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Zettttng und GeÄDevbe
Motto: „Die erste Freiheit der 'Presse besteht darin, kein 

Gewerbe zu sein."
Karl Marx in d/hx „Rheinischen Zeitung".

In einem abgedroschenen W^orte wird die Presse als 
Großmacht bezeichnet. Sie gilt als eine Herrscherin und Be- 
Herrscherin der Zeit, die sich msit andern Mächten in der Auf- 
gäbe teilt, die Geschicke dew Welt zn regieren. Wenn man 
das Machtbereich der P resse oberflächlich betrachtet, dann 
möchte man an diese Herrschaft glauben. In den Zeitungen 
tauchten zuerst alle Maßen Ideen des letzten Jahrhunderts 
auf. In ihnen werden Pläne für die Gestaltung des Staats
wesens, der Wirtschaft und überhaupt aller Dinge, mit denen 
das menschliche kleben in Berührung kommt, entworfen, ver
teidigt und angegriffen. Die Zeitung macht die öffentliche 
Meinung. C>fe klärt ihre Leser darüber auf, wie sich das 
Getriebe politischer Geschehnisse abrollt. Sie beeinflußt fest
stehende Ansichten m irgendeinem Sinne. Die Meinung 
des Volke.Z verdichtet sich wiederum zu großen politischen 
Massenbewegungen, wirkt gestaltend auf die Programme der 
Parteien und dirigiert damit das Geschick der Völker. Es 
scheint so,, als ob unmittelbar aus der Zeitung das politische 
Gescheh^ entspränge und sie damit zu einer wahren 
Herrsch.erm über die Welt geworden sei.

Die vorbildliche Zeitung muß frei und unbeeinflußt 
nach d.en Notwendigkeiten der Gesinnungsgemeinschaft, für 
die sih eintritt, ihre Meinung bilden, wenn sie wahrhaft eine 
Führerin sein soll. Die Presse könnte eine alles be- 
herrschende Großmacht und eine Führerin im allerbesten 
Sirene sein, aber sie ist es leider nicht. Die Wirklichkeit 
stehl. anders aus als die Vorstellung, die man von der Presse 
hat. Wer" einmal näher hineinsah in das Getriebe des mo- 
dernzen Zeitungswesens, der weiß, daß die Zahl der Blätter, 
in 'denen sich eine wirklich unabhängige Meinung spiegelt, 
außerordentlich gering ist gegenüber der Hochflut von Zei- 
iun.gen, deren Ansichten beeinflußt und diktiert werden von 
Wirtschaftlichen Interessengruppen, deren Meinung sogar in 
irg-endeiner Form käuflich erworben werden kann, 
wiP man eine beliebige Ware kauft und verkauft. Wenn der 
M,ist einer Zeitung herabsinkt zur käuflichen Ware, kann 
die Zeitung selbst nicht mehr eine Herrscherin sein, da ist sie 
de>z-abgedrückt zur Dienerin, zur willenlosen Sklavin 
ein-er Macht- und Jnteressentengruppe.

Me Zeit, da der naive Mensch blindgläubig jedes ge
druckte Wort für Wahrheit nahm, ist noch lange nicht vorbei. 
Ungezählte Millionen stehen heute noch im Banne der Presse. 
'Ihre Meinung wird unmittelbar geformt von der Meinung 
-der Zeitung. Sie lassen sich vertrauensvoll führen und leiten 
Won dem, was ihr Blatt schreibt. Die Gefahr, die darin liegt, 
toäre nicht so sehr groß, wenn die Presse unabhängig und 
unbeeinflußt die Geschehnisse der Welt bewerten und ver
mitteln würde. Sie wächst erst in das Ungeheure durch die 
»käufliche Zeitung, die sich nur zum Sprachrohr für 
eine Gruppe von Interessenten macht, das Vertrauen des 
'Lesers schändlich mißbrauchend. Darum haben wir dem Zei
tungswesen eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Manche Erscheinung der letzten Jahre wird uns erklärlicher 
ur.rd deutlicher, wenn wir den ungeheuern Einfluß zu be
werten verstehen, der durch die Presse auf weite Teile des 
'Volkes ausgellbt worden ist. Was für eine große Gefahr 
der Mißbrauch der Presse bedeuten kann, das hat uns am 
deutlichsten der letzte Krieg gezeigt. Der eine Schrei der 
Mmpörung, der 1918 das ganze Volk durchbrauste: Wir 
ftznd jahrelang belogen und betrogen worden!, war der Aus- 
^ ruck plötzlicher Erkenntnis, daß in angeblich nationalem 
'Interesse das ganze Volk durch die von einer allgewaltigen 
Zensur beherrschten Presse schmählich hintergangen wurde. 
Jahrelang hat man Siegesnachrichten verbreitet, selbst dann 
noch, als man in eingeweihten Kreisen längst wußte, daß der 
Krieg verloren war. Jahrelang hat man alle Nieder
lagen und alle Mißerfolge verschwiegen oder doch ver
schleiert und damit falsche Hoffnungen und Erwartungen 
heraufbeschworen. Wie bitter sich dieses Verfahren rächte, 
das beweisen uns die Begleiterscheinungen des Zusammen- 
bruchs klar genug. Seit jenen Tagen von 1918 sind Jahre 
dorübergegangen und fast scheint es, als ob die Erscheinun
gen der Kriegszeit völlig vergessen worden sind. Gewiß, der 
Beherrscher der Presse hat unterdessen gewechselt. Er ist 
nicht mehr eine starke Staatsmacht, die alle Methoden von 
der zartesten Beeinflussung bis zum direkten Zwange an

wandte, um die Zeitungen gefügig zu machen. Heute haben 
die großen Wirtschaftsgruppen, die hinter den 
Rechtsparteien stehen, die Hand am Steuer der Presse. In 
welcher Form sie ihre Macht benutzen, das soll dieser Artikel 
an einigen Beispielen aufzeigen.

ck

Die Zeitung ist ein Kind der modernen Zeit. Sie ge
langte zu ihrer großen Bedeutung, als im Verlauf des vori
gen Jahrhunderts das Verkehrs- und Nachrichtenwesen einen 
ungeahnten Aufschwung nahm. Eisenbahn, Telegraph und 
Telephon schufen die Voraussetzungen für die moderne Zei
tung. Vor allem aber mußte auch ein großes Politisches 
Hindernis, die Kneblung der Presse durch die Staatsgewalt, 
beseitigt werden, um der Presse den Raum zur freien Mei- 
nungsentfaltnng zu geben. Die Blütezeit der Presse be
gann. Die ersten großen Gesinnungszeitungen 
entstanden, keinem andern Zwecke dienstbar als den politi
schen Ansichten und Idealen ihrer Gründer. Neben diesen 
Gesinnungszeitungen entwickelten sich aber eine Unzahl 
reiner Erwerbs Unternehmungen, die — be
gründet von irgendeinem Geschäftsmann — die Zeitung in 
erster Linie zu einem Verdien st objekt machten und 
damit schon die Grundlage zu ihrem Verfall bereiteten.

Als die Gründer der großen Gesinnungszeitungen 
können Görres,Karl Marx und Sonnemann an
gesehen werden. Es erscheint uns bezeichnend, daß Görres 
Katholik, Sonnemann Demokrat und Karl Marx der 
Schöpfer der sozialistischen Ideenwelt war. Darum ist es 
auch heute kaum zu verwundern, wenn wir reine Gesin
nungszeitungen fast nur mehr im Lager des Zentrums, der 
Demokraten und der Sozialdemokratischen Partei finden. 
Gewiß, auch unter den Blättern der Rechten und auch bei 
einzelnen kommunistischen Zeitungen lassen sich die An
zeichen der Gesinnungspresse nicht verleugnen. Die Majori
tät aller Blätter entfällt auf die Kategorie der typischen Er
werbszeitungen. Eine Statistik der deutschen Zeitungen aus 
dem Jahre 1925 zeigt uns, daß von den 3152 Zeitungen, die 
es in Deutschland gibt, 51 Prozent der Generalanzeigerpresse 
zugerechnet werden müssen, also den reinen Erwerbsunter
nehmungen. Ihnen gegenüber stehen an Gesinnungszeitun
gen der republikanischen Parteien: 284 Zentrumszeitungen, 
166 demokratische Zeitungen und 142 sozialistische Blätter. 
Dabei kann man ruhig bemerken, daß die Zahl der Zen
trums- und der demokratischen Blätter viel zu hoch gegriffen 
ist. Ihnen wurde eine große Anzahl von Zeitungen zu
gerechnet, die man als reine Erwerbsunternehmungen zu 
betrachten hat und die nur einer Konjunktur zuliebe demo
kratische oder Zentrumspolitik machen. Bei einem Um
schwung der politischen Verhältnisse würden sie — um des 
Geschäftes willen — keinen Augenblick zögern, die Politik 
einer andern Partei oder einer andern Gruppe zu vertreten.

