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VolttrsGe Gehermvevbünde
Der bayrische Staatsminister a. D. Dr. Franz 

Schweyer hat im Verlag Herder u. Ko. eine Schrift 
über die politischen Gchcimberbände erscheinen 
lassen, der wir nachfolgend einige Stellen aus dem 
10. Kapitel, Die Nationalsozialisten, entnommen 
haben. Die Darstellungen Dr. Franz Schweyers 
brauchen für uns nicht deshalb an Interesse zu, 
verlieren, weil seine politische Stellung mit der 
unsrigen durchaus nicht übereinstimmi. Seine Ein
blicke in die Vorgänge der nationalsozialistischen Be
wegung lassen ihn geeignet erscheinen, auch bei uns 
über die Nationalsozialisten zu Worte zu kommen.

Die nationalsozialistische Bewegung hat in den letzten Jahren 
«inen starken Umfang genommen. Namentlich jugendliche Ge
müter sind von der den vaterländischen Gedanken in höchster Be
geisterung preisenden Bewegung erfaßt und fortgertssen 
worden. Bei der Organisation dieser Bewegung hat man ver
schiedene Erscheiungsformen zu unterscheiden, nämlich die Na
tionalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, die Sturmtruppe dieser 
Partei und neuerdings die parlamentarische Vertretung der 
Bewegung, den deutschvölkischen Block, die Deutsch-Völkische Frci- 
ibcitspartei. Wäre die nationalsozialistische Bewegung lediglich 
eine politische Bewegung, eine politische Partei wie ;ede andre 
politische Vereinigung, so bestände kein Grund, sie hier einer be
sondern Betrachtung zu unterstellen. Die Bewegung hat aber 
nach ihrer ganzen Entwicklung, nach ihrer Propaganda, ihrem 
Auftreten, ihren Bestrebungen und vor allem nach den Mitteln 
nnd Wegen, die sie zur Verwirklichung ihrer Ziele gewählt hat, 
so viel mit einem politischen Gehcimverband gemein, daß sie 
nicht mit Stillschweigen übergangen werden kann.

, Die nationalsozialistische Bewegung geht keineswegs vcn 
vollständig neuen Ideen aus. Ziel und Methode sind aus frühern 
'Zeiten her wohl bekannt; sie hat eine Vorläuferin in ter vor 
wenigen Jahrzehnten namentlich in Oesterreich eifrig betrieoenen 
Los-von-Rom-Bewegung und in den damaligen Bemühungen 
-zur Schaffung einer von Rom unabhängigen deutschen National- 
Kirchc. Adolf Hitler, der Gründer der Nationalsozialistischen 
deutschen Arbeiterpartei, ist selbst Oesterreicher und stammt aus 
viner der LoS-von-Rom-Bewegung nahestehenden Umgebung. Die 
tiefer gehenden Probleme der nationalsozialistischen Bewegung, 
die auf eine vollständig neue Weltanschauung, auf eine dcntsch- 
»völkische Lebens- und Weltanschauung hinaus Mollen, sind bei 
kdem ersten Auftreten der Bewegung in Bayern und noch längere 
Zeit danach, sei cs absichtlich oder unbewußt, zurückgestellt ge
blieben. Die Bewegung ging anfänglich im allgemeinen die 
Wege der vaterländischen Verbände, mit denen sie lange Zeit rn 
der Betonung ihrer rein vaterländischen Ziele wetteiferte. Sie 
unterschied sich von den vaterländischen Verbänden zunächst nur 

j dadurch, daß sie geräuschvoller und stürmischer auftrat und be
sonders einem ausgesprochenen Antisemitismus der Hetze huldigte. 
Je mehr die Bewegung zunahm, desto anmaßender klangen die 
Reden ihrer wortgewandten Führer, desto herausfordernder und 
selbstbewußter benahmen sich einzelne Gruppen in Versamm
lungen und auf der Straße, desto mehr wurde ein ausgesprochener 
Terror gegen Andersdenkende zur fast täglichen Gewohnheit. 
Dies machte auf den besonnenen Beurteiler einen um so wider
lichern Eindruck, als die Vollstrecker der neuen Volkserzrehnngs- 
grundsätze zum großen Teile noch in einem Alter standen, das 
von vornherein zu einer solchen Aufgabe wenig berufen er
scheinen mußte. Solange indes die vorgekommenen Verstöße 
gegen die. bestehenden Gesetze sich in gewissen Grenzen hielien, 
konnte die Regierung sich damit begnügen, die einzelnen Nebel
tater durch gerichtliche Verfolgung zur Verantwortung zu z.ehcn. 
Mit der stetigen Zunahme der Ausschreitung erwuchs aber der 
Polizei alsbald die Pflicht, der Bewegung aus, grundsätzlichen 
Erwägungen auch präventiv entgegenzutreten.

