
I 10. Nachlrag Scile 7. Druck und Verlag W. Pfaunkuch ö- To., Magdeburg, Große Münzstraße 8. Fcrnjpiccv.r V2ßö- I
»«WWW K WNo > Postscheck 122 Magdeburg. Verantwortliche, Redakteur Karl Höltermann, Magdeburg. Verantwortlich für Anzeigen I

I L. Schuppe, Magdeburg. Alleinige Anzeigenannahmet Anzeigcnoerwallung des Rcichabannero, Oranienstr. 8. Schluß I
I der Anzeigenannahme am 8. und 23. jedes Monats. Insertions-Bedingungen: Die U gespaltene Millimeter-Zeile im I 
I Anzeigenteil 4t> G.-Pfg-, die 3 gespaltene Millimct-r.Zeilc im Reklameteil 3 G.-Mara. Beilagen nach Vereinbarung. I 

Reichsbanner! 
Leitung des Neichsdannevs Schwarz - Rot - «Sold / V««d dev 
«evndIWanische« ^viesstettnedme« G. V. / Sih Magdeburg

Lle.4 Masdednvs, de« IS. Sebvuar Lahrgang ^V2S

Tritt sesaA! Kahne« frei L
Ium Tas dev Hunderttausend.
Magdeburg ist gerüstet, seine Gäste am 2 2. Febvuar 

würdig zu empfangen. Nicht zu rauschenden und prunkvollen 
Festen sind sie geladen; was sie in die Elbestadt führt, ist 
die Sorge um Deutschlands inneren Frieden; der Wille, den 
Finsterlingen zu wehren, die Deutschlands ärmsten Söhnen 
Las einzige rauben wollen, was sie mit Strömen von Blut 
sich erkauft haben: vollberechtigte Bürger ihres 
Vaterlandes zu sein! Im Preußischen Landtag rief 
einmal ein Arbeitervertreter einem Junker, der von „vater
landslosen Gesellen" sprach, zu: „Ihr habt uns unser Vater
land gestohlen!" Auf den Schlachtfeldern in Frankreich und 
Rußland haben sich die deutschen Arbeiter ihr Vaterland er
obert. Wer immer in den Jahren 1914 bis 1918 einen Tor
nister packte, der nahm zwischen scharfen Patronen und 
eisernen Portionen das Recht auf sein Vaterland mit hin
aus. Der deutsche Soldat hat dieses Recht gegen eine Welt 
von Feinden verteidigt und läßt es sich nicht noch einmal 
stehlen. Es ist das Erbe, das der deutsche Arbeiter seinen 
Kindern hinterlassen kann.

Das Recht des ganzen deutschen Volkes auf sein 
Vaterland das ist die Demokratie, der Inhalt 
der deutschen Republik und sein Symbol ist die 
schwarzrotgoldeneFahne!

Die Schichten deS deutschen Volkes, die gewohnt waren, 
über Deutschland zu herrschen, ihre Standes- und Klassen
interessen als die der ganzen Nation anzusehen, die das 
Recht auf das Vaterland für sich allein in Anspruch nahmen, 
können nicht begreifen, daß die Zeit der Vorrechte für 
immer vorbei ist. Ihr Kampfzeichen istSchwarzweiß- 
rot, die Monarchie soll ihnen die verlorenen Privi - 
legten wiederbringen.

Heiß ist der Kampf! Die um Privilegien Kämpfen
den sind nicht wählerisch in den Mitteln. Die vergifteten 
Waffen der Verleumdung und der Lüge wissen sie wohl zu 
gebrauchen und selbst vor dem Mord der Führer im 
andern Lager schrecken sie nicht zurück. Mehr als einmal 
haben ihre wohlorganisierten Gewalthaufen versucht, die 
schwarzrotgoldene Fahne niederzuholen, trotzdem ihre 
Führer wissen, daß mit dem Ende der Demokratie in 
Deutschland auch das Ende des Deutschen Reiches 
gekommen ist.

Der Gewalt und dem Unheil zu wehren, haben sich die 
demokratisch und republikanisch gesinnten Kriegsteilnehmer 
im Reichsbanner Schwarz.Rot-Gold zu- 
fammengeschlossen. Ein Jahr erst ist seit dem Gründungs- 
tage verflossen, ein Jahr hat genügt, um den Bund zur 
stärksten politischen Organisation Deutschlands zu machen.

ES ist ein Werk, auf das die deutschen Republikaner 
stolz sein können. Viel Mühe, viel Arbeit hat es gekostet, 
und große persönliche Opfer ideeller und materieller Art 
haben dafür gebracht werden müssen. Ein Vorbild darin 
ist Otto Hörsing, mit dessen Name es untrennbar ver
bunden ist. Unermeßliches hat er geleistet vom Tage der 
Gründung an, bis ihn eine schwere Krankheit mitten aus 
der Arbeit für den unvergeßlichen Verfassungstag 1924 her
ausriß. Und selbst im Krankenbett gönnte er sich keine 
Ruhe. Das Opfer der Gesundheit schien ihm nicht zu groß 
für die Sache, der er sich ergeben hatte. Seine eiserne Natur 
hat über die Krankheit gesiegt. Otto Hörsing ist aus den 
Tiefen des deutschen Volkes emporgestiegen. Niemand hat 
ihm, dem Sohn eines kleinen ostpreußischen Bauern, den 
Weg geebnet. In Königsberg hat er das Schmiedehand
werk erlernt und ein Schmied, der seine Schläge zu führen 
weiß, ist er geblieben. In aller Welt Mund kam sein Name, 
als man ihn, Len sozialdemokratischen Bezirkssekretär für 
Oberschlesien, aus Len aus Rumänien im Winter 1918 
zurückmarschierenden Divisionen herausholte und zum 
Staatskommissar für Las von Polenaufständen 
schwer bedrohte Oberschlesien ernannte. In der dreckigen 
Felduniform trat er ein Amt an, dem eben nur er — gewiß 
aber keiner von denen, die ihn heute schmähen! — gewachsen 
war. Es war nicht seine Schuld, wenn später Teile von 
Oberschlesien an Polen kamen. Ihm aber ist zu verdanken, 
Laß nicht ganz Oberschlesien schon durch den ersten Auf- 
stand verlorenging. Eine rechtsstehende Zeitung war es, 
die der Meinung Ausdruck gab, nur Otto Hörsing hätte dem 
Polenführer Korfanty ein Paroli bieten können. Im Früh- 
jähr 1920 wurde Otto Hörsing zum Ober Präsidenten 

der Provinz Sachsen ernannt, und ein Jahr Lara f fiel ihm 
die schwere Aufgabe zu, den Aufstand der Kommunisten in 
Mitteldeutschland niederzuschlagen. Als Oberpräsident hat 
er sich den Haß aller Gegner der Republik, von links und 
von rechts, zugezogen, der sich bis zur blinden Wut steigerte, 
als er das Reichsbanner gründete und seinem Rufe 
Millionen deutscher Kriegsteilnehmer 
folgten.

Am 22. Februar wird Otto Hörsing an der Spitze einer 
Armee durch die Straßen Magdeburgs marschieren. Einer 
Armee, die zusammengehalten wird von der Macht des Ge
dankens der deutschen demokratischen Republik. Um für die 
Deutsche Republik zu zeugen, kommen aus allen Gauen 
Deutschlands Tausende und aber Tausende. Von Ost
preußen kommen sie und vom Rhein, vom Meer und von 
den Alpen und aus dem deutschen Oesterreich. Alle kommen 
als Deutsche! Ein Tag der deutschen Nation wird 
der 22. Februar sein, ein Tag nationalpolitischer Willens

imperialistischen Nationalismus der Vor
kriegszeit und der Heimarmee der Alldeutschen. Jenen 
Nationalismus, der die Welt von der flämischen Küste bis 
zum Ganges durch deutsches Kapital erobert, durch deutsche 
Waffen beherrscht sehen wollte. Und wir lehnen auch jenen 
ältern konservativen Nationalismus ab, der das geistige 
Erbe der Kleindeutschen, der Borussen, an die „Vaterländi
schen" von heute darstellt. Unser NationalisniuS ist älter, 
sittlicher, er geht auf die großdeutsche Idee der Achtund
vierziger-Ideale: „EinVolk, einStaat!" zurück. Die 
Männer der Paulskirche wollten ein Großdeutschland, die 
siegreiche kleindeutsche Lösung schuf eine Zahl von Vater
ländern und ließ zu, daß 10 Millionen Deutscher, die im ge
schlossenen Sprachgebiet Oesterreichs lebten, ausgeschlossen 
wurden.