Die Erwerbszeitung, der Generalanzeiger, das partei
lose Blatt, die ungeheure Flut der kleinen Provinz- und 
Kreisblätter, sind nichts andres als wirtschaftliche Unter
nehmen, mit denen Geld verdient werden soll. Wer einmal 
als Redakteur für ein solches Blatt gearbeitet hat, der kennt 
die Beschränkungen sehr genau, die ihm dort in der Entfal
tung seiner freien Meinung auferlegt werden. Was dem 
Blatte als Erwerbsunternehmen schaden könnte, das muß 
aus der Zeitung herausgelassen werden. Was dem Erwerbs
unternehmen dient, das wird gebracht. Der wichtigste Teil 
der Erwerbszeitung ist der Inseratenteil, und Prof. Karl 
Bücher hat das Verhältnis zum Textteil sehr schön ge
zeichnet: „Die Zeitung ist ein Erwerbsunternehmen, das 
Anzeigenraum als Ware erzeugt, die nur durch den redaktio
nellen Teil verkäuflich wird." Wie sich im einzelnen die Zu
sammenhänge zwischen Anzeigenraum und redaktionellem 
Teil auswirken, sei kurz an einem Beispiel gezeigt. In 
einem größern Blatte kritisierte die Redaktion einen natio- 
nalistischen Film. Die Folge davon war, daß sämt
liche Kinotheater, die sehr stramm organisiert sind, dieser 
Zeitung die Anzeigen sperrten und sie damit einen Verlust 
von jährlich 80 000 Mark erlitt. Das Blatt, das zufällig 
eine Gesinnungszeitung ist, hat wirtschaftlich einen 
schweren Schlag erhalten, wird sich aber durch diese wirt
schaftliche Schädigung nicht beeinflussen lassen in seiner Ein
stellung zu der Produktion nationalistischer Hetzfilme. Wäre 
aber in einer Erwerbszeitung dasselbe passiert, dann 
kann man hundert gegen eins wetten, daß von dem Unter
nehmer der Redaktion jegliche Kritik verboten, wenn nicht 
gar der Redakteur sofort entlassen wäre.

Wie oft mag sich dieses Beispiel im Zeitungsleben 
wiederholen? In wieviel tausend Fällen ist von einer Firma, 
an deren geschäftlicher oder sozialer Praxis durch eine Zei
tung Kritik geübt wurde, der Machteinfluß über den 
Inseratenteil geltend gemacht worden? Wie oft brachte ein 
Jnserentenauftrag die Kritik zum Schweigen? Beinahe all
täglich sind diese Fälle und ihre Auswirkung ist, daß mit 
der Zeit in den Erwerbsblättern jede Kritik verstummt.

Eine ganz groteske Geschichte soll hier noch erzählt sein, 
die einem bekannten Historiker passierte, der einmal als 
Journalist arbeitete. Es war zur Zeit der Balkankriege, 
als er eines Morgens den Auftrag erhielt, einen Leitartikel 
über die 'Balkanwirren zu schreiben. Der Besitzer der sehr 
angesehenen und großen Zeitung, der auch den allgewaltigen 
Chef der Redaktion spielte, schrieb die Tendenz des Artikels 
vor. Sie sollte sich gegen die Türken wenden. Der Artikel 
war fertiggestellt, da fiel dem Unternehmer plötzlich ein, daß 
die Stellungnahme gegen die Türkei doch nicht in seinen 
Jnteressenkreis paßte und er verlangte, daß der Artikel zu
gunsten der Türkei umgeschrieben werden müsse. Im 
Schweiße seines Angesichts änderte der Redakteur seinen 
Artikel in das Gegenteil um, und als er damit fertig war, 
erhielt er plötzlich die Mitteilung, daß ein großes Inserat 
gekommen sei und die Geschäftsleitung an der Türkei über
haupt kein Interesse mehr habe. Mag nun die Geschichte 
wahr sein oder auch nur gut erfunden, auf jeden Fall kenn
zeichnet sie die Praxis der Erwerbszeitungen mit großer 
Deutlichkeit.

Ein andrer Fall der Beeinflussung ist der direkte Mei
nungskauf. In den Zeiten der Inflation haben wir des 
öftern erlebt, daß irgendeine angesehene Zeitung plötzlich in 
den Besitz einer Jndustriegruppe überging. Die 
Redakteure wurden hinausgeworfen, ein neuer politischer 
Kurs wurde eingeschlagen, und zwar immer der Kurs, der 
den Interessen des Käufers entsprach. Der klassische Fall 
dafür war der Ankauf der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" 
durch Stinnes, der damals wie ein Alarmsignal gewirkt 
hat. Aber ebenso wie die „Deutsche Allgemeine Zeitung" 
gingen eine ganze Reihe von andern Blättern in den Besitz 
der großen Jndustriegruppen über und wurden damit deren 
wirtschaftlichen Interessen dienstbar gemacht. Man kaufte 
sehr oft mit den Zeitungen auch die Redakteure auf. An
gesehene Journalisten wechselten zur Uebsrraschung der 
Leser ihre Gesinnung von einem Tag auf den andern, wur
den zur käuflichen Ware.

Wie in einer solchen aufgekauften Zeitung für die Inter
essen des Besitzers gearbeitet wird, dafür ein Beispiel aus 
der jüngsten Zeit. Bei dem Kampfe um die Schutzzoll - 
Vorlage war ein großer Jndustriekonzern daran inter
essiert, daß der Schutzzoll auf einen bestimmten Artikel nicht 
eingeführt wurde, weil der Konzern auf den Bezug dieses 
Artikels aus dem Ausland angewiesen war und langfristige 
Lieferungsverträge mit ausländischen Firmen abgeschlossen 
hatte. So erlebte man, daß in den Zeitungen, die dem Kon
zern dienstbar waren, zwar für die Zölle im allgemeinen 
Propaganda gemacht, der Zoll auf den Spezialartikel 
aber in den schärfsten Tönen bekämpft wurde. Natürlich 
nicht mit der wahren Begründung, sondern unter Auf
wendung aller möglichen Argumente. Man fragt sich, wie 
es möglich ist, daß die Journalisten sich zu solchen Manövern 
hergeben! Die Antwort darauf ist einfach: die ungeheure 
wirtschaftliche Not zwingt den Redakteur, sich den Wünschen 
seines Brotgebers zu fügen. „Ist es der rigorosen sozialen 
Praxis der Jnteressentenpresse erst gelungen," schreibt Dovi- 
fat, in seinem bekannten Buche über die Zeitungen, „der 
politischen Meinungsfreiheit das Rückgrat zu brechen (Pessi
misten meinen, daß es schon gelungen fei), so ist der aller
letzte Wall hinweggeräumt und für den unbeschränkten 
Meinungskauf liegt der Weg frei."

*
Neben dem Meinungskauf wird eine andre Methode 

zur Beeinflussung der Presse sehr viel angewandt. Das ist 
die Unterstützung der Zeitungen mit großen Inseraten
aufträgen. Diese indirekte Methode ist nicht so durch
sichtig, aber dafür doppelt gefährlich. So werden z. B. 
zwischen einzelnen Korrespondenzbureaus und Zeitungen 
Verträge derart abgeschlossen, daß durch das Bureau der 
Zeitung Jnseratenaufträge vermittelt werden und die Zei
tung dafür die Verpflichtung übernimmt, sich entweder der 
politischen Informationen zu bedienen, die von dieser Korre- 

, spondenz herausgegeben werden oder aber, wenn es sich um 
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ganz kleine Blätter handelt, diesen der politische Teil fix und 
fertig geliefert wird. Es braucht gar nicht weiter betont 
werden, daß diese Korrespondenzbureaus von der großen 
Industrie ausgehalten werden- Die größte Nolle spielt 
dabei der Hugenberg-Konzern. Ein großer Teil 
der Presse — 1200 Zeitungen, — steht durch das wichtigste 
Telegraphenbureau der Rechtsparteien — die „Telegraphen
union" (T. U.) — in Verbindung mit der großen Industrie. 
Hugenberg spielt im Aufsichtsrat der Telegraphen-Union 
die ausschlaggebende Rolle. Neben der Telegraphen-Union 
find dann noch eine ganze Reihe von kleinern Pressebureaus 
in den Händen Hugenbergs und seiner Hintermänner, außer
dem zahlreiche große und kleine Zeitungen.