Die Nationalsozialisten wandten sich aber nicht nur gegen 
die Juden und die Sozialisten, gegen die Wucherer und Schieber, 
sondern auch gegen die Staatsregierung und gegen das Parla
ment, vor allem auch gegen die Regierung und das Parlament 
nn Reiche. Die Rcichsregierung ließ cs nach Auffassung der 
Nationalsozialisten in der Behandlung der außenpolitischen Fragen 
an der Wahrung der nationalen Ehre und Würde fehlendste 
verlangten die Annulierung des Versailler Gewaltfriedens rnd 
andre radikale Maßnahmen gegen die drückende Fremdherrschaft. 
Innenpolitisch wandten sie sich mit größter Schärfe gegen das 
Republikschntzgesetz und den StaatsgerichtShof, aber auch gegen 
de,-, sozialistischen Reichspräsidenten und einzelne Reichsminister. 
Ebenso griffen sie auch dis national gerichtete bayrische Negierung 
an, die angeblich im Kampfe gegen Berlin versagte und ins
besondere der nationalsozialistischen Bewegung nicht ungehemmt 
die Zügel schießen ließ. Die Parlamente wurden als „Schwatz- 
biiden", als „parlamentarischer Sumpf", die Parlamentarier als 
„Diätenschinder" maßlos bekämpft und vor dem Volke lächerlich 
und verächtlich gemacht. ES wurde überdies die Beseitigung der 
formalen Demokratie und die Errichtung der nationalen, 'd. h. 
nationalsozialistischen Tjktaktur gefordert. So entwickelte sich die 
Nationalsozialistische Bewegung, die anfänglich nur das Nationale 
starker betont hatte, immer mehr zu einer radikalen national
revolutionären Parteibewegung um, die in einen immer schär
fern Gegensatz nicht nur zu den sozialistischen, sondern auch zu 
den bürgerlichen, auch zu den ausgesprochen national gerich
teten Parteien, und vor allem auch zur nationalen bapr-schen 
Regierung trat. Schon im August 1922, nach der Beilegung der 
wegen des Republikschutzgesetzcs ausgebrochenen Krisis, war die 
nationalsozialistische Bewegung an einer gegen die Regierung er
richteten Aktion beteiligt, die jeden Augenblick in einen Putsch 
auszuarten drohte. Alle Versuche, den Führer der Bewegung zur 
Besonnenheit zu bringen, waren vergeblich. Er nahm eine förm
liche Vorzugsbehandlung durch die Behörden in Anspruch, nnd 
war höchst indigniert, wenn die allgemeinen Polizeigesetze auch 
gegen ihn und seine Gefolgschaft zur Anwendung gebracht wurden. 
Bei persönlichen Aussprachen mit den zuständigen staatlichen 
Stellen suchte Hitler geraume Zeit das Gesicht zu wahren und 
den Eindruck eines loyal gesinnten Mannes zu erwecken. Bei 
einer Unterredung mit dem Minister des Innern, der ibn auf 
bie zwangsläufige Entwicklung der Bewegung und die hieraus 
drohenden Gefahren aufmerksam machte, verwahrte er sich 
feierlichst gegen den Verdacht, irgend etwas gegen den Staat zu 
unternehmen. In der größten Erregung sprang er auf, warf 
sich in die Brust und erklärte dem Minister aus freien Stücken: 
„Herr Minister, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, 
ich werde nie in meinem Leben einen Putsch 
wachen." Diese Erklärung wiederholte Hitler zur feierlichen 
Bekräftigung unmittelbar darauf nochmals. Der Minister er
widerte etwas folgendes: „Ihr Ehrenwort in Ehren! Aber es 
wird eine Zeit kommen, in der Sie die Entwicklung nicht mehr 
rn der Hand haben werden. Die Bewegung wird über Ihren 

Kopf hinweggehen; Sie werden eines Tages vor der Alternative 
stehen, entweder mitzuschwimmen oder erledigt zu sein. Und Sie 
werden schwimmen." Diese Voraussage hat sich bekanntlich später 
in gewissem Sinn erfüllt. Zum ersten größer« Zusammenstoß 
mit der hayrischen Regierung kam es im Januar 1923, unmittelbar 
nach Einleitung des Ruhrkampfes. Für Ende Januar war die Stand- 
artenwcihe der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei, die 
aus taktischen Gründe« bereits wiederholt verschoben war, end
gültig in Aussicht genommen. Die Feier sollte in München unter 
stärkster Beteiligung auswärtiger Gesinnungsgenossen in größtem 
Stile vor sich gehen. Eine große Zahl von Massenversammlungen 
sollte für die Hebung der Stimmung in den eignen Rechen sorge« 
und zugleich Niederdrücke«!) auf die Gegner wirken. Als die 
Münchner Polizei Kundgebungen unter freiem Himmel verbot, 
kam es zu einem scharfen Konflikt zwischen dem Münchner 
Polizeipräsidium und dem Führer der Nationalsozialisten, der zu 
einer förmlichen innern Krise führte. Hitler erklärte, seine 
Fahnenweihe werde unter allen Umständen an irgendeinem freien 
Platze stattfinden, man könne dazu Militär und Polizei auf
bieten, soviel man wolle. Die Regierung könne schießen; aber 
das sage er, der erste Schuß löse eine rote Flut aus; waS dann 
komme. Las werde man sehen. Zwei Stunden nach dem ersten 
Schusse sei die Regierung erledigt. Aehnliche Drohungen wieder
holten Vertreter Hitlers am nächsten Tage dem Minister des 
Innern gegenüber. Daneben kam namentlich auch zum Ausdruck, 
daß die Nationalsozialisten trotz des eben begonnenen ein nötigen 
Abwehrkampfes aller Parteien an der Ruhr die Einheitsfront

Gau-LNtttettttnse«
1. Alte Beitragsmarken. Diejenigen Ortsgruppe«, welche 

noch 25-Pfeunig-Marken in ihrem Besitz haben, müssen diese post
wendend der Gaukasse einsenden, da die Gaukasse demnächst die 
Abrechnung über diese Marken mit dem Bundesvorstand vornimmt.