1000 Jahre waren die Volksgenossen der österreichischen 
Erblande mit Deutschland staatlich verbunden, durch Jahr
hunderte trugen ihre Herrscher die deutsche Kaiserkrone, bis 
die Rivalität zweier Dynastien die Einheit zerriß. Hie 
Habsburg — hie Hohenzollern! Kampf um die 
Vorherrschaft in Deutschland, um Hausmacht und Kron
domäne ist alles, die Nation nichts! Die Habsburger — 
ängstlich bestrebt, das zusammengeerbtc, zusammeneroberte, 
zusammengeraubte-und.-geheiratete Reich sich zu erhalten — 
fürchten das nach den Befreiungskriegen erstarkende Natio
nalgefühl wie den Teufel, und unterdrückten es zu Metter
nichs Zeiten durch brutale Polizeiwillkür. Den Hohenzol
lern ist Preußen alles, das andre ist Ausland, Streben 
nach Vormacht politisches Endziel, Preisgabe der Deut
schen Oesterreichs ist nationale Realpolitik.

In der Paulskirche ist „Großdeutsch oder Klein- 
deuts ch" die Losung. Die besten deutschen Männer rin
gen mit höchstem sittlichen Ernste um die Gestaltung des 
preußisch-deutschen Staates, der Organisation des Gesamt
volkes als Staat oder eine Verbindung beider Staaten samt 
allen sie bewohnenden Völkerschaften — das naive Mittel
europa. Uh lan L ist Großdeutscher:

Nur die Fremdherrschaft, nur die Zeit der tiefsten Schmach, 
hat Deutschland zerrissen, jetzt aber soll der Tag der Freiheit, 
der Tag der Ehre aufgehen und es steht uns jetzt nicht an, mit 
eignen Händen das Vaterland zu verstümmeln! Oesterreich hat 
sein Herzblut gemischt in den Mörtel zum Neubau der deut
schen Freiheit! Oesterreich muß mit uns sein und bleiben in 
der neuen politischen Paulskirche.

Es ist die Tragik des deutschen Volkes, daß 1866 und 
1871 diekleinde u t s ch eLösungsiegte. Die 10 Mil- 
lionen Deutschösterreicher blieben ausgeschlossen aus 
dem Reiche, mit 10 fremden Nationen zusammengepfercht im 
Habsburger Staat, der ihr Kerker wurde. Das politische 
Uebergewicht, das sie, ein Fünftel, hatten, schwand immer 
mehr, die Dynastie verlegte ihren Schwerpunkt auf die er
starkenden Slawen, verlangte und erhielt von den Deutschen 
als Staatsvolk unbedingte Loyalität und beschenkte die an
dern Völker mit Konzessionen an Macht. Der Kampf der 
Nationen um den Staat fetzte ein, die Deutschen kämpften 

kundgebung von urgewaltiger Wucht, der weit über die 
Grenzen des Reiches hinauswirken wird und wirken soll 
auf Freunde und Gegner des deutschen Volkes und der 
Demokratie.

Für die Mehrzahl der Teilnehmer bedeutet die Fahrt 
nach Magdeburg ein schweres Opfer; sie müssen sich die 
Kosten am Mund absparen. Aber sie kommen! Sie kommen, 
die Männer, die in der Hölle von Verdun und in den 
Schlachten an der Somme gelitten haben, und mit ihnen in 
Reih' und Glied die republikanische Jugend Deutschlands. 
Soldaten der Republik, Soldaten des Friedens! Sie kommen 
im Geiste der Pflicht, getrieben von, der Sorge um Deutsch
lands Zukunft. Eine gewaltige politische Kraft, die der 
Ausnutzung harrt, ist im Reichsbanner zusammengeballt. 
Bereit, zu dienen, bereit, zu wehren!

Tritt gefaßt! Das Jahr des Sammelns ist vor
über. Das Spiel gerührt! Fahnen frei! In diesem Jahre 
wird marschiert! — 

und bluteten inkognito, verloren schrittweise Boden und fan
den bei den Habsburgern kein Recht, bei Bismarck keine 
Unterstützung. Das großdeutsche Bewußtsein war lebendig 
geblieben, es glomm immer stärker, je undeutscher die 
schwarzgelbe Dynastie regierte. Die seit 1813 heiligen 
schwarzrotgoldenen Farben trugen Wiener 
Burschenschafter und Prager deutsche Turner als Trutz
symbole gegen die schwarzgelben Staatsfarben, als Bekennt
nis der Volkszugehörigkeit, und ließen sich geradezu dafür 
„Preußenseuchler" schelten. Hunderte wurden dafür rele« 
giert, eingesperrt, verfolgt. Und als eine Deputation jener 
Irredentisten zum Altreichskanzler kam, herrschte er sie an: 
„Dienen Sie treu Ihrem Kaiser, dann dienen Sie am besten 
dem Deutschen Reiche!"

Das wurde immer schwerer, schließlich unmöglich. Die 
Tschechen, Polen, Madjaren, Südslawen, Italiener, hatten 
alle eine gemeinsame politische Maxime: „Los von 
Oesterreich!" Sie konspirierten mit Rußland und 
Italien, intrigierten gegen die Monarchie, propagierten die 
ungarische Unabhängigkeit oder die panslawistische Lösung, 
oder Italia irreckanta. Das gewaltig erstarkende National
bewußtsein in diesen zum Teil .geschichtlichen Nationen 
richtete sich gegen den verhaßten Staat mit solcher Wucht, daß 
den Deutschen bei Beginn des Weltkrieges klar wurde, daß 
die Schicksalsstunde des Staates und der Dynastie, aber auch 
der Nation, geschlagen hätte. Nur in Berlin merkte man 
das nicht. Die Deutschösterreicher haben im Kriege ihre 
Pflicht getan. Nicht für die Dynastie, sondern für ihr Volk. 
Während ringsum alles wankte, brachten deutschböhmische 
und alpenländische Regimenter Blutopfer, die prozentual so
gar die Preußens überstiegen. Der furchtbare Aderlaß jener 
Tage hat diese urdeutschen Gebiete entvölkert und einen Raub 
jener Nationen werden lassen, die auf den Trümmern deS 
alten Staates mit gewaltiger Kraft ihre Nationalstaaten er« 
richteten. Einen Monat vor der deutschen Revolution war 
der Zerfall Oesterreichs besiegelt, einen halben 
Monat vorher konstituierte sich die Tschechoslowakei als 
Vasall Frankreichs, wenige Zugstunden von Dresden ent
fernt.

Die Deutschen Oesterreichs begründeten am 21. Oktober 
auf Grund des verheißenen Selbstbestimmungsrechts der 
Völker den neuen Staat „Deutsch oster reich"« 
der die Alpenländer und die deutschen Gebiete der Sudeten
länder umfassen sollte. Die staatliche Lebensunfähigkeit 
dieses Gebildes, das Provisorische seines Charakters, war 
den Vertretern von vornherein klar und sie beschlossen am 
12. November eine Selbstverfassung, deren Artikel 2 lautete: 
„Deutsch öfter reich ist ein Bestandteildep 
deutschen Republik." Der Staatssekretär Otto 
Bauer kam nach Berlin, um die Verhandlungen über den 
Anschluß einzuleiten. Die damalige deutsche Regierung hatte 
andre Sorgen, und das Volksbewußtsein aller, auch der 
rechtsgerichteten Kreise, war so unvorbereitet, so erfüllt von 
den Gluten jener Tage, daß kein Massenwille und kein 
Führergeist den tatrevolutionären Zusammenschluß vollzog. 
Nicht daran Lenken .,,

Reichsbanner und Großdeutschland.
Von Dr. Richard Mischler (Potsdam).

Wir sind nicht national? Zugegeben: unser Natio
nalismus ist von ganz andrer Art als der unsrer Gegner. 
Wir bekämpfen den unter Trümmern glimmenden



Dann kam der FriedenZverirag und bestimmte, daß 
Oesterreich unabhängig zu bleiben habe und der Anschluß 
nur mit Zustimmung des Völkerbundes erfolgen 
dürfte! — Oesterreich mußte sich der Gewalt beugen und 
Deutschland mußte in Versailles ein Protokoll unterzeichnen, 
in dem es sich verpflichtete, Oesterreich aus dem Reichsrat 
wieder auszuschlietzen.