Ueber das Wirken dieser Korrespondenzbureaus viel zu 
sagen, hieße Eulen nach Athen tragen. Ungezählte Male ist 
ihre tendenziöse Einstellung nachgewiesen worden. Un
gezählte Male konnte festgestellt werden, daß Nachrichten, 
die für die Linksparteien von Bedeutung und Wichtigkeit 
waren, unterschlagen oder in entstellter Form wiedergegeben 
wurden. Zahllose gehässige Angriffe auf Staat und Regie
rung gingen von ihnen aus. Die Korrespondenzbureaus 
gehen durchaus nicht kleinlich vor. Sie liefern beispiels
weise an rund 800 der kleinsten Blätter den ganzen politi
schen Teil. Ein und dieselbe Nachrichtenfabrik bedient so
wohl offen rechts eingestellte Zeitungen, wie auch die so
genannten parteilosen Blätter. Daß im Grunde genommen 
die Tendenz dieselbe bleibt — nur in den parteilosen Blät
tern geschickt frisiert —, ist eine Selbstverständlichkeit. Wie 
gewaltig der Einfluß dieser Pressebureaus werden kann, 
das lehrt uns das Beispiel Amerikas. Der Journalist John 
Swinton hat auf einem Festmahl der amerikanischen 
Pressevereinigung folgenden erschütternden Ausspruch ge
tan: „Welche Narrheit, auf eine unabhängige 
Presse zu toasten. Wir sind die Werkzeuge und die Va
sallen der Reichen, die hinter der Szene stehen. Wir sind 
Marionetten. Sie ziehen an der Schnur und wir tanzen. 
Unsre Zeit, unsre Talente, unser Leben, unsre Ansichten, 
alles gehört andern Leuten. Wir sind Prostituierte des 
Geistes." Was dieser amerikanische Journalist von dem 
Einfluß der Großindustrie auf die amerikanischen Zeitun
gen sagt, das droht in Deutschland ebenfalls zur Wirklichkeit 
zu werden, wenn wir nicht zur rechten Zeit alle Hebel in Be
wegung setzen, um die Unabhängigkeit wenigstens 
eines Teiles der Presse zu retten.

*
Tausenderlei Wege gibt es, um die Meinungsfreiheit 

der Presse zu vernichten. In einem der Bureaus des Herrn 
Hugenberg sitzt der Journalist Adolf Stein, der unter dem 
Namen „Rumpelstilzchen" die ganze deutschnationale Presse 
mit Wochenplaudereien versorgt, die in außerordentlich wir
kungsvoller Form die Republik und ihre Einrichtungen an
greifen. Da gab es jenes berühmte Nachrichtenbureau, das 
die Affäre Barmat inszenierte und es gibt ungezählte 
andre unterirdische Kanäle, durch die das Gift der Verleum
dung in die Presse und in das Volk hineingeträufelt wird. 
Irgendeine der dienstbaren Zeitungen bekommt das Material 
zugestellt, veröffentlicht es als ihre eigne Meinung. Die 
Meldungen werden von gekauften Korrespondenten über
nommen und durch sie in alle mehr oder weniger dienstbaren 
Blätter verbreitet. Der Leser glaubt, die Veröffentlichung 
als die Meldung einer bekannten großen Rechtszeitung vor
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sich zu haben. In Wirklichkeit aber ist er nur das Opfer 
einer zielbewußt geleiteten Propaganda.

*

An uns ist es, die Konsequenzen aus der Erkenntnis 
dieser Zusammenhänge zu ziehen. Wir müssen dafür sorgen, 
daß der Republik eine unabhängige Gesinnung», 
presse erhalten bleibt. Die drei republikanischen Parteien 
haben sich als Gegenmittel gegen die gekauften Nachrichten
zentralen, um ihre Zeitungen rein zu halten von indu
striellen Einflüssen, eigne Pressedienste geschaffen. Damit 
aber ist nur die Sicherung der Meinungsfreiheit der offi
ziellen Parteizeitungen gesichert. Darüber hinaus muh es 
Aufgabe des Staates sein, die Gesinnungspresse zu schützen, 
und ihr damit die Möglichkeit der Unabhängigkeit zu geben. 
Aber auch ein gewisser Einfluß ist dem Staate namentlich 
auf viele Kreisblätter möglich, die durch ihr Verhältnis zu 
den Behörden zu amtlichen Organen wurden. Leider hat 
es die Republik versäumt, allen ihr zur Verfügung stehenden 
Einfluß auch auszunutzen und sich gewisse Kontrollrechte zu 
sichern. So kommt eS, daß die „amtlichen" Blätter ost die 
Träger der größten Hetze gegen den Staat sind.

Den wichtigsten Einfluß auf die Presse aber vermögen 
in sehr vielen Fällen unsre Kameraden auSzuüben, 
denn letzten Endes ist die Zeitung ja von ihren Lesern 
abhängig. Die bedauerliche Erscheinung, daß noch Hundert
tausende von Republikanern aus irgendwelchen Gründen 
rechtsgerichtete Zeitungen lesen, ist begründet in der Un
kenntnis der Verhältnisse. Sie aber immer und immer 
wieder darauf hinzuweisen, wie notwendig es ist, daß sie 
republikanische Zeitungen lesen, das muß in unsrer Organi
sation zur Pflicht werden.

Die Geschäftspresse macht gewaltige Anstren
gungen, durch geschickte und interessante Aufmachung Leser 
anzulocken. Sie ist wie eine schillernde Schlange, deren 
Farbenpracht den Beschauer anzieht bis er ihre Giftzähne 
zu spüren bekommt, und das Gift lauert überall versteckt, 
im Politischen Teil, unter den lokalen Nachrichten, in den 
Meldungen aus Provinz und Reich, selbst im Feuilleton und 
im Roman. Von der Verherrlichung vergangener Zeiten 
angefangen bis zu der direkten bewußten Verleumdung der 
Republik, von der satirischen Verspottung einer Idee bis zu 
der Propagierung wirtschaftlicher Interessen einer bestimm- 
ten Jndustriegruppe gibt eS tausendfach abgestufte Arten 
und Möglichkeiten, die Meinung des Zeitungslesers im 
Interesse des Auftraggebers zu beeinflussen. Die Stärke 
unsrer Gegner beruht zum großen Teil in ihrer Machtaus- 
wirkung durch die ihr dienstbare Presse. Diesen Machtaus
druck zu brechen und anderseits für die Erhaltung der wirk
lich unbeeinflußten Presse zu sorgen, das wird eine unsrer 
vornehmsten Aufgaben sein.

Wir erfüllen eine wahrhaft nationale Aufgabe, wenn 
es uns gelingt, die Verknotung zwischen Politik 
und Geschäft zu durchhauen. Der tausendfältig ver
ästelten Presse-Propagandaorganisation der großen Indu
strie haben wir entgegenzustellen unsern Willen zum neuen 
Staate. Sorgen wir dafür, daß dieser Wille auch einmal in 
die praktische Betätigung für die republi
kanische Presse umgesetzt wird und wir werden den 
Gegner an einer seiner verwundbarsten Stellen treffen.

HanS Wunderlich.

__________ 8. Jahrgang Ranrnier 8 
kommen als sie. Nach mehr sind wir das den gefallenen Kame
raden de» Weltkriege» schuldig.

Wo aber wären nun solch« Begriff» besser hennarsberechtigt 
al» in unsern Universitäten?

Diese find der Erhaltung de» erreichten geistigen Defltz. 
stände» gewidmet und nicht minder stark der Wetterdringen» 
den Forschung. Die sind recht eigentlich da» Laboratorium, in 
welchem die Tradition immer auf» Neu« umgeschmolzen werden 
soll zu fortschreitender Klarheit. Hier jibt der Geist sich selber 
da» Gesetz, hier muß er frei und unabhängig schallen dürfen.

Nun ist aber natürlich da» Alt« »»nächst immer sehr im 
Vorteil gegen da» Neue; eS hat die Autoritär für sich. Und mit 
den wissenschaftlichen Einflüssen vermengen sich auch an den Uni
versitäten in Lehrern wie Schülern tausendfältig« andre Ein
flüsse, ganz besotrder» in all den Dingen, welch« mit der Politik 
Zusammenhängen. Niemand kann au» seiner Haut heraus, nie
mand wird ganz objektiv, auch wer sich sein Leben lang schult. eS 
zu feilt. Die natürliche Gebundenheit an die überlieferten Vor
stellungen widersetzt sich dem geistigen Fortschritt. Und wenn 
draußen im Lande ein« Revolution brodelt, so lauscht man in der 
Universität nur um so fleißiger auf die meisten» nicht unwill
kommene Gewissensmahriung, unbeirrt an dem festzuhalten, waS 
man für wahr und ewig hält. Da geschieht e» denn wohl, daß 
man für Charakterfestigkeit nimmt, was in Wahrheit Kurzsichtig
kett und Voreingenommenheit ist; daß man die Fühlung mit dem 
praktischen Leben verliert, welche» draußen unablässig ein« neue 
Wirklichkeit schafft. Der Bekennermut, von dem der Professor 
seinen Titel hat, kann sich ebensogut auf Irrtum wie aus echt» 
Erkenntnis richten. Im öffentlichen Leven mttzutun, ist Recht 
und Pflicht jede» Akademiker», mag er hüben oder drüben stehen.

Die Achtung vor der ehrlichen gegnerischen 
Ueberzeugung soll ein Kennzeichnen schwarzrotgoldener Ge- 
sinnung werden; und auf dem akademischen Boden ziemt sic sich 
zu allererst. Sind* wir doch auch aus diesem Boden de« endlichen 
Sieges gewiß, de» Siege» vor dem Richkerstuhl der Wahrheit. 
Wir vertrauen auf si'nen andern alten Beruf der akademischen 
Freiheit- dem geistigen Fortschritt zu dienen. Der Zu- 
sammenbruch von 19l8 ha'»! uns den schweren, den seltenen Dienst 
geleistet, alle mit Geschichte und Politik zusammenhängenden Ge- 
wohnheitswerte einmal wieder in Krage zu stellen, un» voraus- 
setzungSloser zu machen, al- wir sek langem gewesen waren. 
Die Welt ist erfüllt von mächtigen neuen G« danken, 
die mühsam nach Gestaltung ringen. Nicht roher Umsturz, nicht 
Verflachung ist da» Ziel, sondern gesund« Fortbildung der alten 
Erkenntnis.