2. U.-Marken. Alle noch unverkauften Marken der Unter- 
stühungskasse müssen ebenfalls in den ersten Dezembertagen der 
Eiaukasse zurückgcsandt werden.

3. Zeitungsgeld. Wir ersuchen alle unsre Ortsgruppen für 
pünktliche Einsendung der Zeitungsgelder Sorge zu tragen. 
Unsre Abonnenten aber bitten wir ihrerseits den Zeitungsaus
träger« die Arbeit dadurch zu erleichtern, daß die Abonnements
gelder für die Zeitungen pünktlich bezahlt werden.

4. Inserate. Die Vorstände unsrer Ortsgruppen werden er
sucht, in.jeder Mitgliederversammlung auf die Interessenten un
serer Gaubcilage hinzuweisc«. Jedes Mitglied des Reichsbanners 
muß seine Ehre daransetzen, nur bei den Geschäftsleuten zu 
kaufen, die im Bundesorgau inserieren.

Die Bauleitung. I. A.: Gebhardt.
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aufs schärfste bekämpften, und daß sie, auf den drohenden Verlust 
der bayrischen Pfalz hingewiesen, sich damit trösteten, das; die 
Pfalz ja ohnedies verloren sei. Nach diesen Vorgängen beschieß 
die Regierung, die in Abwesenheit des Innenministers bereits in 
der vorausgegangenen Nacht Ausnahmemaßnahmen >n Aussicht 
genommen hatte, am 26. Januar 1923 im Einvernehmen mit 
den maßgebenden Führern des Parlaments den AuSnahmezuitarid 
zu erklären. Der weitere Verlauf der Sache ist hier nicht zu 
erörtern. Es genügt festzustellen, daß die Standartenfeier zwar 
nicht ganz im Rahmen der erlassenen Polizeivorschriften vor sich 
ging, daß es aber unter dem Eindruck des Ausnahmezustandes zu 
keiner weitern Störung der öffentlichen Ordnung kam.*

In der Folgezeit fand die Organisation der Partei als 
politische Kampfeinrichtung ihre weitere Ausgestaltung. Die 
Sturmabteilungen wurden vermehrt und auch in Nachtübungen 
eingeschult. Die immer häufiger werdenden und die Oeffentlich- 
keit aufreizenden Aufzüge gaben zu berechtigter Kritik Anlaß. Dis 
Regierung schritt auch gegen Ausschreitungen nach Maßgabe der 
bestehenden Vorschriften ein, ohne daß eine wesentliche Besserung 
erzielt werden konnte.

Am 1. Mai 1923 kam eS zu eine«) weiter« ernsten Kon
flikte der Nationalsozialisten mit der bayrischen Regierung. Die 
Gewerkschaften hatten voni Polizeipräsidium in München unter 
bestimmten Bedingungen die Erlaubnis erhalten, in geschlossenem 
Zuge zur Therefienwiese zu marschieren. Durch Ministerialerlatz 
war bereits von vornherein bestimmt worden, daß alle Kundgebungen 
zum 1. Mai, an denen Kommunisten beteiligt sind, zu verbieten 
und zu verhindern seien. Die vaterländischen Verbände, vor allem 
die Nationalsozialisten, drohten, mit Gewalt den genehmigten Zug 
zu sprengen. Sie verlangten, daß der Ausnahmezustand erklärt 
und die vaterländischen Verbände als Notpolizei aufgeboten wer
den sollen. Beides lehnte der Minister des Innern ab. Die radikal 
eingestellten Bünde, die bereits weitgehende Vorbereitungen zum 
selbständigen Eingreifen getroffen hatten, waren anscheinend be
müht, ihrem illegalen Verhalten den Stempel der Legalität zu 
verschaffen, und sie baten, sie möchten von der Regierung als 
Hilfspolizei verwendet werden. Die den Gewerkschaften erteilte Ge
nehmigung zur Veranstaltung des Zuges wurde dadurch hinfällig, 
daß die Kommunisten beschlossen, am Zuge teilzunehmen. Mit 
Rücksicht hierauf wurde der Zug verboten, und nur gestattet, daß 
sich die Teilnehmer an der Feier in kleinen Gruppen zur The- 
resienwiese begaben. Auch diese Erlaubnis, die mit den frühern 
in der Königszeit getroffenen Anordnungen durchaus im Einklang 
stand, erweckte noch die Entrüstung der Antimarxisten, die unter 
besondrer Beteiligung der Nationalsozialisten und des Bundes 
„Oberland" sich in aller Form vor der Stadt versammelten, um 
mit Gewalt in den Gang der Dinge einzugreifen. Angeblich sollen 
mehr als 7000 Bewaffnete zusammengekommen sein; in Wirklich
keit standen der Regierung etwa 1200—1500 bewaffnete National
sozialisten und „Oberländer" unter Führung Hitlers gegenüber, 
die Regierung hatte für Verstärkung ihrer Machtmittel, durch aus
wärtige Reichswehr und Landespolizei gesorgt, und hatte den Be
fehl zum Angriffe auf die Anführer bereits gegeben, als diese 
angesichts der Stärke des Gegners vorzogen, unverrichteter Dinge 
abzuziehen. Mit diesem Vorgehen hatten sich die Nationalsozia
listen zweifellos gegen die Vorschriften des Strafgesetzbuches ver
gangen; der Minister des Inner« erklärte im Parlament, daß 
seiner Ansicht näch ß 127 des Reichsstrafgesetzbuches zweifellos ver
letzt sei, und daß demgemäß die Staatsanwaltschaft und die Ge
richte gegen diesen unerhörten Uebergriff einschreiten müßten. 
Die Polizei hat auch im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern die erforderlichen Schritte getan und das Ergebnis der 