Oesterreichs Deutsche standen wieder einmal vor den 
Toren des Vaterlandes: die Sudetendeutschen unter der 
Fremdherrschaft der Tschechen, auf verlorenem Posten einem 
neuen erbitterten Kampfe um ihr Volkstum ausgesetzt, die 
Alpendeutschen in einem lebensunfähigen Staatsgebilde zu 
einer ungewollten Unabhängigkeit verurteilt, bedroht von 
slawischem Imperialismus, waffenlos, arm, hungrig, von 
der Entente als Kolonie ausgepowert mit sinkender Wäh
rung und sinkender Hoffnung. Noch einmal demonstrierten 
sie in gewaltiger Volksabstimmung für den Anschluß und 
gingen dann, als das Unrecht des Diktats die Heimkehr ver
wehrte, nach Genf, um Kredite zu erhalten und den Staat, 
für den ihnen jedes Staatsgefühl fehlte, der unnatürlich ohne 
Zentrum Ivar, wenigstens vor neuem Chaos und Entnatio
nalisierung zunächst zu bewahren. Oesterreich wurde Mit
glied des Völkerbundes, seine Währung, sein Staatshaushalt 
wurden saniert — aber der Staat nicht lebensfähig gemacht. 
Der Bundeskanzler Seipel versuchte einen neuen österreichi-, 
scheu Patriotismus zu züchten, die Länder mit der Haupt- 
stadt Wien zu versöhnen, zu zentralisieren, die Volkswirt- 
schäft zu sanieren, daß die Lebensfähigkeit auch des Staates 
gesichert sei, er regierte meisterhaft außen- und innenpolitisch 
und das Ergebnis: die hoffnungslose Staats
und V e r f a s s u n g s k r i s c, die nur zwei Möglichkeiten 
in der Zukunft zuläßt. Die eine ist eine Donau-Kon- 
föderation der Nachfolgestaaten des ehemaligen Oester- 
reichs, eine Konstellation mit so überragendem slawischen 
Uebergewicht, daß eine Entnationalisierung des uralten 
deutschen Gebiets nur eine Frage der Zeit wäre. Die zweite, 
aus dem ganzen Verlauf südostdeutscher Geschichte heraus 
gegebene, ist der A n s ch l u ß an d a s D e u tsch e R ei ch. 
Aufgabe des deutschen Volkes ist es, den deutschen Volks- 
genossen drüben jederzeit zuzurufen: „Willkommen, 
das freie Deutschland wartet auf euch." Aufgabe der deut- 
schen Regierung ist, durch Rechtsausgleichung und Staats- 
Verträge die Grenzen abzubauen; Aufgabe der künftigen 
Vertreter Deutschlands im Völkerbund wird es sein, gemein- 
fam mit dem österreichischen Delegierten Schutz und Anwalt 
deutscher Minderheiten zu sein — um jene Zustimmung der 
Mächte zu ringen, die der Friedensvertrag für den Anschluß 
voraussetzt; Aufgabe deutscher Presse und Vertretungen, das 
Bewußtsein der Sprach-, Kultur- und Schicksalsgemeinschaft 
lebendig erhalten: Immer davon sprechen, immer daran 
Lenken, vom künftigen Großdeutschland!

Unser Nationalismus spürt den Herzschlag des gan- 
Zen deutschen Volkes, nicht nur Preußens. Er will beitragen 
zur Verwirklichung des Sehnsuchtstraumes der ganzen 
Nation, zum Großdeutschland der Zukunft. Wir hissen stolz 
Las hundertjährige schwarzrotgoldene Banner deutscher Ein
heit und singen Arndts Lied „Das ganze Deutsch, 
land" soll es sein! -

Sevgleirhe.
Don Dr. Ludwig Haas (Karlsruhe), Mitglied des Reichstags.

Reichskanzler Luther teilte dem Reichtag mit, daß das 
Reichskabinett in seiner ersten Sitzung beschlossen habe, die 
Republik nicht abzuschaffen.

Man stelle sich vor, daß Oberbürgermeister Luther unter 
dem Kaiserreich Reichskanzler geworden wäre. Man stelle 
sich ferner vor, daß er dem Kaiser gemeldet hätte: „Majestät! 
Ich bin glücklich, Eurer Majestät gehorsamst vortragen zu 
dürfen, daß die Staatssekretäre unter meinem Vorsitz be
schlossen haben, die Monarchie nicht abzuschafsen."

Wes Weitere kann ich mir aber nicht mehr vorstellen.
*

Der Reichswirtschaftsminister Neuhaus hat im Jahre 
fl919 den Eid auf die Republik verweigert.

Man stelle sich vor, daß ein Beamter des Königreichs 
Hannover im Jahre 1866 den Eid dem König von Preußen 
verweigert hätte. Das kann man sich vorstellen. Daß er 
aber später preußischer Minister des Innern geworden wäre. 
Las kann man sich nicht vorstellen.

*

Die preußischen Kreisblatter und andre amtliche Ver
kündungsorgane beschimpften tagaus, tagein die Republik. 
Kann man sich vorstellen, daß die preußische Monarchie sich 
durch ihre eignen Organe hätte beschimpfen lassen?,

*
Es wird behauptet, daß Landgerichtsdirektor Bewers- 

dorff, der Vorsitzende im Magdeburger Prozeß, vor seiner 
Beförderung zum.Landgerichtsdirektor verächtliche Aeuße
rungen über den Reichspräsidenten gemacht hat. Mangels 
näherer Angaben über Zeit und Ort konnte er sich der 
Aeußerungen nicht mehr entsinnen.

Kann man sich vorstellen, daß die Monarchie einen 
Richter ertragen hätte, der auf den Vorwurf, sich taktlos 
über den Monarchen geäußert zu haben, „mangels näherer 
Angaben sich der Aeußerungen nicht mehr entsinnen 
konnte"?

Der Oberbefehlshaber gibt an einer Stelle des Kriegs
schauplatzes den Befehl zum Rückzug, läßt den Feind vor
dringen, um an andrer Stelle offensiv zu werden. Stach

KefischE zrrm ReichsbcmnevLag.
Der Verlag „Das Reichsbanner" gibt zum 22. Februar 

eine Festschrift heraus, die mit Text und Bild reich aus
gestattet ist. Beiträge von Otto Hörsing, Paul Lobe, 
Oberbürgermeister Beims, Karl Bröger, W. Blos.

Die Auflage ist absichtlich verhältnismäßig niedrig ge
halten worden und wird voraussichtlich rasch vergriffen sein, 
zumal viel mehr Kameraden nach Magdeburg kommen, als 
ursprünglich angenommen werden konnte.

Der Verlag ist bereit, den Ortsgruppen die 

füv BlbttotheLszwerke bs«Sttstetr Exem
plare vovsrrssweiss zu Uefevn, 

wenn die Bestellung sofort aufgcgeben wird.
Am 22. Februar wird die Festschrift in allen Stand

quartieren und Festlokalen zum Preise von 50 Pfennig zu 
haben sein.

Die Festschrift wird eine bleibende Erinne
rn n g an den ersten Gründungstag des Reichsbanners sein.

Vorausbestellungen sind zu richten an den

Verlag „Das Reichsbanner", Magdeburg, 
Große Münz st raße 3.

„Magdeburger Recht" — im Mittelalter hatte das Magde
burger Recht einen bessern Namen — hat der General ju
ristisch einen Landesverrat begangen. Nach „Magdeburger 
Recht" war der Schlieffensche Plan, dek das Elsaß preis
gab, landesverräterisch. .

Der Landgerichtsdirektor Kroner wurde zu 3000 Mark 
Geldstrafe verurteilt wegen Beleidigung des Landgerichts
direktors Bewersdorff. Kann man sich vorstellen, daß ein 
treuer Monarchist so hart gestraft worden wäre wegen der 
Kritik an einem Urteil, das die Ehre des Kaisers verletzte?

*

Es gibt Beamte der Republik und Lehrer der Republik, 
die sich in der taktlosesten und gemeinsten Weise über die 
Republik aussprechen. Kann man sich vorstellen, daß die 
Monarchie Beamte und Lehrer geduldet hätte, die die Mon
archie beschimpften?

Am Abend vor dem Staatsstreich des dritten Napoleon 
sagte ein Vertrauter zu ihm: „Alles ist vorbereitet. Mag 
es jetzt gehen, wie es will; auf alle Fälle steht morgen ein 
Posten vor- Ihrer Tür."

Kann man sich vorstellen, daß Kapp, daß Ludendorff 
und Hitler auch damit rechneten, daß nicht nur ein Ehren
posten vor ihrer Tür steht, wenn der Staatsstreich gelingt, 
sondern daß der Posten erst recht vor ihrer Tür steht, wenn 
er mißlingt, und daß sie dann am andern Tage vor dem 
Standgericht stehen und verurteilt sind?

*

Im November 1923 hat die königliche Regierung dec 
Republik Bayern der deutschen Republik eine Division ge
stohlen. Kann man sich vorstellen, daß die Monarchie sich 
eine Division ohne Gegenwehr hätte stehlen lassen?

Kann man sich vorstellen, daß wir in Deutschland wie
der zu einer starken Staatsautorität kommen, wenn nicht 
ein rücksichtsloser Kampfeswille für die Republik die Staats
leitung beseelt?

Das ist eine der großen Aufgaben des Reichsbanners, 
den Republikanern und der Republik den Willen zur Macht 
zu geben und sie mit dem Geiste rücksichtsloser Energie zu 
erfüllen.