Vor den Toren der Universität sputet da» «ewog, der un^e- 
lehrten Massen, dir in unsägliche« UnMck und Wirrsal hinein, 
geführt worden sind. Sie verlangen t>) leidenschaftlichem Vor
wart »drängen nach einer Aufklärung, de"r sie sich anvertruueu 
können. Die akademische Jugend aber, die .kommend« Kllhr « r- 
generation? Wie viel« davon streben,* sich soziale« 
Führern, hauptamtlichen und ned«namtliahen- au»zubtldenk 
Wie viele Haden da» Vertrauen der Arbeiter? Wie viel« gehören 
zum Reichsbanner? — Und wie viel« träumen dessen von 
Stahlhelm und Maschinengewehr, um damit de>" °iri>«iter zn 
kurieren? Arme Toren, gefährliche Toren! Ausvichtig nid-^en 
sie sein; aber wie sind ihre Augen gehalten! Sie sehen nicht, 
daß die soziale Befriedung und Gerechtigkeit aus de'w Re'ch»- 
bannergedanken beruht, auf dem Hand-in-Hand-Gehen d« Bürger 
und Arbeiter im Weimarer Geist. «

Wer schafft un» da» Locarno -wischen rech." nno 
link», zwischen Kopfarbeit und Handarbeit, zwischen- Arbeit
geber und Arbeitnehmer? Wer ist mehr dazu verukrn § "!» di» 
Akademikergeneration, welch« heut» di« Hürsäl« der UrriveTrsttälen 
füllt?

Noch nie hat unsrer akademischen Jugend ein* r-"M«re 
Lebensaufgabe gewinkt, noch nie hat das Volk dringlicher ofius sie 
gehofft. In der Wissenschaft gewaltig« neue Fragestellung,:", bei 
denen da» Herz mittun kann, in der Praxi» neu« Führer, 
aufgaben, klein« und große und allerhöchst« — die Werkstatt , 
offen, nun mögen st« schmieden, di« jungen Gesellen, ihr ei-sin« 
Glück und da» der Nation. —

Professor Martin Hobohm (Universität Berlintt-

AakenkVerrrlev kn ^onkrrirS !
Von Karl Heinz, Wien. ,

Gerade in den Tagen, in denen sich da» Gericht mit 
Mordtat der Mitglieder der hakenkreuzlerischen Veretnigu-"S 
.Rheinland" beschäftigte, der im Mai de« verstossenen Jahre» i?<r 
Obmann der Ortsgruppe Mödling de» österreichischen RepuffO- 
kanischen Schutzbundes zum Opfer fiel, wurde bekannt, daß 
internen Verhältnisse in der sogenannten .Nationalsozialistisch^« 
Partei" (Hitler-Partei) in einem ganz unglaublichen Maße kor
rumpiert sind. Daß die Nationalsozialisten in ihrer Blütezeit I" 
ganz Oesterreich nicht mehr al» SLVMitglieder be
saßen, zeigt nicht nur, wie hvchstaplerisch di« paar Dutze"" 
junger Leute veranlagt sind, die sich erfrechen, da» potttis^« 
Leben Oesterreichs gelegentlich zu beunruhigen. Diese Taksach* 
zeigt vielmehr vor allem, daß man eigentlich von einer nattomü- 
sozialistischeu .Partei" in Oesterreich nie mit Recht sprech.« 
konnte. Dennoch sind dem Wüten dieser Burschen einig« auf-' 
rechte Republikaner -um Opfer gefallen. Dirser traurig« Um
stand war e« vor allem, der der ganzen Hakenkrruzlerei in Oester
reich zeitweise einige Schejubedeutung verliehen hat.

ES mag daher vom österreichischen Gesicht-punkt au» ms- 
lohnend erscheinen, stcb mit den Z e r s e tz u n g « e r s ch e i n u n- 
gen zu beschäftigen, die heute im nationalsozialistischen Lager zn 
beobachten sind. Dennoch lohnt e» sich, einen Blick in die hake«» 
kreuzlerische Welt zu tun. Denn die österrcichischen Haken» 
kreuzler haben immer ihre Ideen und ihr Gelb, ja selbst zum 
größten Teil ihre Leute au» Deutschland bezogen. Die meisten 
steckbrieflich Verfolgten de» Kapp- und des Hitler-Putsch-» viel- 
fach auch die Verfolgten aus dem Ruhrrevier, windeten sich nach 
Oesterreich, wo sie unter falschen Namen sich al» Hakenkreuze 
Propagandisten, al» Verkäufer reaktionärer Blatter oder gar al* 
Organisatoren der reaktionären Kampf»«-/- 
bände betätigten. SS ist nun klar, daß di« Kris« der Hake,?- 
kreuzler in Deutschland den Zusammenbruch der österreichisch«^ 
Hakenkreuzlerei herbeiführen mußte. Wo» sich aber anläßlich 
diese» Zusammenbruches offenbart«, verdient trotz aller Be
deutungslosigkeit der ganzen österreichischen Hakenkreuzbewegung 
festgehalten zu werden, weil diese Dinge charakteristisch für di« 
ganze Schäbigkeit und bodenlos« moralische Verkommenheit find, 
die der gesamten nationalistisch-reaktionären Bewegung und ihre-" 
Anhängern anhaftet. Diese .Partei", die nicht etnmal taufen ^ 
Mitglieder zählte, hatte nicht weniger al» zwölf A n g « st e I l t ». 
Den Parteiangestellten wurden zwar die Krankenkassenbeiträge 
abgezogen, die eingezogenen Beiträge aber ni« an di« Kranken
kasse abgeführt. Daher ist sie heute allein 28 808 «00 Kronen der 
Krankenkasse schuldig. Daneben schuldet dies« Riesenparlet b«. 
ruf-mäßigen Geldverleihern den Betrag von 18 797 000 Kronen. 
Dem Drucker blieb man so lang« schuldig, bi» «r sich weigerte, da» 
Wochenblatt der Partei weiter zu drucken. Do kam e», daß eine» 
Tage» diese» Blatt nicht erscheinen konnt«. Trotzdem die Partei 
sich in einer sehr ungewöhnlichen Art an einer Reih« von Ge- 
schästSunternehmen beteiligt«, belief sich schließlich der Schul- 
denstand nach den Angaben eine» vertraulichen Zirkular« an 
di« Vertrauensmänner aul nicht weniger al» 4 b 0 Millionen 
Kronen — bei einer Partei von 920 Mitgliedern «ine ganz 
nette Dumme! Aber diese Dchuldenhöh« ist gar nicht da» ent
scheidende Kriterium der Wirtschaft in der ebenso großmäuligen 
wie verderbten Haken kreuz Partei: Denn im Verlaufe eine» 
tztrriteS. tz« «mrtzatz tz« Lgkenkreuzler«^xt»t" tz« kurze«

GOWavrvotg-ld »Md die akademische Sagend
Aus Kameradenkreisen wünscht man von mir ein Wort 

über da» Verhältnis der deutschen Studenten zu den Farben 
Schwarz-Not-Gold; wie e« komme, daß so viele diese Farben 
heute ablehneu, da doch eine so große studentische Tradition da
mit verknüpft ist. „Ausweichen gUt nicht," so ruft man mir zu. 
Warum sollte ich ausweichen?

Zunächst ist eines gewiß: Die deutschen Studenten sind 
heule moralisch nicht schlechter als früher, und wir dürfen daher 
den Zusammenhaieg nicht einfach so erklären: Die unsre Fahne 
ablehnen, taugen nichts und sehen deshalb nicht, was richtig ist. 
Was für eine Kraft, ein Idealismus in der akademischen Jugend 
lebt, hat sich 1914 in überzeugendster, alle» frühere in den 
Schatten stellender Weife gezeigt, und seither ist im Ernste der 
Zeit eher weitere Anspannung als da» Gegenteil eingetreten. 
Der Student hat es heute meist viel schwerer als vor dem 
Kriege. In all dem ist er eine symbolische Gestalt unser» Volke»: 
Was der Student geleistet und durchgemachl (und falsch gemacht) 
hat in dem Schwung der emporftrehenden Jugend, das gilt von 
dem ganzen Volk in seiner durchschnittlich vielleicht bedächtigeren, 
vielleicht prosaischeren Denkweise. Die Deutschen haben niemals 
größere Kraft gezeigt al» in unfern Tagen; stolz dürfen wir da» 
sagen, und es ist nötig, es vor Augen zu behalten. Wir haben 
ein Recht auf Selbstachtung und Selbstvertrauen, und wir de- 
dürfen ihrer, um den Kopf hochzuhalten. Ferner aber gibt un» 
das Achtung auch vor denjenigen Volksteilen, die anders denken 
als wir, und dieser Achtung bedürfen wir ebenfalls um der Liebe 
zum Ganzen willen und um mit den Andersdenkenden ver
handeln, die Auseinandersetzung fruchtbar machen zu können. 
Was an häßlicher Selbstsucht auf allen Seiten mit unterläuft, ist 
natürliche Erdenfchwere und ebenfalls Erbteil der Väter,

