
Spezialität q

> Reichsbanner Kleidung H
h 3273 -

werben, wo He nur Ibnnen, bofvr, den 
Devorf an

Drucksachen aller Art
,u decken Im Unlernrdmen der yallestden 
Arbellerlchosl, der 
ljsIlMRkMMiMilMMMkei 

Hacke a. S„ Harr «—4«.

Marktplatz
2-8

Ltscit-Ikester
Fernruf W Weitzenselö a. d. S. Merseburger Str. 14

Freundliche Zimmer mit guten Betten 3293

»Sitz-
8. Rl. Srvlio 

Das Hans der billigen Preise i»98 

KleiverMe-HaummWaren»Kmzwluen 
Lllmen- und Klndettonsettion.

Sauhwaren 
kaufen Sie gut und billig 

bei 3299
F. Friedmann 

Luthcrstrabe 17

S. Rosenberg
Größtes Kaufhaus 
am Platze 3302

ReusastrnLCo.
Komm.-Gcs. 33l>3

Wilhslmstratze 26
Die richtige Bezugsquelle 
für solide Schuhwaren

Franz Zattan 
Modewaren 
SanMbaufen

Steimmb L Nommr 
Das Meenbe Haus 

für Herren- und Knaben-KleMms

Slett.Bürgergarttn
Inh.. K Herling 

Verkehrslokal des Reichs
banners uno der freien

Gewerkickaften 33011

Kameraden, 
werbt sür Cure 

Zeitung!

KM goldenes Riss
Gul bürgerliches Haus 

Vorzügliche Küche 
Gut gepflegte Biere 

Saal zu Festlichkeiten

Kaufhaus Gebrüdse Bluhm
Manufaktur- und Modewaren, Konfektion

Schuhwaren SMi

Berta Bufchmann
Kiclpichestratze 37
Fahnenstickerei 

Anfertigung sämtlicher
Vereinsartikel 3295

H.Wvkmann
Herren- 32m 

und Knaben-Konfektion 
Zigarren, Zigaretten

Kameraden, 
kauft bei den 
FMentku!

riWM.MIl
kuchhMMM.WIell.il