Es gibt ein Maß von Toleranz, das ein Verbrechen 
gegen Staat und Vaterland ist. —

EÄes Mut.
Mit der Bildung der Regierung Luther-Stresemann 

ist eine Krise von über acht Monaten.D a uer zu 
Ende gegangen; dennoch vermag niemand zu sagen, ob nicht 
in kurzer Zeit schon wieder neue parlamentarische Schwie- - 
rigkeiten auftauchen werden. Obwohl der Reichstag ini 
Oktober vorigen Jahres mit der ausgesprochenen Absicht 
aufgelöst wurde, klare Verhältnisse zu schaffen, ist die LagA 
nur noch komplizierter geworden. Im Volke ist man des 
Zustandes der ewigen Krise, von Herzen überdrüssig und 
hört nur noch mit einem Gefühl des Unbehagens von den 
endlosen Verhandlungen vor und hinter den Kulissen. (Es 
isi noch in frischer Erinnerung, nut welchem Gefühl der 
Erleichterung die Amerrkafahrt des Z. R. 3 auch deshalb 
begrüßt wurde, weil sie die öffentliche Aufmerksamkeit von 
dem unwürdigen Hin und Her in Berlin ablenkte.) Nichts 
ist natürlicher, als daß allenthalben nach dem Schuldi
gen gesucht wird. Da wir von früher her derartig lange 
und schwere Krisen überhaupt nicht kennen und inzwischen 
unser Regierungssystem gewechselt haben, so hört man nun 
oft der Meinung Ausdruck verleihen: der Parlamen
tarismus ist daran schuld. Und nicht nur von 
Antirepublikanern, sondern gerade auch in republikanischen 
Kreisen wird diese Frage diskutiert.

Dabei sei eins von Anfang an fsstgestellt: gegen die 
Anschauung, das parlamentarische System sei überhaupt 
untauglich, soll hier nicht polemisiert werden. Denn es 
hat seine ausgezeichnete Brauchbarkeit in andern Ländern 
seit Jahrzehnten, in England seit Jahrhunderten erwiesen. 
Das Gefährliche ist vielmehr, daß die Anschauung Raum 
gewinnt, das parlamentarische System eigne sich nicht für 
die deutsche Republik, weil die Vielzahl d ew Par
teien und ihre Unverträglichkeit die normale Anwendung 
unmöglich machten. Die äußere Entwicklung der letzten 
Zeit scheint dieser Meinung recht zu geben. Wir haben im 
Reichstag acht Fraktionen, und monatelang ist vergeblich 
nach einer regierungswilligen und -fähigen Koalition ge
sucht worden. Aber diese Anschauung bleibt doch am Aeußer- 
lichen haften.

Nun wird vorgeschlagen, unter grundsätzlicher Bei
behaltung der Demokratie ihre Anwendungsform 
zu ändern: statt der indirekten parlamentarischen soll der 
direkten, sich der Person des Präsidenten bedienenden mehr 
Raum gegeben werden. In Verfolg der Möglichkeiten des 
Artikels 48 der Reichsverfassung sollen die Befugnisse des 
Reichspräsidenten erweitert werden, etwa in der 
Art, daß der Präsident ein Kabinett auch gegen das Parla
ment halten könnte, ohne damit automatisch die Auflösung 
des Reichstags und Neuwahlen herbeizuführen. Die Frage 
bleibt noch offen, wie lange ein solcher Zustand der ver
schleierten, verfassungsmäßigen Diktatur dauern, welchen 
Einfluß Parlament und Volk auf ihn haben würden und 
was der weitern Einzelheiten mehr sind.. Einig sind sich die 
Projekte dieser Richtung nur darin, daß die Demokratie 
„gegen den Parlamentarismus" zu schützen sei und der beste 
Weg dazu über die Person des Reichspräsidenten 
führe.

Der Vorschlag hat zweifellos viel Bestechendes. Wer 
würde nicht mit Freuden jede Möglichkeit ergreifen, um 
solche Dauerkrisen wie die letzte künftig auszuschließen? 
Und wer würde Herrn Ebert nicht ohne weiteres zu
trauen, daß er seine besonderen Befugnisse mit dem größten 
Takt und zum Vorteil des Vaterlandes gebrauchen würde? 
Sicherlich wäre eine derartige Verfassungsbestimmung in

Sevdttrand SveMsvath.
Der Dichter des Bannerlicdes.

Nm 22. Februar begeht das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold den Tag seiner Gründung in Magdeburg. Tau
sende und aber Tausende von Republikanern aus allen Teilen des 
deutschen Vaterlandes werden dort zusanunenströmen und von 
.allen Lippen wird eS begeistert erklingen:

In Kümmernis und Dunkelheit, 
Da mutzten wir sie bergen! 
Nun haben wir sie doch befreit,

' Befreit aus ihren Särgen!
Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt! 
Hurra! Du Schwarz, du Rot, du Gold!

Pulver ist sAvarz,
. ' ' Blut ist rot,

Golden flackert die Flamme!
Und während die Fahnen der Republik stolz im Wiude 

flattern und die Erde erdröhnt vom Marschtritt der schwarzrot- 
goldenen Bataillone, da wird man an Ferdinand Frei- 
jligrath denken, den Sänger des Bannerliedes.

*
DaS Leben dieses Dichters ist ein echtes Achtundvier

zigerschicksal. Ursprünglich unpolitisch, wird er durch die 
Barbarei der Reaktion in den Strudel der Politik gerissen, — dann 
kämpft und dichtet er mit heißem Herzen,------- wird besiegt, ver
folgt, verbannt und sieht erst in späten Tagen sein deutsches 
Vaterland wieder,

*
Aus der Jugend FreiligrathS Weitz der Chronist zu be

richten: Er wurde am 17. Juni 1810 in Detmold geboren und, 
besuchte bis zu keinem 13. Lebensjahre das Gymnasium. Die H

Aussicht auf die Erbschaft eines Onkels in Edinburg bewog ihn 
aber, Kaufmann zu werden, und nach einigen Lehrjahren in 
seiner Heimat ging er nach Amsterdam, wo er in einem 
Bankgeschäft tätig war. Schon früh veröffentlicht er seine ersten 
Gedichte. Es sind R eis e s ch ild er u n g en, die mit genialer 
Phantasie die Wunder des Morgenlandes malen und in ergreifen
den Tönen Sehnsucht nach der Ferne verraten. Der Erfolg 
der Gedichte war so groß, daß Freiligrath den kaufmännischen 
Beruf, der ihm innerlich fremd war, aufgab und „Dichter" wurde. 
Das war 1838. Die folgenden Jahre sehen ihn bei freudigem, 
fröhlichem Schaffen, — fern von aller Politik und die Politik in 
der Kunst bekämpfend:

Der Dichter steht auf einer höhern Warte
- Als auf den Zinnen der Partei!

Bald aber wird aus dem Saulus ein Paulus. Das Schick
sal seines Freundes Hoffmann von Fallersleben be
wirkt diesen Umschwung. Freiligrath sieht, wie sein Freund wegen 
der freiheitlichen Gesinnung, die er in „Deutschland, Deutschland 
über alles . . . ." und andern „anstößigen" Liedern bekundet, 
mit reaktionärer Brutalität von seiner Breslauer Pro
fessur verjagt und überall ausgewiesen wird. Das Unrecht 
an Hoffmann trifft auch ihn. Voll Entrüstung über die Zustände 
in der Monarchie verzichtet er auf die Pension, die 
Friedrich Wilhelm 4. ihm ausgesetzt hatte. Er will nicht 
das Geld des Königs, — er erkennt, wo er als anständiger Mensch 
und guter Deutscher zu stehen hat! Mit der Tropenschwärmerei 
in seinen Dichtungen ist eL jetzt aus:

Zum Teufel die Kamele, 
Zum Teufel auch dis Leu'n! 
Es rauscht durch meine Seele 
Der freie deutsche Rhein!

Ein „Poetisches Glaubensbekenntnis" folgt. 
Freiligrath tritt jetzt offen für die Demokratie ein. Seine 
Dichtungen sind eminent politisch, — ja revolutionär. Die Ueber- 
schrift La im sagt alles....

*
„Allerhöchste" Ungnade ist die selbstverständliche Folg«. 

Freiligrath mutz nun das Schicksal Hoffmanns und so vieler 
andrer teilen. 1848 begibt er sich nach der Schweiz, aber auch 
hier wird er ausgewiesen und erst nach langen Irrfahrten 
findet er eine Anstellung in London. Dort muß er wieder in 
das öde Einerlei des Lebens treten, um nicht zu verhungern. 
1848 kehrt er aber nach Deutschland zurück, denn bei dem Kampf 
des Volkes um Einigkeit und Recht und Freiheit mutz er dabei 
sein. Literarisch sind die. „Februar-Klänge" der Auf
takt, dann folgt am 17. Mürz im Bollbewußtsein der Kraft und 
im Glauben an den Sieg unser Bannerlied „Schwarzrot- 
gold".