Also wir haben es mit einer gesunden, zu allem Guten 
fähigen akademischen Jugend zu tun, gerat»« wie wir e» mit einer 
urgesunden Arbeiterschaft zu tun haben, bei der man nicht weih, 
was man mehr an ihr hervorheben soll: Die Entschlossenheit zum 
Fortschritt oder die fast unendliche Geduld,

Unsre Studenten bestehen heute so vorwiegend wie nur je 
aus Idealisten. Diese jungen Leute sind durchschnittlich durch
aus zu haben für da», wa» ihnen überzeugend als da» Rechte 
dargestellt wird. Denn freilich, sich seine eigne Meinung zu 
bilden, von sich au» das Richtige zu finden und einer Beein
flussung von den ihnen maßgebenden Stellen zu widerstehen, sind 
sic meist nicht imstande und können eS nicht sein: Dazu sind 
sie eben zu jung, und dazu sind di« tiefern Zusammenhänge 
unsres öffentlichen Leben» viel zu schwer zu durchschauen.

Mithin: Auf dir Führung kommt eS an. Die Führung 
der akademischen Jugend aber liegt in der Hauptsache bei drei 
verschiedenen Personen gruppen: Eltern und sonstigen bürger
lichen Beratern, die Presse mit eingerechnet; akademi
schen Lehrern; endlich Führern au» der eignen 
akademischen Mitte. Und alle drei Gruppen beeinflussen 
den Studenten heute mehr gegen al» für Weimar. Wie sollte 
e» da ai°d«rS sein können, al» daß die meisten Studenten ihre 
Stellung in diesem Sinne wählen?

Die Eltern und künftigen persönlichen Berater Wen einen 
Lolche« Emjluß au», weil ji» eben selber so denken; und die aka-

demischen Lehrer stehen meistens auf derselben Seite. Man er- 
innr« sich, welch kleine Minderzahl der bürgerlichen 
Stimmen bei der Hindenbur zrvahl für den Weimarer Kandidaten 
abgegeben worden ist. Und nach wie vor sind es ja die Bür
ger, welche ihre Kinder auf die Hochschulen schicken; die Ar
beiter können da» bekanntlich nicht. Also was soll dabei her
auskommen al» eine vorwiegend weimarfeindliche Studenten
schaft? In dem gleichen Sinn wählt sie sich dann natürlich auch 
ihre Studenlenvertretung, wobei eS ohn« eine starke indirekte 
Beeinflussung seitens der bürgerlichen Parteien nicht abgeht.

Also eS sind natürlich vorwiegend Einflüsse der Führung, 
welche den Studenten ihre politisch« Richtung gehen, und eS liegt 
im Zusammenhang der Zeitverhältnisse, daß die meisten dieser 
Einflüsse den Gedanken von Weimar entge genwirken. Die aka- 
demische Jugend wendet sich von den schwarzrotgoldenen Farben 
ab, weil ihr eingeprägt wird, diese seien da» Symbol einer Rich
tung geworden, welche dem Idealismus entgegenarbeite.

E» mögen noch einige Nebengründe mitwirken. Do 
wird z. B. glaubwürdig versichert, daß e» auch heute noch Stu- 
denten gibt, welche sich für etwas Besseres halten al» den 
Arbeiter, und nicht in Reih' und Glied mit ihm stehen mögen. 
Aber das sind wohl nur noch wenige. ES wird auch versichert, 
manche Studenten sähen scheel auf den erweiterten Wettbewerb 
in den akademischen Berufen, welchen di« neue Zeit mit sich 
bringt. Und so weiter -- eS mag schon etwa» daran sein, aber 
da» sind alles Neben umstände. Im Kern liegen dis Dinge, wie 
e» vorhin auSgedrückt wurde: Der Mehrzahl der Studenten ist 
der Glaube beigebracht worden, di« neue Zeit verderbe den alten 
Idealismus.

Gegen diese tragische Unwahrheit, ein Verbrechen 
am Volke, müssen wir kämpfen.

Laßt un« e» beweisen, ihr Freund« unter dem schwarz- 
rotgoldenen Banner, daß wir Idealisten sind, daß wir uns 
in der Hingabe an die Sache de» Volker und der Zukunft von 
niemand übertreffen lasten. Werdet nicht müde, allen Dolchstoß
legenden den Kopf zu zertreten. Wir misten e», daß unser 
schwarzrotgoldener Volksteil den Vorwurf der Untreue gegen da» 
Vaterland nicht verdient. Er hat da» menschenmögliche getan im 
Kampf mit dem Feind und im Kamps mit der Not. Nie hätte 
ein tapferes, geduldige» Volk wie diese» Revolution gemacht, wenn 
man e» nicht in den Abgrund der Verzweiflung und der Ver
bitterung hineinregiert hätte. Und revoltierend warf eS doch 
keineswegs den Idealismus über Bord; umgekehri, e» hoffte ihm 
zum Durchbruch zu verhelfen. Unter den Gedanken von Weimar 
stehen voran Gerechtigkeit, Versöhnlichkeit, Erhebung zum höchsten 
Menschengiel. Weimar bedeutet nicht Abkehr von dem, wa» einst 
Großes gedacht worden ist, sondern sein« treuliche Nachschöpfung, 
Umbildung gemäß den neuen Forderungen der Zeit. Treu« 
gegenüber dem ererbten GeisteSgut bedeutet nicht unfruchtbare» 
Beharren auf alten Lehrsätzen; endlich höre man auf, un» mit 
so kleinen Gedanken zu kommen. Sondern diese Treue erfordert, 
in geistiger Freiheit von den Vorfahren zu lernen und dann die 
eigne Zeit zu meistern wie sie. Unser Tagewerk ist ein andre« 
al» das ihre. Und Wir sjgtz chnrg schuldig, daß wir «eit,;-
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Betreten schwieg zunächst die Rechtspresse zu diesen Ver
öffentlichungen, die uns ein bisher unausdenkbares Maß von 
Korruption enthüllten. Nur die „Deutsche Zeitung" wußte 
der Angelegenheit eine amüsante Wendung zu geben. Einer 
ihrer Mitarbeiter erinnerte sich daran, daß Holstein in enger 
Freundschaft mit einer Frau von Lebbien verbunden 
gewesen war. Und schon war der AuSweg aus der für die 
Monarchisten so peinlichen Situation gefunden: Diese „jü
dische Witwe" hatte Holstein zu seinen Börsenspekulationen 
veranlaßt I Das alte System war gerettet, die Juden waren 
schuld! Peinlich nur, daß diese Frau von Lebbien zu den 
Menschen gehörte, die es sicherer auf eine BlutSprobe an
kommen lasten können als so mancher völkische Führer. 
Helene von Lebbien war eine Tochter des Gendarmerie
obersten von Brandt und einer gebornen von Seydewitz. ihr 
Großvater General der Infanterie und Präses der General- 
ordenskommission. Ihrem Gotten erwähnt Bismarck in seinen 
„Gedanken und Erinnerungen" als einen der konservativen 
Frondeure. Mitarbeiter an der „Reichsglocke" und Freund 
Caprivis. Und was die Behauptung betrifft, diese „raffi
nierte" Frau Habs .Holstein zur Börse getrieben, so ist. worauf 
Theodor Wolff hinweist folgendes bekannt: Obwohl gewarnt, 
hatte Frau von Lebbien ihr ganzes Vermögen dem Baton von 
Holstein nbe'-geben. Die Folge war. daß sie. die einst in der 
Wilhelmstraße, dann in der Nähe der Potsdamer Brücke in 
ihrem Salon einen Kreis hochstehender und politisch einfluß
reicher Persönlichkeiten um sich vereinen konnte, ziemlich 
mittellos in einer kleinen Hinterwohnung in der Kantstraße 
ihren Lebensabend fristen mußte. Mit der Geschichte von der 
„jüdischen Witwe" ist eS also nichts. Es bleibt schon so. daß 
der einflußreichste Beamte des Auswärtigen 
Amtes jahrzehntelang die deutsche Außenpolitik 
seinenBörsenspekulationendienstbar machte 
und daß diese Korruvtionsaffäre sich nicht in der Republik 
sondern in der Zeit der glorreichen Monarchie ereignet 
hat. —