polizeilichen Erhebungen zur Weiterverfolgung an die Staats
anwaltschaft geleitet. Zu einer gerichtlichen Behandlung der Sache 
ist es aber, unbegreiflicherweise bis zum 8. November 1923 nicht 
gekommen. Die strafrechtliche Verfolgung hat ver
sagt. In dieser Sachbehandlung ist meines Erachtens haupt
sächlich der Grund für das weitere gesetzwidrige Verhalten der 
Nationalsozialisten zu suchen. Durften sie ungestraft auflretcn, 
um die Absicht selbständigen Eingreifens in die Befugnisse der 
Staatsregierung zu bekunden, warum sollten sie nicht einmal 
darangehen, diese Absicht in die Tat umzusetzen? Von dem einen 
zum andern ist doch nur mehr ein Schritt. Und die Straflosigkeit 
in einem Falle ließ zum mindesten mildeste Bestrafung, wenn 
nicht gleichfalls Straflosigkeit im andern Fall erhoffen. So lag 
in der strafprozessualen Behandlung der Vorfälle des 1. Mai 1923 
eine förmliche Ermutigung zu weiterm kühnen Vorgehen der natio
nalsozialistischen Draufgänger. Wenn die Zuwiderhandlungen der 
Nationalsozialisten am 1. Mai 1923 ihre verdiente Sühne ge
funden hätten, wäre eS aller Voraussicht nach nicht zum Umsturz
versuch vom 8. November 1923 gekommen.

Die Bezeichnung „Nationalsozialistische Arbeiterpartei" ist so 
widerspruchsvoll wie das ganze Programm der Partei. Man hat 
die Partei nicht mit Unrecht „die Partei der inneren Widersprüche" 
genannt. Der Sozialismus ist international eingestellt. Natio
nalismus und Sozialismus reimen sich nicht zusammen. Die Ver
bindung von Nationalismus und Sozialismus kann nicht mit dein 
Hinweise darauf abgetan werden, daß unter dem Sozialismus 
der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei etwas Besonderes, vom 
Marxismus seiner Wesenheit nach Verschiedenes, zu verstehen fei; 
denn das wirtschaftliche Programm der Partei enthält manche 
Forderungen, die durchaus marxistischen Anstrich haben. Die uto
pische Forderung der Brechung der Zinsknechtschaft sowie die un
entgeltliche Enteignung eines gewissen Grundbesitzes können nicht 
als spezifische Forderungen der Nationalsozialistische« Arbeiterpartei 
angesehen werden. Die Bewegung ist auch keine reine Arbeiter
bewegung und will entgegen der Bezeichnung auch keine solche sein. 
Der Name wurde anscheinend deshalb gewählt, um auf die Ar
beiterschaft eine werbende Wirkung auszuüben und namentlich die 
sozialistisch gerichteten Arbeiter zu gewinnen.

*
Tatsächlich sind viele Elemente, die in der Rätezeit als Ver

treter der kommunistischen Ideen sich betätigt haben, nunmehr zur 
Fabne des Nationalsozialismus übergegangen, ohne daß man die 
Ueberzeugung oder auch nur den Eindruck gewonnen hätte, daß 
diese Menschen eine innere Umwandlung ihrer Gesinnung erfahren 
haben. Die Zahl der wirklich Bekehrten ist gewiß nicht sehr k«och. 
Im übrigen ist es angesichts der gemachten Erfahrungen fraglich, 
ob der Uebergang von linksradikalen Parteien zum Nationalsozia
lismus unter allen Umständen als ein wirklicher Gewinn für die 
Allgemeinheit anzusprechen ist.

*
Die Diktatur bleibt eine dem Volke gefährliche und 

unerträgliche Gewaltherrschaft, ob sie von dieser oder jener 
Seite aufgerichtet wird. Das Vorgehen der nationalsozialistischen Ge
walthaber während der wenigen Stunden ihrer Münchner Herr
schaft hat keinen wesentlichen Unterschied von den Methoden der 
Rätehelden gezeigt. Die kulturpolitischen Forderungen endlich sind, 
so unklar sie auf den ersten Blick erscheinen, bei näherer Prüfung 
so radikal, so weitgehend, daß ihre Verwirklichung eine schwere 
Gefahr, ja den Untergang unsrer gegenwärtigen christlichen Kultur 
bedeuten würde.