Die Rache der Reaktion nach dem Triumph über das Volk 
traf auch Freiligrath. In Düsseldorf wurde er wegen Maje» 
stütsbeleidigung angeklagt. Er mußte aber freigcsprochcn 
werden und deshalb sollte ihm ein zweiter Prozeß wegen 
seiner Beteiligung an der revolutionären Zentralbehörde gemacht 
werden. Freiligrath, der nun wußte, was ihm blühte, floh nach 
England, wo er wieder eine Anstellung in einem Bankhaus fand. 
Dort arbeitete er 16 lange Jahre. Erst 1868 dnrfte er nach der 
Heimat zurückkehren. Eine National subskription 
sicherte ihm einen ruhigen Lebensabend. Er sta r b 1876....

Die Freude, em freies Volk seine freien Lieder singen zu 
hören, erlebt« er nicht mehr. . . .

Or. jur. Fritz Bischoff, Leipzig, 



Wie die monaechiMsche Vewesuns gemacht mied.den letzten Wochen von Segen gewesen — freilich nicht ge
rade für das Ansehen des Parlamentarismus. Dennoch 
ist eine solche Lösung der Schwierigkeiten abzulehnen. 
Abgesehen davon, daß es kaum möglich sein würde, die er
forderliche Zweidrittelmehrheit aufzubringen, um die 
Aenderung gesetzlich einzuführcn, sprechen die schwersten 
Bedenken dagsgen. Man darf über den unangenehmen 
Begleiterscheinungen des Parlamentarismus nicht seine be
deutenden Vorzüge vergessen, und ihn aufgeben, wenn 
auch nur vorübergehend, würde heißen, die Demokratie 
auf unbestimmte Zeit aufgeben. Denn der Reichstag ist' 
doch das Spiegelbild des Volkes, und ein Mini
sterium gewaltsam im Amte halten, das nicht die Mehrheit 
der Volksvertretung hinter sich vereinigt, bedeutet: gegen 
die Volksmeihrheit regieren.. Niemand aber weiß, ob wir 
immer mit «ner „aufgeklärten" Diktatur zu rechnen hätten. 
Eine Verfassungsänderung nimmt man nicht nur für das 
laufende Jahr vor, sondern für viele. Deshalb muß mit der 
Möglichkeit gerechnet werden, daß ein Reichspräsident, der 
weniger republikanisch als der gegenwärtige ist, seine Macht 
gegen die Republik ausnutzen würde. Das sind so schwer- 
wiegende Bedenken, daß ein Demokrat sich unmöglich über 
sie Hinwegsetzen kann. Außerdem wäre die „verfassungs- 
mäßige'Diktatur" die schlechteste Erziehung für unsre Par
teien. Man kann sich verstellen, daß die Parteigruppe, dis 
dem Präsidenten politisch nahesteht, Politik in ihrem Sinne 
treibt, ohne die formelle Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Die Neuwahl des Reichspräsidenten, die allein 
die Parteien mahnen würde, es mit der Wählerschaft nicht 
tzu verderben, wiederholt sich, aber nur aller sieben Jahre. 
Auf diesem Wege kämen wir nicht zu einer verantwort- 
lichen Politik der gegenwärtig noch sehr zügellosen Oppo
sitionsparteien. Außerdem würde das Ansehen des parla
mentarischen Regierungssystems derart geschädigt werden, 
daß man späterhin, wenn man es vielleicht wieder durch- 
führen möchte, kaum noch Achtung vor ihm heischen könnte.

Allein die Ursachen für die heutigen Schwierigkeiten 
liegen in Wahrheit gar nicht im System selbst. Es 
wäre auch schwer einzusehen, weshalb das so begabte deutsche 
Volk nicht imstande sein sollte, sich durch seine gewählten 
Vertreter selbst zu regieren. Die Ursachen sind vielmehr 
zum grössten Teile in den Personen zu suchen. Unser 
Parteiwesen scheint zurzeit etwas schablonenhaft erstarrt zu 
sein. Läßt man die Reichstagsabgeordneten in Gedanken 
Revue passieren, so begegnen einem ganz überwiegend alte 
Bekannte. Sie haben schon ist den vorigen Reichstagen, in 
der Nationalversainmlung oder gar in den vorrevolutio
nären Volksvertretungen gesessen. Sie haben im Wahl
kampf immer wieder dasselbe gesagt und sagen dasselbe im 
Parlament und in den Fraktionssitzungen. Sie sind so tief 
eingefahren in ihren gewohnten Gleisen, daß sie weder 
links noch rechts mehr abbiegen können. FrischesBlut 
fehlt unserm. Reichstag. Die Wahlen sind eine bloße Wie
derholung geworden, aber kein Degenerations
prozeß mehr. Auch fehlt die lebendige und fruchtbare 
Berührung der Politik mit dem Volke. Upsre 
Politiker sind fast alle mehr oder weniger noch innerlich im 
alten Regime befangen, das über das Schicksal des Volkes 
in den Beratungszimmern der kaiserlichen und königlichen 
Minister unter Ausschluß der Öffentlichkeit beschloß. Auch 
heute geschieht noch zuviel in dem Halbdunkel der Irak- 
tioitzzimmer und zuwenig im vollen Lichte der Öffent
lichkeit.

Das Reichsbanner hat hier eine dankbare Auf
gabe. Es sollte unermüdlich dem Volke als Sprachrohr 
dienen, den Kontakt zwischen der Bevölkerung und den 
Führern Herstellen und energisch eine geradlinige, einfache, 
populäre Politik verlangen. Dann werden auch jene end
losen Krisen unmöglich sein, die heute die deutsche Politik 
so schädlich beeinflussen.

Hier wäre der Weg zur Besserung einzuschlagen, und 
das Volk, das als Wählerschaft die Hauptschuld an 
den heutigen Schwierigkeiten trägt, hat es selbst in der 
Hand, die Reformation seiner Vertretung an Haupt und 
Gliedern vorzunehmen. Aber dazu gehört vor allem Klar
heit über die wahren Ursachen, die heute in weiten Schich- 
ten mcht vorhanden ist, und die Beseitigung des Glaubens, 
daß mit der bloßen Aenderung eines an sich sehr guten Re
gierungssystems unsre Schwierigkeiten behoben werden 
könnten. —7

Die deutschnationale Meinungsfabrik.

Aus mancherlei Gründen war es den Republikanern 
nicht möglich, die Elemente der Staatsgewalt — Wehrmacht, 
Polizei, Verwaltung und Justiz — mit republikanisch-demo
kratischem Geist zu durchdringen. Viele verzeihliche rind un
verzeihliche Fehler sind in dieser Hinsicht gemacht worden, die 
schwersten freilich von den Anhängern der Demokratie selbst. 
Zu den unverzeihlichen und schier unbegreiflichen Fehlern 
gehört aber auch, daß die deutschen Republikaner nicht die 
Kraft aufgebracht haben, einen in demokratischen Staaten so 
wesentlichen Machtfaktor wie die Presse stärker zu beein
flussen. Die Gegner der Republik haben es Verstandes die 
Presse als Organ der öffentlichen Meinung sich nutzbar zu 
machen. Die „Hilfe", ein demokratisches Organ, läßt in 
einein gut unterrichtenden Artikel einen Blick hinter die Ku- 
lissen der monarchistischen Meinungsfabrik 
tun. Wir entnehmen ihm das folgende:

1. Die „Durchhaltepresse".
.Die Anfänge der systematisch betriebenen rechtspolitischen 

Einflußnahme auf die Presse reichen zurück bis ins Jahr 1917, 
als der Geheime Finanzrat Dr. Hugenberg im Auftrag der 
für das „Durchhalten" verzweifelt sich einsetzenden Schwerindustrie 
die bekannte „V e ra - V e r l a g S - A n st a l t m. b. H." iri Berlin 
gründete. Die Vera, mit einem Kapital von 4 Millionen Mark 
ausgerüstet, hatte die spezielle Aufgabe, die politische Einfluß
nahme auf die Presse im Sinne des „Durchhalteprinzips" geschäft.

zu organisteren. Es sollte dies durch maßgebende Beteiligung 
ou Zeitungsunternehmungen, Unterstützung notleidender, für das 
" sich einsetzender Zeitungsbetriebe, verbunden mit
geschäftlicher Kontrolle dieser Unternehmungen und durch organi- 
,atorische Beratung und Förderung der für die Durchhalteidee 
wichtigen Blätter geschehen.