Die Kündigung des RllckversicherungsvertragS mit Rußland, 
die Ablehnung der englischen Bündnisangebote, die Marokko
affäre — um nur das Wichtigste zu nennen — waren sein 
Werk. So stand die „graue Eminenz" bisher vor uns als 
das Bild eines Mannes, der im verborgenen den deutschen 
Schicksalsfaden spann. Unbekannt aber war, woher dieser 
durchaus nicht wohlhabende Mann die Geldmittel nahm, die 
erst sein Wirken möglich machten, das umfangreiche Ueber- 
wachungen der ihm nicht genehmen Personen, kostspielige 
Recherchen und ohne Frage auch Bestechungen zur Voraus- 
setzung hatte. Von diesem Dunkel haben nun die Ent
hüllungen des „Berliner Tageblatts" den Schleier fortge
zogen. Seine intime Kenntnis derAußenpoli- 
t i k nutzte er zu Börsenspekulationen aus. Täg
lich gingen aus seinem Amtszimmer die Briefe an feinen 
Bankier. Russische Anleiheverhandlungen, die Marokko
affäre, des russischen Ministers Witte Einwirkungen auf den 
Rubel, italienisch-türkische? Konflikt, die Ermordung des 
französischen Präsidenten Carnot, Amerikanisch-Spanischer 
Krieg, der Zarenbesuch, der B u re n k r i e g, während dessen, 
wie Dr. Feder nachweist, Holstein die Berichte der deut- 
schen Diplomaten im Ausland teilweise wörtlich 
an seinen Bankier weitergegeben hat — alles wird 
daraufhin geprüft, wie es sich an der Börse in Geld um
münzen läßt. Mit Schaudern blickt man in den Abgrund, 
der sich hier auftut, und legt sich, in Erinnerung daran, 
welche Rolle Holstein 1904 bei der überraschenden Landung 
des Kaisers in Tanger gespielt hat, erschreckt die Frage vor, 
wieweit seine politischen Entscheidungen von seiner Sucht 
nach Börsengewinn beeinflußt worden sind.

Aolfieln, dev NSvsensvokulani
„Die Republik ist korrupt." Diese Feststellung ist fast 

täglich in der Rechtspresse zu lesen. Um sie zu beweisen, 
werden die verschiedensten „Skandalaffären" konstruiert. Und 
mögen sie sich schließlich auch als eitel Schaumschlägerei er
weisen, eS schadet nichts; denn es bleibt doch etwas hängen, 
und vor allem hat man immer wieder die Gelegenheit, 
empfehlend aus die herrlichen Zeiten der Monarchie hinzu
weisen. Was aber im alten System möglich war, das 
zeigen deutlich die Börsenbriese des BaronS von 
Holste'», die das „Berliner Tageblatt" veröffentlicht hat.

Holstein war fast zwei Jahrzehnte die mächtigste Person- 
lichtest des Kaiserreichs die jede wichtige Entscheidung der 
deutschen Außenpolitik bestimmte. Seinen Aufstieg zur 
Mucht begann er in der Pariser Botschaft, wo er, versteckt 
in einem roten Sofa, die Gespräche seines Vorgesetzten, des 
Botschafters Arnim, im Auftrage Bismarcks belauschte. Ins 
Auswärtige Amt berufen, ließ er meisterhaft seine Jntri- 
gantenkünste spielen und wußte sich dort allmählich eine alles 
überragende Stellung zu schaffen. Allerdings, solange Bis
marck dort gebot, war er nur ein untergeordneter Test im 
Räderwerk des Getriebes. Seine Stunde schlug mit der 
Thronbesteigung Wilhelms II. Sofort schloß sich Holstein 
Waldersee und jenen Kreisen an, die gegen den Kanzler 
intrigierten. Bismarck fiel. Caprivi wurde sein Nachfolger 
und Holstein war der Herr, blieb es unter Hohenlohe blieb 
es. bis Bülow ihn mit Hilfe Tschirschkys im Jahre 1906 
beseitigte.

In sein Amtszimmer vergraben, ohne je in das Licht der 
Oeffentlichkeit zu treten lenkte Holstein die deutsche Außen
politik setzte Botschafter ein und ab stürzte Staatssekretäre 
und hatte bei jeder Kanzlerberusung die Land im Spiele. 

Dev Kall Luvve
Gegen unsern Kameraden Dr. Luppe, Oberbürger

meister in Nürnberg, ist ein V e r fa h r e n w e g e n M e i n- 
eids eingeleitet worden. Die bayrische Regierung hat ihn 
— ohne dazu durch irgendwelche Vorschriften gezwungen zu 
sein — seines Amtes enthoben.

Oberbürgermeister Luppe soll einen Meineid ge
leistet haben. Wie soll das möglich sein? Also: in Nürn
berg betreibt ein Hauptlehrer Streicher seit Jahren eine 
wüste völkische Hetze, und Luppe war das beliebteste Ziel 
seiner Angriffe. Kamerad Luppe ließ sich zu einer Klage 
gegen Streicher hinreißen. Vier Wochen wurde der Be
leidigungsprozeß verhandelt, der mit Streichers Verurteilung 
zu 2 Monaten Gefängnis endete. Die Pessimisten, die Re
publikaner davor warnen, den Schutz deutscher Gerichte gegen 
Verleumder in Anspruch zu nehmen, schienen ins Unrecht 
gesetzt zu sein. Ein trügerischer Schein! Nach wenigen 
Tagen entdeckte man in den Aussagen, die Luppe in stunden
langem Verhör gemacht hatte, zwei Unstimmigkeiten: er soll 
die Unwahrheit gesagt haben in bezug auf den Ankauf eines 
getragenen Mantels und die Herausgabe eines 
Taschenmessers an einen Wandervogel. In beiden 
Fällen handelt es sich um Vorgänge, die Jahre zurückliegen.

Erfolg der Klage gegen Streicher: 1. Verurteilung deS 
Verleumders zu einigen Wochen Gefängnis; 2. Amtsent
hebung des Oberbürgermeisters Luppe und Einleitung eines 
Verfahrens wegen eines Verbrechens, das mit Zuchthaus be
droht ist. Die Hetze hat sich gelohnt.

In Luppe soll das republikanische Nürnberg getroffen 
werden. Der Schlag gegen Luppe trifft die Republikaner im 
Reich. Den Kampf, der Luppe aufgezwungen wurde, müssen 
wir führen als unfern Kampf.

Heute ist Luppe das Opfer. Gestern und vorgestern 
waren es Erzberger, Ebert. Hoefle, Loeb, Hermann. Worch, 
Stoelzel. Wer wird es morgen sein? Gibt es keinen Schutz 
mehr vor deutschen Gerichten? Gibt es für Republikaner 
zum Schutze vor Anklagen wegen Meineids keinen andern 
Weg mehr als jenen, den ein sozialdemokratischer Reichstags
abgeordneter und Verteidiger im Prozeß Loeb vorschlug: nie 
mehr unter Eid in einem politischen Prozeß auszusagen? —

Naeole.Homburg!
Ju der norddeutschen Metropole sind die 

NeichSbannerkameraden eifrig bei den Vorarbeiten für daS 
am 20. und 21. Februar stattsindende Bunde»fest. Ham
burg rüstet sich, die freiwilligen Soldaten der Repu
blik, die Kämpfer für Einigkeit, Recht und Freiheit, die 
Verfechter der grotzdeutschen Ideale so zu empfangen, wie 
es der Würde und der Tradition der alten freien Hansestadt 
entspricht.

Zwar sind nur die Nachbargaue zur Teilnahme auf- 
gerufen, zwar lähmt die Wirtschaftskrise mit ihren un
geheuerlichen Folgen den Willen so manches Kämpfers, trotz- 
dem werden auch die Hamburger Tage zeigen, daß das 
Reichsbanner auf dem Posten und Willens ist, 
seiner Bestimmung gerecht zu werden.

Delegationen ans allen Gauen, darunter solche von 
außerordentlicher Stärke, werden in Hamburg erwartet, 
ebenso hat sich eine 300 Mann starke Delegation unsrer 
österreichischen Kameraden mit eigner Kapelle 
angemeldet. Damit kommt sinnfällig zum Ausdruck, daß 
auch Hamburg wiederum im Zeichen des großdeut- 
schrn Gedankens stehen wird.

An Rednern sind für den Festakt in geschloffenem 
Raume vorgesehen: Erster Bürgermeister Dr. Petersen 
(Hamburg), Bundesvorsitzender Hörsing (Magdeburg), 
Ministerpräsident Braun (Berlin) und Staatsminister 
Dr. Köhler (Karlsruhe), während bei der Kundgebung 
aus dem Heiligcngeistfelde der anhaltische Staatsminister 
Dr. Weber (Dessau), der preußische WohlfahrtSministcr 
Hirtsiefer und der sächsische Ministerpräsident Heldt 
sprechen werden.

Das endgültige Programm wird in der nächsten 
Nummer der Bundeszeitnng veröffentlicht werden.

An alle Gau- und Ortsvereinsvorstände ergeht noch
mals die dringende Aufforderung, die von den Hamburger 
Kameraden festgesetzten Termine pünktlich ein- 
zu halten, damit die Vorarbeiten gefördert und ein be
friedigender Verlaus des Festes gewährleistet wird. — 

rNNKZRttMAKNUMNNASNr«

ReMsbannev-NLoharbterr
Beschwichtigungsversuche des KyfshäuserbundeS.