Retthsbanrrev und Rednev
Die vielen Veranstaltungen dcS Reichsbanners stellen an die 

verschiedenen Redner aller Parteien der Weimarer Koalition sehr 
bohe Anforderungen. Fast kein Tag vergeht, daß nicht von irgend
einem Verein zu Veranstaltungen Redner angefordert werden. 
Während eS in den Jahren 1924 und auch noch 1928 nicht schwer 
war, die nötigen Kräfte zu bekommen, ist es direkt auffallend, 
daß in letzter Zeit fast gar kein Redner mehr zu haben ist. Wir 
haben versucht dem Grunde nachzugehen, und mußten dabei fol
gendes feststellen: Die Vorsitzenden der Ortsvereine denken wohl 
daran, einen Redner zu bestellen, aber daß der Redner auch ei« 
Mensch von Fleisch und Blut ist, der leben mutz und Leben Geld 
kostet, daran denkt kein Mensch. ES wird immer die Frage nach 
der Entschädigung vergessen. Ebenso schlimm oder sagen wir 
mal peinlich ist es, wenn ein Redner vor allen Kameraden gefragt 
wird, was er nun erhält? Die Vereine müßen es sich zur Richt
schnur gelten lassen: „Wer arbeitet, muß auch bezahlt werden." 
Kommt es doch fast täglich vor, daß nicht einmal gefragt wird, 
wie hoch das Fahrgeld ist? Der Redner soll auch noch sein Fahr
geld bezahlen. Es ist doch für jeden einzelnen besser, am Sonntag 
seine Zeit daheim zu verbringen statt auf einer Agitationsreise. 
Wir wollen uns daran gewöhnen, dem einzelnen Redner das 
zu geben, was ihm gebührt. Por allen Dingen, ohne lange zu 
fragen, was ganz selbstverständlich ist, das Fahrgeld, und hier soll 
als Richtschnur dienen bei größeren Entfernungen 3. Klaffe. Dann 
aber auch die Entschädigung für die verlorene Zeit. Hier können 
wir uns als Norm an die Sätze der Gewerkschaften anschließen. 
Bei kürzeren Entfernungen wo der Redner wieder am Abend 
zurück kann: 3 bis 4 Mark. Bei Tagesentfernungen, falls der 
Redner alles selbst stellen muß, 10 Mark, kommt Uebernachten 
dazu, 18 Mark.

Wird ein Redner von einem Kameraden ins Quartier ge
nommen, dann ermäßigen sich natürlich die Sätze, aber auch hier 
daran denken, daß eine kleine EnficyaLigung, die man für ange
messen hält, bezahlt wird. Wenn wir nicht wollen, daß in kurzer 
Zeit kein Redner mehr bei uns spricgr, dann müsse« wir unsre 
Pflicht, die nicht mehr wie Anstand ist, erfüllen.

Dan« aber auch noch etwas andres. Die meisten Redner 
werden erst bestellt, wenn die Versammlung schon lange festgc- 
legt ist. Im letzten Moment fällt es dem Porsitzenden ein, noch 
einen Redner zu bestellen. Redner müffen frühzeitig bestellt 
werden. Je früher, desto mehr ist Gewähr geboten, daß der ge
wünschte Redner gestellt werden kann.

Noch einige „Regeln": Daß man den Redner am Bahnhof 
abholt, ist nicht notwendig. Er findet seinen Weg allein, auch 
wenn es stockfinstere Nacht ist und wenn er noch nie in dem betr. 
Orte war. Genau so im Lokal, wenn er es gefunden hat, sich ruhig 
weiter über das interessante Thema unterhalten, mit den Freun
den weiter Karte spielen. Der Redner kann ja Fingernägel 
putzen oder alte Zeitungen lesen. Wenn der Vortrag vorbei ist, 
ist der Redner fertig, er kann jetzt machen, was er will, ganz be
stimmt findet er sich allein durch. Im Vortrag hat er ja bewiesen, 
daß er sich auskennt. Solche Sachen kommen vor, leider ost mehr, 
als man denkt. Daß dann kein Redner mehr zur Verfügung stehe« 
will, ist ja nur zu erklärlich. Machen wir es anders, zeigen wir 
Kameradschaft, auch dem Redner gegenüber. Jeder Redner wird 
es dankbar anerkennen und gern wiederkommen. Wir wollen 
hoffen, daß in Zukunft Klagen in dieser Hinsicht verstummen. —



Arbeitsloses LNonarE
Der Herrscher von St., dessen Regierungsgeschäfte die Mi- 

mster besorgen, lustwandelte vor dem Tore seiner Residenz. So
gleich fielen ihm mehrere arme Männer zu Füßen und baten ihn 
mit tränenden Augen, ihnen Arbeit zu verschaffen. „Ja," sagte 
der Herrscher gerührt, „darin, ihr lieben Leute, kann ich euch nicht 
helfen, ich habe ja selber nichts zu tun."

Adolf Glatzbrenner, fi 1876.