Der ausgedehnteren Durchführung dieses Programm? machte 
allerdings 1918 die Revolution ein- Ende, als das „Durchhalten" 
den Zusammenbruch brachte. Aber das Ende war nur ein schein
bares, denn die Vera, die ihr Kapital rechtzeitig sicher angelegt 
hatte, verlegte sich bald in größerm Ausmaß auf „Presse- 
Beratung (im Sinne ihrer Geldgeber), auf Gründungen, 
Finanzierungen und Sanierungen rechtsgerichteter Zeitungs- 

suehiiiungen mit dem Ziel entscheidender Beteiligung und 
geschäftlicher Kontrolle. Ihr Aufsichtsrats-Vorsitzender war und 
blieb der deutschnationale Abgeordnete Dr. Hugenberg, derselbe, 
der auch im Aufsicbtsrat der Scherl-Unternehmungen, der 
Telegraphen - Union, des Deutschen Presse- 
Di en st es, der Mutuum, Alt-rum, der Mittel- 
deutschen V e r l a g s - A k t i c n - G e s e l l sch a f t Erfurt- 
Halle, der „München-Augsburger Abendzeitung" 
unh einer ganzen Anzahl andrer Presse-Unternehmungen die ent« 
Werdende Stimme hat.

L. Hugenbergs Werk.
Dr. Hugenberg, der Vertrauensmann der westlichen und 

mllteldeutschen Großindustrie, ist der Vater aller Ein. 
richtungen und Unternehmungen, die der systematischen Einfluß
nahme auf die deutsche Presse zugunsten der Reichspolitik dienen. 

. P'bmtel gründungsmäßig, wirtschaftlich und organisatorisch 
mit Snnnes zusammen. Durch die Telegrapben-Union haben 
Stlnnes-Hugenberg eine ganze Anzahl Berliner Korre
spondenzen und Zeitungsdienste für die Provinz- 
P r e s s e erwerben lassen, die nunmehr in ihrem Sinn arbeiten. 
In der „Wipro" (Wirtschaftsberatung der Provinzpresse) schufen 
ste em Institut zur Gängelung der Kleinpresse durch Mate
rial-, Matern, und Einrichtungsbeschaffung.

2m Jahre 1922, als die Presse am verzweifeltsten mit der 
Wirtschaftskatastrophe rang, gründete Dr. Hugenberg in Berlin 
die „Mutuum-Darlehns-Aktien-Gesellschaft", die nach dem Meta- 
Prinzip notleidenden Zeitungsverlegern Papier lieferte. Die 
Mutuum war vorwiegend für deutschnationale Unternehmungen 
gedacht, und damit die „Parität" gewahrt'werde, entstand zugleich 
für die mehr volksparteilich eingestellten Verlage die „Alterum- 
Aktien-Gesellschaft", die die gleiche Aufgabe hatte wie die Mutuum. 
Aufsichtsratsvorsitzender der Mutuum war Dr. Hugenberg, bei der 
Alterum figurierte als solcher der volksparteiliche Ab
geordnete Dr. Cremer, der in seiner Eigenschaft als Direktor 
der Telegraphen-Union «deren maßgebende Aufsichtsratsinstanz 
Dr. Hugenberg ist) nicht wider den Hugenbcrgschen Stachel 
lecken konnte.

In den Verträgen, die Mutuum und Nlterum mit den bei 
ihnen anklopfenden Verlegern abschlossen, war grundsätzlich die 
Verpflichtung enthalten, daß die Vera, das Kontroll- 
institut Hugenbergs, das Recht, der Betriebs- und Buch
haltungskontrolle hatte, und außerdem war eine mehrjährige Ver
pflichtung zum Abonnement auf den Dienst der Telegraphen-Union 
einzugehen. Mutuum sowohl wie Alternm haben mit dem Meta- 
Geschäft im Druckpapierhandel ausgezeichnete Gewinne heraus
gewirtschaftet, und außerdem hat die Methode den Unternehmun
gen des Herrn Dr. Hugenberg Gelegenheit gegeben, in eine ganze 
Anzahl Zeitungsbetriebe wertvolle Einblicke und die Möglichkeit 
wirtschaftlicher Einnistung zu gewinnen.

Daß die Scherl-Unternehmungen der Kontrolle Hugen
bergs unterstehen, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Der 
Generaldirektor des Scherl-BerlagS sitzt als Vertrauensmann 

Hugenbergs im Aufsichtsrat der Telegraphen-Union, dec Vera, 
der Wipro, der Mutuum, Alierum, des Deutschen Pressedienstes 
und in einer Reihe von Aufsichtsräten provinzieller Unternehmun
gen, die Hugenberg kontrolliert und an denen er, direkt oder in
direkt, auch kapitalmäßig interessiert ist.

3. Die Korrespondenzfabrik.
Die Telegraphen-Union ist heute fast deutschnational 

eingestellt; das „Redaktions-Revirement", das vor ein paar Mo
naten stattfand, war der deutliche Beweis für die weitere Ab
schwenkung des Instituts nach rechts. Tie Telegraphen-Union gibt 
aber als „Korrespondenzenfabrik" nicht nur deutsch« 
national gefärbtes Material heraus, sondern sie liefert auch 
sogenannte „unparteiische", Volkspa rteilichc, demo
kratisch sein sollende und sogar zentrumsmäßig übertünchte Bei
träge an ihre Abnehmer, je nach Wahl und Wunsch. Die Tele
graphen-Union bedient rund 1200 deutsche Blätter aller 
Größen. Was dies bei der tatsächlichen innern Einstellung des 
Instituts an Möglichkeiten der Einflußnahme auf die öffentliche 
Meinung und die Volksstimmung bedeutet, braucht nicht erst dar« 
gelegt zu werden. Es braucht nicht einmal imnier direkte Einflütz- 
nähme zu sein, die hier unheilzeugend am Werk ist; es genügt 
schon das systematische Unterdrücken bestimmter 
Nachrichten und Tatsachen,, deren Verbreitung den 
ideenmäßigen Lenkern dieses Instituts nicht wünschenswert er
scheinen mag, um diejenigen, deren Interessen parteipolitisch mit 
denen der Drahtzieher der Telegraphen-Union nicht parallel 
laufen, aufs empfindlichste zu schädigen. Vom tendenziösen 
„Frisieren" und Kommentieren von Nachrichten und Meldungen 
ganz zu schweigen.

Nicht weniger gefährlich wie die von Hugenberg dirigierte 
Telegraphen-Union (deren Auslandsdienst im übrigen in der 
Hauptsache aus Stinnesschen Quellen gespeist wrrd) ist die 
Wipro, die sogenannte „W i rt sch a ft sb c ra t u n g der 
Provinzpress e", die ihren Sitz im Berliner Scherl-Haus Hai. 
Sie ist auf die kleinere Provinzpresse berechnet, die sie, wie schon , 
gesagt, mit allem- versorgt, dessen sie bedarf: mit Matern, Nach- 
richtenmaterial, Romanen und allem übrigen. Sie kann das, da 
sie ja nicht in erster Linie ein Erwerbsunternehmen zu sein 
braucht, zu so billigen Preisen, daß sie die Konkurrenz meist aus 
dem Felde zu schlagen vermag. Alles an ihr ist auf „indirekt e" 
Einflußnahme eingestellt. Sie ist matcrialmüßig beileibe 
nicht etwa deutschnational oder volksparteilich weithin sichtbar ge
färbt; sie nennt sich vielmehr „unparteiisch". Ihr Material wird 
aber aus dem Scherlschen Fundus extrahiert, und ihre Wirkung 
ist um so bedenklicher, weil das Aushängeschild der „Unparteilich
keit" manche Provinzverleger anlockt, die bei Kenntnis der Zu
sammenhänge sicher von einer Verbindung absehen würden. Die 
Wipro ist, kurz gesagt, die Provinzvertriebszentrale des Scherl- 
Verlags. ,

4. Rumpelstilzchens Verleumbungsquelle.
Der „Deutsche Presse-Dienst" in der Großbeeren

straße in Berlin; dem der deutschnationale Publizist Adolf Stein 
vorsteht und besten Auffichrsrat ebenfalls Dr. Hugenberg 
führt, liefert das deutschnationale' Verhetzungsmaterial für die 
Provinzpresse der Rechten, u. a. die bekannten „R umpeil
st i l zch e n" - B r i e f e, die in ihre§ Art ein außerordentlich 
wirkungsvolles deutschnationales Propagandamaterial darstellen. 
Eine Anzahl Maternkorrespondenzen in Berlin, die die 
kleinern und kleinsten Blätter in der Provinz mit fertig her
gerichteten, Zeitungsmaterial versorgen, sind von der Hugenberg- 
Gruppe ebenfalls erworben worden und leisten Dienst im Sinne 
der rechtspolitischen Pressebeeinflussung, ohne dgß dies nach außen 
hin in die Erscheinung tritt.

Die Bera-BerlagSanstalt m. b. H. in Berlin hinwiederum 
kontrolliert alle die Unternehmungen, denen Dr. Hugenberg nahe
steht, namentlich auch die provinziellen Zeitungk- 
betriebe, die seit 1919 überall im Reich aufgetaucht sind, zum 
Teil neu begründet, zum Teil durch Beteiligungsübernahme oder 
Kauf dienstbar gemacht. Hugenberg hat auf dem Gebiet der 
Pressetransaktionen, zum Teil mit Dr. Voegler, dem Ver
trauensmann von Stinnes, zusammengearbeitet. Beide 
haben es verstanden, durch Interessierung der Indu
strie oder der Parteiorganisationen die Mittel zu- 
'ammenzubringen, um beim planmäßigen Aufbau der 
über das ganze Reich verzweigten Presse
organisation recht großzügig operieren zu können. Hugeu» 
berg hat es auch zu ermöglichen gewußt, überall da kapital- und 
bestimmungsmäßig einzudringen, wo Gründungen aufkamen und 
üch entwickelten, die, obwohl „national orientiert", doch von rechts
politischer Dienstbarmachung nichts wissen wollten.