Der „Kyfshäuserbund" veröffentlichte eine NeujahrS- 
kundgebung, in der e« u. a. heißt:

Von uns feindlich gesinnter Seite wird immer wieder der 
Versuch gemacht, das Eintreten für die alten Reichsfarben und 
damit für die Pflege der Tradition des alten Heere- und 
Deutschlands großer Vergangenheit, der Organisation und ihrer 
Leitung so auszulegen, als richteten sich diese Bestrebungen 
gegen den Bestand der Republik. Dem mutz an dieser Stelle 
nochmals auf daS schärfste cntgegengetreten werden. Ohne den 
Zusammenhang mit der Vergangenheit, in der das Reich ge- 
sthaffcn wurde, ist sein Fortbestand nicht möglich. Der Deutsche 
ReichSkriegerbund Kyffhauscr wird auch in Zukunft unter un
bedingtem Festhalten an seiner Satzung, fern von jeder 
parteipolitischen Beeinflussung und finanziell 
nur gestützt auf die bescheidenen Beiträge seiner Mitglieder, an 
der Pflege der großen Vergangenheit unsres Volke? und an 
dem steten Ausbau seiner WoblfahrtSeinricbtungen arbeiten." 

Den Wert dieser „Kundgebung" charakterisiert treffend ein 
Zitat auS Goethes „Faust": „Mit Worten läßt sich trefflich 
streiten!" Tatsachen zeigen unS den „Kvffhäuserbund" in 
einem andern Lichte In trauter Gemeinschaft mit den schwarz- 
weitzroten Rechtsparteien verfemt er die im Reichsbanner gim 
Schutze der Republik zusammengeschlosienen Republikaner und oibt 
damit zu erkennen wie er zur Republik lelbst stehl Es nicht 
wrade ein Zeichen von Ehrlichkeit, über Dinge die nick 
leugnen sind, durch bundesofsizielle Beschwichtigungsversuche hin- 
wegtäufchen zu wollen. —

MerAenbuvgisthe Justiz
Vor einigen Tagen wurde vor dem Amtsgericht rn Wis

mar wieder einer jener typischen Zusammenstöße -wi
schen Roßbachern und Reichtvannerleuten vev- 
handelt, di« in Mecklenburg an der Tagesordnung find. ES lachen 
folgende Vorgänge zugrunde: In Barnekow haben di» 
Junker die Rotzbacher in einer Kasern« untergebracht. Um sich 
ihren Herren wohlgefällig zu erweisen, hatten die Rußbacher be
schlossen, in dem Dorfe Barnekow mit den ReichSbairnerleute« 
„einmal gründlich aufzuräumen". Ohn« jede Veran
lassung überfielen sie eine« Abend« zwei junge Leute, di« einig, 
Mädchen in ein benachbartes Dorf bringen wollten. Mil d«M 
Ruf „Schlagt die Hunde tot!" wurde der mutig« Angriff 
eröffnet. Die jungen Leute mußten ihr Heil in der Flucht suche«, 
verloren aber dabei ihre Hüte. AIS sie unter Schutz ihrer Väter 
und einiger Bekannten wiederkehnen, um die Hüte zu suchen, 
wurden sie von einem ritterjchaftlichen Nachtwächter entdeckt, der 
selbst Roßbacher ist und der durch Pfeifensignale und Pistolen- 
schütze sofort seine Kameraden h-rbeirief. Diese griffen nochmal» 
an und benutzten dabei Pistolen, Totschläger und ähn
liches neudeutsches Handwerkszeug. ES gab euren schweren 
Kampf, bei dem übrigen- die Roßbacher trotz ihrer Ausrüstung 
den kürzeren zogen. Die Vorgänge sind in dieser Art durch Ge
ständnis der Rotzbacher und durch Zeugenaussagen festgestellt 
worden. Die Bewaffnung der Rotzbacher lag auf dem Gerichts» 
tisch.

Der Vertreter der Anklage, Staatsanwalt Plog au» 
Schwerin, hielt angesichts des Neberhandnehmen« derartiger Zu
sammenstöße exemplarische Strafen für angebracht. Lk 
beantragte für den Rädelsführer der Roßbacher, der den Angriff 
eröffnete und leitete, zehn Tage Gefängnis, für den ritterschast» 
lichen Nachtschutzbeamten dagegen Freisprechung wegen Körper
verletzung und nur 80 Mark Geldstrafe wegen unerlaubten 
Waffenbesitzes, für die überfallenen Reichsbanner
leute dagegen drei bzw. zwei Wochen Gefängnis und sogar 
5 Tage Gefängnis für einen 14jährigen Buben, der von den 
Roßbachern mit überfallen worden war, als er die Mädchen nach 
Hause bringen wollte.

Das Gericht konnte sich diesmal der staatsanwaltlichen Ein
sichten doch nickt ganz anschließen. Es stellte — laut Urteils
begründung — fest, daß die Vorgänge durch „einen gan» 
gemeinenUeberfall" der Roßbacher herbeigeführt 
worden seien. Leider vermied er, sein« Unzuständigkeit wegen 
BorliegenS eines typischen Landfriedensbruchs zu erklären, sprach 
aber wenigstens sämtliche Reichsbannerleute frei urch 
verurteilte den Anführer der Rotzbacher zu 40 Mark Geldstrafe 
und den ritterschaftlichen Nachtschutzbeamten wegen unerlaubten 
Waffenbesitzes zu 80 Mark Geldstrafe.

Die Roßbacher, die offenbar im Vertrauen auf die mecklen
burgische Justiz selbst Anzeige erstattet hatten, mußten hier er- 
leben, daß dieses Vertrauen nur in bezug auf den Staats
anwalt voll gerechtfertigt war.

ausgebrochen ist, weil mau einige besoldete Sekretäre und Re- 
dakleure hinausgeworfen hat, stellte sich heraus, daß diese nette 
„Partei" die sich natürlich wütend antisemitisch gebärdete, mit 
erner durchaus in jüdischen Händen befindlichen Versicherungs
gesellschaft „Phönix" einen Vertrag abgeschlossen hat, demzufolge 
die Partei sich verpflichtete, eine Agentur der „Phönix" einzu
richten, damit die Parteimitglieder sich bet der Versicherungsge
sellschaft „Phönix" versichern lassen, wofür die Partei als Gegen, 
leistung eine monatlich« Mindestprovision von mehreren Millionen 
Kronen erhielt. Aber auch dieser Vertrag, so ungewöhnlich er im 
politischen Leben, insbesondere der deutschen Volkes, auch sein 
und so deutlichen korrupten Charakter er auch haben 
mag. ist noch keineswegs der Gipfel hakenkreuzlerischer Ge- 
sinnungStreue. Denn bei näherer Untersuchung der Sache stellte 
sich nicht nur heraus, daß hervorragende Funktionäre der natio
nalsozialistischen Partei gesondert und ohneWissen der Partei Provi
sionen für das Zustandekommen des Vertrages bekommen haben, 
sondern auch, daß der „Phönix" bereits früher mit den Zioni
sten eine gleiche Abmachung getroffen hat. Als nun zur Zeit 
d«S Zionistenkongresses, der im August des vergangenen Jahres 
in Wien getagt hat und den Hakenkreuzlern Anlatz zu Radau 
und Pogromhetze bot,, in der zionistischen „Morgenzeitung" In
serate des „Phönix" erschienen sind, die die Juden aufgefordert 
haben, ihr Leben bei „Phönix" zu versichern, entstand in der 
Hakenkreuzpretze ein Sturm gegen die Versicherungsgesellschaft, 
der aber bald einer Anpreisung des „Phönix" wich, da inzwischen 
die Leitung des „Phönix" von der Leitung der nationalsozialistischen 
„Partei" die Einstellung der Kampagne gefordert hatte. 
Diese Gesinnungslumperei übertrifft gewiß alles bisher im politi
schen Leben Oesterreichs Dagewesene.

Die Folge dieser Infamien und einer Reihe sonstiger Hand
lungen, die führende Funktionäre der nationalsozialistischen 
„Partei" in Konflikt mit den Strafgesetzen brachten, war nun, 
datz sich eine ganze Serie von Funktionären aus der Partei und 
damit au» der politischen Welt überhaupt zurückziehen muhte. 
Erwähnung verdienen hierbei noch die Handlungen des Ob
mannes der Landesleitung Wien der Nationalsozialen, der nicht nur 
vom „Phönix" persönlich Geld genommen hat, sondern überdies 
in seiner Eigenschaft als Inspektor der Bundesbahnen durch 

' ungefähr lO Monate unberechtigterweise Manipulationsgebühren 
»inkassierte und dieselben für sich behielt, so datz er schließlich vom 
Dienste suspendiert werden mußte. Schon früher hatte sich dieser 
edle Mann namens Hofmann wiederholt für jüdische Spedi
tionsfirmen eingesetzt, obwohl die- den Bahnangestelltcn streng 
»erboten ist. Es ist daher ganz zutreffend, wenn die fünf ent
lassenen Sekretäre und Redakteure jüngst geklagt haben, datz die 
ganze „Partei" ein Handelsunternehmen geworden ist. 
Ja selbst die Aeutzerung des Parieiobmannes Schulz, datz ihm 
«in Vorhängeschloß lieber sei als ein Ehrenwort 
seiner Parteigenossen, erweist, sich als ein geradezu 
prophetischer Ausspruch, wenn man bedenkt, daß jünAt 
ein« Kasienrevision der zentralen Parteikasse nur dadurch möglich 
war, daß eine Sturmabteilung des „Vaterländischen 
Schutzbundes", einer an Mitgliederzahl lächerlich geringen, 
aber an gewissenlosen und abenteuerlustigen Figuren recht reichen 
Nachäffung unsres Republikanischen Schutzbundes durch die 
Hakenkreuzler, einfach in bas Parieibureau einyedrungen ist. Daß 
e» in den Parteileitungssitzungen von Schimpfwörtern und in der 
noch vorhandenen Hakenkreu^preiic von persönlichen Er
klärungen der Kompromitierten nur so wimmelt, ist selbst
verständlich.