Ans de« SrrtSvevekren
Bitterfeld. Die hiesige Ortsgruppe beabsichtigt in der Zeit 

vom 5. bis 12. Februar 1927 eine Werbewoche zu veranstalten. 
Es ist dieserhalb eirl Ausschuß eingesetzt, der zusammen mit dem 
Vorstand bereits mehrfach getagt hat. In der letzten Monatsver
sammlung gab der Vorsitzende den vorläufigen Plan der Werbe
woche bekannt, der von der Versammlung gutgeheißen wurde. Am 
Sonnabend den S. Februar soll die Werbewoche durch einen Fackel
zug vom Bahnhöfe aus durch die Stadt eingeleitet werden. Im 
„Bürgergarten" wird dann ein großer republikanischer Abend statt
finden, zu dem auch die benachbarten Ortsgruppen Einladungen 
erhalten. Für den 6. Februar ist ein Theaterabend für den 9. ein 
Lichtbildervortrag, voraussichtlich durch die Reichszentrale für 
Heimatdienst, Landesabteilung Mitteldeutschland und für den 
12. Februar ein Jugendabend vorgesehen. Man will auch die 
Herausgabe eines Werbeblattes in Erwägung ziehen. — In der 
letzten Monatsversammlung wurde außerdem eine reichhaltige 
Tagesordnung erledigt. Zuerst wurden organisatorische Fragen, 
die „Illustrierte Reichsbannerzeitung" betreffend und die Ein
ziehung der Beiträge verhandelt. Es soll alles getan werden, um 
den Leserkreis der „Illustrierten Reichsbannerzeitung" zu erwei
tern, da diese wirklich Gutes bietet, und aus jedem Wissensgebiete 
etwas bringt. Es wurde auf dis Volksfürsorge hingewiesen und 
empfohlen, bei Versicherungen sich dieser zu erinnern. —

Braunschwende. Am 14. November veranstaltete die Orts
gruppe Braunschwende einen Republikanischen Abend, der sich eines 
guten Gelingens erfreuen durfte. Der Vorsitzende, Karl König, 
leitete den Abend durch eine zündende Rede ein, die von allen 
Anwesenden mit Beifall ausgenommen wurde. Ein Theaterstück 

sowie verschiedene Musikvorträge verschönten den Abend und hiel
ten die erschienenen Reichsbannerkameraden wie auch die ge
ladenen Gäste noch lange Stunden zusammen. —

Rippicha (Kreis Zeitz). Der ehemalige Vorsitzende der Orts
gruppe Rippicha, Erich Langhöfe r, geboren am 21. 8. 1899, 
ist wegen Unterschlagung aus dem Reichsbanner ausge
schlossen. Langhöfer ist in Uniform flüchtig. Aufenthalt ist 
der Gauleitung Halle mitzuteilen.

Die SchriMütmr der Srtsvemne
werde« gebeten, wehr «och als bisher 
von Bera»statt««ge» der Ortsverei«e 
z« berichte«. Das Schreibpapier darf 
aber n»r a«f einer Seite beschrieben 

werden.

SM mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

Wartenburg (Elbe). Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
legte am Totensonntag einen Kranz am hiesigen Denkmal nieder 
für die Brüder, die in fremder Erde ruhen und das neue Deutsch
land nicht erlebten. Außerdem beteiligte sich der Vorstand der 
Ortsgruppe an der Gedächtnisfeier der Kreisleitung Wittenberg 
in Wittenberg. —

Wittenberg. K r e i s k o n f e r e n z. Am Sonntag den 21. No
vember fand in Wittenberg die Kreiskonferenz des Kreises Witten
berg statt. Die Konferenz war bis auf das Fehlen dreier Orts

gruppen gut besucht. Kamerad Heise (Wittenberg) eröffnete 
morgens 10 Uhr die Sitzung, gab die Tagesordnung bekannt und 
begrüßte den Kameraden Gebhardt als den Vertreter der 
Gauleitung. Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden nicht 
erhoben und so konnte Kamerad Heise in seiner Eigenschaft als 
Kreisleiter den Geschäftsbericht der Kreisleitung geben. Der Be
richt, kurz und knapp gehalten, konnte auf die Neugründung von 
zwei Ortsgruppen Hinweisen. Die Tätigkeit der Kreisleitung wurde 
auf allen Seiten anerkannt und fand ihren Ausdruck darin, daß 
'bei dem Punkte „Neuwahl der Kreisleitung" Kamerad Heise als 
Kreisleiter wiedergewählt wurde, unter Zuwahl von noch zwei 
weitern Kameraden zur Unterstützung des Kreisleiters. Alles in 
allem hat auch diese Konferenz gezeigt, daß noch viele fruchtbare 
Arbeit im gesamten Gaugebiet geleistet werden kann, wenn die 
Arbeit zielbewußt von den einzelnen Kreisleitern angegriffen wird.