So zieht sich die Schlinge der rechtspolitischcn Einflußnahme 
auf die deutsche Presse von der Telegraphen-Union über di« Vera 
und Wipro bis zu den feinsten Verästelungen der Hucfenbergschcn 
Organisation: Der breiten Oeffentlichkeit unbekannt und 
unsichtbar, und in ihren Wirkungen mitunter selbst von 
Unterrichteten nicht erspäht. '

Neuerdings versucht der Hugenberg-Konzern auch, in den 
Bilderbeilagen-Vertrieb für die Tagespreise ein- 
-udringen, wozu der Fundus der Scherlschen „Woche" und der 
übrigen illustrierten Berlagserscheinungen Scherls die ausreichen
den Möglichkeiten bietet. Das Bild wirkt auf den Leser noch weit 
suggestiver als das gedruckte Wort; was hier an propagandistischer 
Ausnutzung denkbar erscheint, wird sicherlich bald im Wirken der 
Hugenberg-Gruppe sichtbar iverden. Daß zu dem Konzern auch 
zwei Film-Unternehmungen gehören, sei in diesem Zu
sammenhang noch ergänzend bemerkt.

Das -Krrerrr kn Äivioks.
Won I. Albert Otto.

Man sieht solche Kreuze oft im Artois: an Wegegabelun- 
tzen, am DorfauSgawg oder auf freien Höhen. Ein kreisrunder, 
gemauerter Sockel, drei Viertel der Rundung von riesigen Pap- 
Pein umstanden. Ganz dicht ist deren Laubwerk, durch Hand- 
große Lücken nur sieht der Himmel. An der Seite, meist gen 
Osten, wo der Baumioall offen ist, führt eine Treppe zum Sockel 
hinauf, der von erneu, Eisengelünder umgürtet ist. In der 
Sockelmitte ragt das etwa 4 Meter hohe Kreuz heraus, mit 
Eisenblech beschlagen und bunt bemalt. Au der lebensgroßen, 
Weißen Christusgestalt heben sich Kopf- und Barthaare dunkel ab. 
So stehen diese Wahrzeichen im Artois meilenweit erkennbar 
Und die Umgebung, beherrschend.

In der Sandüuhle am Rande des zerschossenen Dörfchens 
Vis-en-Artois hatte die Kompanie im Morgengrauen Be- 
reitschaftSstellungeu bezogen. Die alte Landstraße ArraS- 
Cambrai weützt am Dorfausgang von ihrer schnurgeraden 
Richtung ab und macht eine Biegung halb links, führt dann 
aber wieder ebenso schnurgerade weiter nach Westen. Drüben 
liegen die heißumkämpfte Höhe des B o i r y w ü l d ch e n s und 
dahinter die Trimmer des Städtchens Monchy. Hier, bei 
St.-Rohart, stand das Kreuz. Beim Vorbeimarsch sah ich 
es zum ersten Bäöle, nur in der Dämmerung, nur im Schatten
riß. Bald aber ging die Sonne auf und beschien einen herr
lichen Junitag. Nachdem mir im Unterstand mein Aufenthalts- 
raum angewiesen und ich mich eingerichtet hatte, war mein erster 
Gang zum Kreuz. Ich war überwältigt von der erhabenen 
schwermütigen Schönheit dieses Bildes. Der Boden ringsum 
von Granaten zerwühlt, der Baumwall zerfetzt, Sockel und 

- Trevvc halb einücrijieiu
Nur das Kreuz stand aufrecht, obwohl es von Splittern 

bereits beschädigt war. Am Sockel blühten Heckenrosen. Die

Morgensonne beschien golden das ganze Bild. Ein eigenartiges 
Empfinden beschlich mich beim Beschauen. Jahrhunderte hat 
die? hehre Gottesbild überdauert, und wie mancher mag hier, 
leichten oder schweren HerzenS, vorbeigewandert sein. Jeden Hot 
dies ernste Antlitz angeschaut, jenen mahnend, diesen tröstend. 
Nun ist's, als pb die traurigen Augen auf das weite verwüsteie 
Land gerichtet seien und leise spräche -der bleiche Mund: „Herr, 
vergieb diesen, denn sie wissen nicht, was sie tun."

Noch öfter und zu andern Tageszeiten kam ich später vor
bei — immer dasselbe ernste, schöne Bild. — Dann an einem 
stürmischen Septemberabend, kurz uachdem die Division nach 
Flandern gezogen war, brachten Kameraden die Nachricht: „Die 
Engländer haben das Kreuz umgeschossen." Leider war es mir 
nicht möglich, noch einmal hinzukomrnen.

Und so blieb daL hohe Kreuzesbild, wie es sich mir an 
jenem Junimorgen zeigte, von Sonnenschein und Heckenrosen 
umgeben, in meiner Erinnerung, und alle folgenden Eindrücke 
des Krieges, frohe und traurige, vermochten nicht, es auSzu- 
löschen.

(Aus Walter Hammer „Das Buch der 236. J.-D.", Ver
lag Baedekersche Buchhandlung, Elberfeld.)

*

Bücherei - Verwaltcrk JungreichSbanner - Grup
pen, die schon über eine Ortögruppen-Bücherei verfügen, können 
einige wertvolle Bücher umsonst bekommen, wenn 
sie sich sofort bei der „Geschäftsstelle der Republikanischen Frci- 
scharsn" in Werther bei Bielefeld darum bewerben. Gruppen, 
die sich erst melden, nachdem die zur Verfügung stehenden Bücher 
schon vergeben sind, können davor: nicht besonders benachrichtigt 
Werden. —



5. Kunstvolle Dosierung.
Das ganze „System Hugenberg" ist planmäßig aufgebaut 

und straff gegliedert. Seine Organisation zwingt in ihrer scharf
sinnigen, genau auf Zweck und Effekt berechnete» Struktur zur 
Anerkennung. In dem präzisen Jneinandergreifen der ganzen 
Kette von verschiedenartigsten, alle aber auf das eine Ziel ein
gestellten Einrichtungen und in der Verteilung der Einflußzone 
über das Reich liegt die unleugbare Stärke des Systems Hugen- 
Lerg, aber zugleich auch die Größe der Gefahr für diejenigen, gegen 
dis diese Waffe sich richtet. Hugenberg hat von überallher sich die 
Kräfte' für seine Unternehmungen geholt. Er ist nicht in den 
Fehler verfallen, seinen Einfluß auf die Provinzpresse mit aus
schließlicher Hilfe der Berliner Journalistik und der reichshaupt
städtischen Zeitungsorganisationskunst zu gewinnen, weil er die 
Gefahr erkannte, die gerade in der Provinz seinen Ideen erwachsen 
sein würde, wenn er seine Pressepropaganda nach Berliner Zu
schnitt in dte Provinz hinausgetragen hätte. Im Hugenberg- 
Konzern herrscht der Provinzjournalist und der Pro- 
vinzzeitungsfachmann vor, die beide genau wissen, was 
die Provinzpresse will, wqs sie braucht, wie sie anzufassen ist und 
Wie man sie gewinnen kann.

Dieser Organisation gegenüber, die Tag für Tag unmittel
baren Einfluß auf die deutsche Presse und damit auf Millionen 
von Wählern nimmt, haben die republikanisch eingestellten 
Parteien kein gleichwertiges Abwehrinstrument 
entgegenzustellen. ES fehlt allerdings auch die Gleichartigkeit der 
Interessen, die im allgemeinen Volksparteiler und Deutschnatio
nale, wenigstens in den zurzeit wichtigsten Kernfragen der politi
schen Einflußnahme, verbindet.

Der Kampf gegen die monarchistische Presse ist ein Teil 
des Kampfes um die Republik überhaupt. Jeder Reichs
bannermann ist verpflichtet, an diesem Kampfe teilzunehmen. 
Dazu gehört in erster Linie die Unter st ützung der 
republikanischenPresse durch Bezug und Pro
pagandatätigkeit für sie in allen Bekanntenkreisen. Am ge
fährlichsten ist die sogenannte „unparteiische" Presse, die be
sonders auf dem Lande der herrschende Typ ist. Die Dar
legungen der „Hilfe" geben mancherlei Fingerzeige, die er
kennen lassen, ob eine Zeitung durch den Hugenberg - 
Konzern beeinflußt wird. Die Meldungen der Tele- 
graphen-Union werden z. B. in der Regel als solche durch 
ein T. U. gekennzeichnet.