Wolfen-Greppin. Am 6. November fand die diesjährige 
Generalversammlung in Wolfen statt. Vor Eintritt in 
die Tagesordnung gedachte die Versammlung des verstorbenen 
Kameraden Beer und erhob sich zu dessen Ehren von den Plätzen. 
Der Gesamtvorstand wurde wiedergewählt und hierauf der Jahres
bericht gegeben, woraus zu entnehmen war, daß während des ver
flossenen Jahres rund 400 Kameraden an Festlichkeiten nach aus
wärts teilgenommen haben. Der Kassenbericht zeigte, daß die 
Ortsgruppe Wolfen-Greppin allen Verpflichtungen an den Gau 
usw. restlos nachgekommen ist. Es wurde beschlossen, in diesem 
Jahre mit den republikanischen Parteien zusammen eine Weih
nachtsbescherung der Kinder zu veranstalten. Nach Erledigung 
einiger interner Angelegenheiten wurde die gut besuchte Ver
sammlung nach Absingen des Reichsbannerliedes geschloßen. —

Zeitz. Der am Sonntag den 7. November von der Orts
gruppe Zeitz veranstaltete Repub l i konische Werbeabend 
war ein voller Erfolg. Ein ausverkauftes Haus lohnte die mühe
volle Arbeit und die glänzend gelungenen Darbietungen. Kamerad 
Schützinger verstand es, in kernigen Worten die Besucher der 
Veranstaltung von der Notwendigkeit des Reichsbanners zu über
zeugen. Kamerad Gebhardt überbrachte die Grütze der Gau
leitung und machte bei dieser Gelegenheit auf den Umfang und 
die Gefahr der Kleinkaliberschützenvereine aufmerksam. Alles in 
allem, ein wohlgelungener Abend welcher der Zeitzer Ortsgruppe 
wieder viel neue Freunde zugeführt hat. —
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Salle a. S., Sar, «—4«.

Lilvnbung

Kauft Eure

SM>»

Garten u.Vereinszimmer

Kleiderstoffe, Spez. Reste
Wittenberger Straße 9 3277

Lislsksn

Kameraden, 
kauft bei den 
Inserenten!

Gut bürgerliches HauS 
Vorzügliche Küche 

Gut gepflegte Biere 
Saal zu Festlichkeiten

Kameraden, 
werbt für Eure 

Zeitung!

Wnßalst M, RmmaMraße.

**
_______________

* Das Hans der guten Kiiche

8. L AL. Oral»»
Das Hans der billigen Preise srss 

Kleiderstoffe > Baunmolltoaren > Kurzwaren 
Damen- und Kindettonsektion.

Mamevaden!
Werbt für unsere Zeitung!

Wolf Thieme
Schneidermeister
Geusaer Straße 29 

empfiehlt sich d 
Kameraden. <

Reserviert für
Max Nengebaner 

Halle Zn
Neumarktstraße 12.

Die billigste und beste
Herren-, Knaben-,

Sport- 3320 
und Berufskleidung 
kauft man nur bei

Meyerftein

Rep---------------------- ,-------
Autogene Schweißerei 

3284ParzeLenstratze 7.

Bau- tt. Möbeltischlerei

Gebr. Scheibe
Telephon 235 828«

Möbellager 
Sarglager 

Feuerbestattungen

-____. - — ch- ck empf. seinen gr. Festsaal
WÄMöLÄvAU kauft bei den Inserenten -es Reichsbanners I L^u.Ve^nsz'mmer

Tragt

Reichers Lerren-Moden
Spezialität:

Reichsbanner Kleidung
ATS

SW.Bürgerglnttn
Inh.: K. Herling 

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien

Gewerkschaften ssov

ü. n. Mreclit
Lindcnstr. 53 Gegründet 1894

USW, USlM.sM
Wiederverkäufe: Original- 

Fabrikpreise SSW

ttotel Ltscit-Ikester
Mernrusgsa Weißenfels a. d. S. Merseburger Str. 14 

Freundliche Zimmer mit gute« Bette« S29S 
Vorrllgl- ILNetie. s«««g«pll<rgto Nler«».

Steinmetz L Pommer
Das führende Haus ° 

für Heeren und Knaben Meiöuns

NXMXGXM(GXNXT

MiuMel
4« beste« Qualitäten, reicher 
Auswahl und preiswert bei 

klsrts Srsuert
Neuuhäuser Z 3264

Kammer-MWe
Torgauer Straße 

bringen immer dasNeusttl 
in- u. ausländischer

Filmproduktion. 3314

Waller «mach
Kranoldstraße 21

Fahrräder / Nähmaschine« 
Ersatzteile 

Reparaturen sachgemäß 
und billig. SSl7

Muldcnstr. 2- »SIS 
Den ganzen Tag offen, 
sämtliche medizin. Bäder, 
Moorbäder v. Schmiede
berger Moor, Höhens onne

Empfehle:
Eintrittsblocks 

Garderobeblocks, Fahnen 
Tanzkontroller 

Tanzband, Festabzeichen 
Tischtuchkrepp, Diplome

Albin Hentze,
Schmeerstr. 24. SWS

nur tu SLSl

Flatows SchMuelle
Kramerftraße t«.

--^Fahrra-fabrtk Fr.B.Weiß
Markt 5 - Filiale Merseburg, Oclgrube l

Fahrräder in allen Preislage« »an Mk.50 an

Mül Wkl
Schmale Str. 21/23 S28S

Spezialhaus für Wäsche 
und Strumpfwaren

r Möbel aus Kredit f 
it Ganze Wohnungseinrichtungen sowie alle EinzclinSSel t 1 in großer Auswahl r

K l e r n e T c i l z a h l u n g e n t

i N. kucl», MelUm, Wie «.<!.!.!
* Große Ulrichstr. 58,1. 2. und 3. Etage 3307 *
; Vorzeiger dieses erhält beim Kauf 5 Prozent Rabatt.

Hüte / Mützen 
Herrenartikel 

Billige Preise:

Karl Koppe
Gotthardtstr. 24 8289

lini l 8«l»^uui<v
Landsberger Str. 53 

Fernsprecher 4SM.
Ausführung sämtlicher 

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

jede« Art. ssio

Ä kN w.
Glas / Porzellan 
Haushaltartikel

Neumarkt 3 s2?8

Billige Bezugsquelle für sämtl. Bedarfsartikel

kestsursnt freisckütr
Jstdenstraße 2S S27S

Verkehrslokal

Leber- 2274 

Ausschnitt 
WU

Kaufhaus Gebrüder Bluhm
Manufaktur- und Modewaren, Konfektion 

Schuhware» ssoi

Die richtige

MichsblMtmMk
sehr billig nnr bei
18 Eiagen- 

Geschäft 
Gr. Märkerstr 22,!. 33U

WW M
Kegel- und Schießpreise
Tombola — Festabzeichen

Wachsfackeln 3090

Fügers Ballhaus
Hallesche Straße 23

Franz Daltan 
Modewaren 
Sangerhausen

Verla Buschmann
Kielqjchestraße Z7 
Fahnenstickerei 

Anfertigung sämtlicher
Vereinsartikel Z2gs

WvDXTXWtzNWXTXTXTXAXTXMWXWHWWXTXMWXTXEXOXMGXTxGXT
WWW
W

Unser Prinzip lautet: ssos 
Großer Umsatz — Kleiner Nutze«

Llußbaum
Das -Kaufhaus füv alle

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

Drei Könige
Kl. Klausstratze 7, Nähe des Marktes

Im Benimm gelegen - I^eureifficff eingerichtet 
Vel-kebntoka! cler Kelchckonnei-r 

Vorzügliche Küche : Qok- 
gepflegte öiere

Kans Lippmllnn
Parterre — Fischstratze S — 1. Stage

Berufskleidung für alle Gewerbe. — Anerkannt billigste
Bezugsquelle 8288

Tarife bet S. Lewin 
:: GeschästShans für Leinen und Banmwollwaren :: 
Kleiderstoffe, Damen-«. «inderbetleidnng, Damenpntz

Kolonialwaren
Hausfchl. Wuruwaren

Kitz Ettel
Kranoldstraße

s. Meudelsoh«
Kramerftraße »/« 8280

- Reichsbanner-RnSrüstunge» — Herren- u. Knaben- 
Bekleidung — Slrbeiter- «nd Berussbckleidnng

Franz Werner
Torgauer Straße 31

Großes Laser 
erstklassiger

Schuhwaren

A. Becker
Kaufhaus für zzig 

Manufakt.-u.Modewaren 
Damenkonfektion

H. Wörmann
Herren- M 

und Knaben-Konfektion 
Zigarren, Zigaretten

Kaufhaus E.u.M.Lrohn
DaS HauS dev VlULgett Preise 33 l8

Msnusaktur-.Kuiilvsi'en/vämen-u.lfindei'konfektion 
herrenartikol / strümpfe / Wäsche.

veillVerkeftMoklli.rrllmerall!
WlMNlkl-KMMl«!

werben, wo Ne imr können, baftke, den 
»evoN an

Drucksachen aller Art 
zu bräen Im Unternehmen der Salleschen 
Arbeiterschaft, der

S. Leschzinev s»SÄ Mechanische Spielwaren 
Beste und billigste Einkaufsquelle für Herren-, taust mau billig bei M?,

Damen-, Kinder-Bekleidung und Schuhwaren MckK ÄSlhffstdsk, hstlltfmt VikÜM 27

Max Lohn, Warenhaus „Büroergarten
Inhaber Emil Naumann, Schießhausstraße 10 

Verkehrslokal des Reichsbanners 3289

ir«»i»gsu
Leirteir,Bart«»ivoIlivorer»

Kauft Eure Schuhe im

GGnhhans SleVoed
Burgstr. 47 3271

Sämtliches ZnbekSr V lylllfMttVvll 
" - paratnr - Brertst n t t nur iu 8281

niimmniniiiiiiiniiiinmnniimnnimittinsminnmnniiinmmrmiii

D Herrenartikel

i
Sporthemden
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Rind- und Schweineschlachterei
ff. Wurst- u. Fleischwaren, 8287

sowie ,» «ereinsfcftllchkcitcn Rostbratwürste.

NXGXGXMkGXTXTXG

Gegründet
185g

Schuhwaren 
kaufen Sie gut und billig 

bei S29v
F. Friedmann

Lutherstraße 17.

S.Rofenbers

Größtes Kaufhaus 
am Platze

ReugaetenLCo.
Komm-Ges. 8308

Milhelmftratze 2»
Die richtige Bezugsquelle 
für solide Schuhwaren