Der umfangreiche deutschnationale Nachrichtendienst ist 
der Verbreiter solcher Nachrichten und offenkundiger Ver
leumdungen des Reichsbapners.

Eine wirksame Bekämpfung der monarchistischen Mei
nungsfabriken wird erst möglich sein, wenn einumfasse n- 
der republikanischer Bund geschaffen wird, der 
nach dem Vorbild des Reichsbanners, das dis einzelnen Re
publikaner zusammenfaßt, alle republikanischen 
Organisationen in einen Block zusammenschweißt. — 

Kameraden!

Geldgeber; des „Stahlhelm*.
Der Stahlhelm behauptet, vollkommen überpartei

lich, von allen Parteien ganz unabhängig zu sein. Darum 
fordert er für sich die Schiedsrichterrolle zwischen „Kapita
lismus" und „Sozialismus", denn er allein sei imstande, einmal 
eins „wirklich neutrale" Regierung stellen zu können. Wie der 
Stahlhelm von den kapitalistischsten der kapitalistischen Parteien 
eingeschätzt wird, davon gibt ein Rundschreiben Auskunft, 
das wir im Auszug wiedergeben:

Sehr geehrter Herr!
Am 12. Februar 1925 jährt sich die „Wiederauferstehung" 

des Stahlhelms in Sachsen, der bekanntlich unter der 
Aera Zeigner aufgelöst und verböten worden war. Die Orts, 
gruppe Leipzig, die infolge ihrer örtlichen Berührung mit 
dem Staatsgerichtshof sich der Auseinandersetzung vor'dem 
Staätsgerichtshof seinerzeit besonders angenommen hatte, hat 
sich große Verdienste um die Aufhebung des Verbots erworben. 
Diese Verdienste sind mittelbar der sächsischen Wirt
schaft zugute gekommen. In dem Jahre, das seit der Wieder
eröffnung des Leipziger Stahlhelms verflossen ist, hat der 
Stahlhelm in Leipzig eine Entwicklung genommen, die selbst den 
Kenner der schwierigen Verhältnisse, mit denen die vaterländische 
Bewegung und an ihrer Spitze der Stahlhelm in Leipzig zu 
kämpfen hat, aufs äußerste überraschen mutzte.

Angesichts der Verdienste, dis sich der Leipziger Stahl
helm in seinem Tätigkeitsfeld bereits erworben hat und nach 
seinem Anlauf in dem verflossenen Jahre um den Wieder
aufbau deutscher Wirtschaft sicher in der vor uns liegenden 
schweren Zett noch erwerben wird, erscheint es den Unterzeich
neten als eine Dankespflicht, dem Leipziger Stahlhelm 
zum Feste seiner Wiedergeburt am 12. Februar ein Ehren
geschenk zu überreichen. Diese Ehrengabe erscheint den 
Unterzeichneten um so notwendiger, als der Stahlhelm für seine 
Aufbauarbeit nach innen und außen größerer Geld
mittel nicht entraten kann. Es versteht sich von selbst, 
daß die Spender vor der O Öffentlichkeit nicht in 
die Erscheinung treten werden. Die Summe der 
Spenden wird in ein Bankbuch (bei dem Bankhaus Ä. Lieberoth) 
eingezahlt werden, das am 12. Februar im Zusammenhang mit 
der vom Stahlhelm an diesem Tag geplanten großen Festlich
keit im Zoologischen Garten überreicht werden soll.

Die Unterzeichneten bitten, bis spätestens Dienstag, den 
10. Februar, die Beträge bei dem Bankhaus A. Lieberoth auf 
das Konto „Stahlhelm" einzuzahlen.

Deutschnationale Volkspartei Leipzig, 
Industrie-Ausschuß der Deutschnationalen Volkspartei.

Deutsche Volkspartei Leipzig.
Ausschuß für Handel und Industrie der Deutschen 

Volkspartei.
Deutschnationale und deutschvolkspgrteiliche Jndustrie- 

und Handelsherren machen dem Stahlhelm ein „Ehren
geschenk"! Er hat es sich gewiß ehrlich verdient und wird bestrebt 
sein, den Gewaltigen in Industrie und Handel weiter wohl
zugefallen. —

Bestrafte völkische Vetvüsev.
Das gemeinsame Schöffengericht Plauen verhandelte 

unter Vorsitz des Herrn Amtsgerichtsdirektors Dr. Goldberg gegen 
den im Oktober hier festgenommenen Vertreter Paul Notzon, der 
im Vorjahre mit gefälschten Papieren Sammlungen für die ver
schiedensten Organisationen vornahm und von den Geldern herr
lich und in Freuden lebte. In Plauen, wo er als Oberleut
nant a. D. Hansen auftrat, wurde er durch ein Mitglied 
des Reichsbanners als Betrüger entlarvt und der 
Polizei übergeben. Notzon ist eine von den Kreaturen, wie sie 
zu Hunderten in den völkischen Freischaren Unterschlupf gefunden 
haben. Er stammt aus guter Familie, hat aber in der Arbeit 
ein Haar gefunden und drückte sich nach dem Kriege in den ver
schiedensten militärischen Organisationen herum. Beim Korps 
Roßbach erwarb er sein „Patent" als Oberleutnant. Im Sommer 
1924 sammelte N. in Schlesien für die Organisationen Stahl
helm und Großdeutsche Volksgemeinschaft. Um dis 
Sache großzügig zu betreiben, setzte sich N. mit dem 24jährigen 
Automobilschieber Kubarik und dessen „Geschäftsführer" O. Paeschke 
in Verbindung. Von nun an ging's mit dem Auto- durch dis 
ländlichen Bezirke, wo die blaublütigen Landjunker gerupft wur
den. Die 20 Prozent Provision, die der Angeklagte St. von den 
gesammelten Geldern gleich in Abzug brachte, genügten anschei
nend dem Kleeblatt nicht, und so entschloß man sich, Sammellisten 
auf eigne Faust vorzulegen. Man ließ sich von dem Sohne des 
Druckereibesitzers Ecken in Sorau Briefbogen und Sammellisten 
mit verschiedenen Titeln drucken, u. a. auch Briefbogen mit dem 
Aufdruck „Reichsbanner Schwarz-Not-Gold", fälschte dis 
Unterschriften des Bundesvorstandes. Um sich 
falsche Ausweispapiere zu verschaffen, stahl Notzon einem Guts
besitzer, bei dem er für die großdeutsche Bewegung schnorrte, einen 
Dienststempel und verlegte seine Tätigkeit nach Berlin, wo in 
erster Linie Geschäftsleute, die als Republikaner bekannt waren, 
heimgesucht wurden. Als sich auch Paeschke, dem die Sache an- 
scheinend zu windig wurde, von N. getrennt hatte, bereiste Notzon 
noch Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Plauen, wo ihn 
das Schicksal ereilte.

N. ist geständig, schiebt aber die Urkundenfälschung aus 
Paeschke, dem er auch die Bestellung der Briefbogen und Sammel
listen zuschiebt, was durch die Zeugenaussagen widerlegt wurde. 
P., ein willensschwacher Mensch, scheint völlig unter dem Einfluß 
Notzons gestanden zu haben. Ecker und Kubarik, die nur als 
Zeugen vernommen, aber wegen des Verdachts der Mittäterschaft 
nicht vereidigt wurden, gehörten, das steht für den Beobachter fest, 
mit auf die Anklagebank. Der Staatsanwalt beantragte für 
Notzon wegen Diebstahls, schwerer Urkundenfälschung und Betrugs 
7 Monate Gefängnis, für Paeschke 5 Monate Gefängnis. Der 
Verteidiger Paeschkes plädierte für Freisprechung. Das Gericht 
verurteilte Notzon zu zehn Monaten Gefängnis, Paeschka 
zu fünf Monaten Gefängnis. Beiden werden 2 Monats 
Untersuchungshaft angerechnet. —

Dragt Vrmdesavreicherr nnd Mokasde r
Krrv zu beziehen vom Bund durch Gau und SvtSveveinr 

Bovftcht vor uusüttiseu Nachahmungen durch Händler und Gegner!
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Plötzlich und unerwartet verstarb 
vor kurzem an Blinddarmentzündung 
unser Kamerad 221

ISIS«
im blühenden Alter von 28 Jahren. 

Er war uns ein treuer Kamerad. 
Ehre seinem Andenken!

Ortsgruppe Plötzky
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.
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An den Reichsbanner
tagen am 2l. u. 22. Februar 
in allen Räumen
Unterya ctungbmufik. 

Tut gepflegte Viere!
ff. MtttagSttsch! 
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Magdeburg 
Stepdansbrück« 38 

Kamera» Erna Ritter

Mm MMlirMr
Sri. nari Schumacher

ieüeil MWg ssill

in jsclsr ^UZfülimng

rr