Der Vollständigkeit Haber sei nur noch vermerkt, datz der 
Hauptschrif Heiter deS offiziellen Organ« der nationali
stischen „Partei", Walter G a t t e r m a y e r, ebenfalls zu jenen 
Figuren zählt, die so schwer kompromittiert wurden datz sie aus 
dem politischen Leben fliehen mutzten.

Alle« in allem kann man nur sagen, datz jene Hakenkreuzler, 
die in dem vertraulichen Rundschreiben sagen datz eS sich bei 
diesen Vorgängen um eine Korruption handelt, wie sie 
in einer politischen Partei noch nie bestanden 
Hal, durchaus recht haben. Man könnte mit dieser Feststellung 
zur Tagesordnung übergehen, da nach all den Vorgängen der 
letzten Wochen die „nationalsozialistische Partei" in Oesterreich als 
endgültig erledigt angesehen werden kann, wenn nicht die Tatsache 
bestünde, daß diese honorige Gesellschaft treudeutscher Ehren
männer in einem staatlichen Gebäude ihr Unwesen treibt! 
Die nationalsozialistische „Partei" hat in Oesterreich nie ein Par
lament-mandat zu erreichen vermocht, ist aber dennoch von den 
bürgerlichen Parlamentsparteien unsres Landes außerordentlich 
bemuttert worden. Dies zeigt sich aber nicht nur in der un
glaublichen Tatsache, daß man dieser Gesellschaft von Hochstaplern 
Unterkunft in einem SlaatSgebäude gewährte, von wo ans die natio
nalsozialistischen Mordbanden — wie in dem eingangs erwähnten 
Mödlinger Fall — ausgerüstet wurden, sondern auch in dem Um- 
stand, daß die nationalsozialistischen Kolporteure, die in Wien mit 
ebenso großem Geschrei wie geringem Erfolg den nationalsoziali- 
frischen Blätterunrctt verschleißen, gleichzeitig auch das Organ unsrer 
Regierungspartei feilbietenl Damit ist deutlich die 
moralische Mitschuld der reaktionären Parlaments
parteien an dem Hakenkreuzschwindel erwiesen. Die monarchi- 
stisch-reaklionäre Einheitsfront von habsburgisch gesinnten Par
lamentariern und hohenzollerisch gesinnten Hochstaplern wird aber 
dem republikanischen Gedanken nur förderlich fern. —
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Pech mutz der Mensch haben.
In der „Mecklenburgischen Volkszeitung" finden wir fol

gende Notiz aus Rostock:
Reichsbanner mann rettete Hakenkreuzler. 

Der Reichsbannerkamerad König sah, daß bei der Koßfelder 
Brücke jemand eingebrochen war, Er kam rechtzeitig genug, 
um dem Verunglückten wieder aufs Trockene zu helfen. Der 
Gerettete war mit einem Hakenkreuz geziert.

Der Hakenkreuzler wird wohl nun, so bemerkt die „Welt 
am Montag" hierzu treffend, demnächst Selbstmord begehen. 
Denn mit dem Makel behaftet, von einem „Mostrichmann" ge
rettet zu sein, kann er doch gar nicht weiterleben.
» *

Im Dienste des Feindes.
Ein Deutscher, der kürzlich in Rom war. schreibt der 

„Welt am Montag":
. Es ist noch gar nicht lange her, da wohnte in meiner 

Pension in Rom ein junger Hamburger Hakenkreuz- 
ler. Der tat in seiner freien Zeit Militärdienst bei 
der fascistischen Miliz. Auf meine Frage, wie das 
möglich sei, erwiderte er stolz, es geschähe mit ausdrücklicher 
Genehmigung des „Duce". Die Zeit, die er hier Dienst tue, 
würde ihm in der Heimat bei seiner „Truppe" angerechnet, 
so daß er dort schneller eine Führerstelle erhalten werde.

Wo bleibt angesichts der Tatsache, daß der „Duce" spste- 
matisch das Deutschtum in Südtirol ausrotten läßt, das Ge
fühl für die „nationale Würde", als deren Hüter sich die Haken
kreuzler unentwegt aufspielen? —

*

Ein Dokument kommunistischer „Ehrlichkeit".
Der Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in 

Harthau erhielt vom Roten .Frontkämpserbund folgendes 
Schreiben:

Werte Kameraden!
Wie Euch nicht unbekannt sein wird, veranstaltet die 

K. P. D-, Ortsgruppe Harthau, am 23. Januar im Lehngericht 
eine Leninfeier. Dabei wird unter anderm der R. F. B. 
Harthau ein der Zeit notwendiges Sinnbild darstellen, und 
zwar die Verbrüderung des R. B. mit dem R. F. B. Da das 
R. B. sowohl wie der N. F. B. nur einen Feind besitzt, ist es 
eine dringende Notwendigkeit, die Einheitsfront herzustellen. 
Da es uns ehrlich darum zu tun ist, dieselbe herzmtellen, er

______________ Das Reichsbanner

suchen wir Euch, an dein Smnbildc milzuwirken, selbstverständ
lich auch darüber hinaus sind wir bereit, Guch die Hand zu 
reichen, gegen den gemeinsamen Feind zu kämpfen. Solltet 
Ihr eine aktive Beteiligung dazu ablehnen, ersuchen mir Euch, 
uns dann wenigstens sechs bis acht Jacken und 
Mützen zu leihen, um das Sinnbild durchführen zu 
können. Solltet Ihr gewillt sein, uns das letztere zukommeu 
zu lassen, gestatten wir den R.-B.-Kameraden von Harthau 
freien Zutritt zu dieser Feier, um sich von der Ehrlichkeit des 
Sinnbildes zu überzeugen. Da die Zeit zu dieser Feier sehr 
vorgeschritten ist, ersuchen wir Euch, uns baldmöglichst Bescheid 
zukommen zu lassen.

Mit kameradschaftlichem Gruß
Roter Frontkämpferbund d. L. R. F. B. Harthau.

Gibt es ein besseres „Sinnbild" für den Roten Front- 
kämpferbund, als die mit gepumpten Reichsbanner-Jacken und 
-Mützen dargestellte „Einheitsfront"? Es bedarf wohl keiner 
besondern Versicherung, daß unsre Kameraden die findigen Mos
kauer haben ablaufen lassen. —

*

Schützenpreis des Hohenzollern.
Anscheinend um seine braven „Untertanen" für die kommen

den hundertprozentigen privaten Aufwertungskämpfe in Stim
mung zu halten, hat Wilhelm von Doorn sich seiner Bravsten er
innert. Im „Westfälischen Volksblatt" in Paderborn war folgendes 
zu lesen:

Preisschießen.
Der Kriegerverein Kirchborchen veranstaltet von 
Sonntag, 25. Oktober, bis Sonntag, 8. November, 
sein erstes großes Preisschießen auf 100 Meter 
mit Wehrmannbüchsen. Unter anderm werden 
von Sr. Majestät dem ehemaligen Kaiser 
und König und dem Kronprinzen gestiftete 
Preise ausgeschossen. Alle Kameraden des 
Kriegerverbandes Paderborn werden hierzu 

herzlichst eingeladen.
Man sieht, das alte Band zwischen Königshaus und Krieger

verein ist durch die Freigebigkeit der Republik an die Hohenzollern 
trotz Revolution und Zusammenbruch, trotz Inflation und De
flation noch nicht gerissen. Interessant ist aber doch, daß sogar 
bei den hohenzollernpreisschießenden Kirchborchener Schützen schon 
begriffen ist, daß Wilhelm „ehemals" Kaiser war. Er selbst be- 
hauptet nämlich immer, er sei es auch heute noch. Sogar die 
Schützenvereinler und sogar die in Kirchborchen glauben das 
nicht mehr. —
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AsiMbEK-M Uh- kEtt!,
Hamburg ist der Ort, in dem der diesjährige Bundestag 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold stattfinden wird. Das Ab
zeichen, das aus Anlaß des Bundestags jetzt herausgekommen 
ist, erhebt Hamburgs Macht und Größe, die in seiner Schiffahrt 
und im Handel ruhen, auch zum Symbol des Jahrestags der 
Millionenorganisation deutscher Republikaner. Ein mächtiger 
Ozeanriese, der in stolzer Fahrt die Wellen, die ohnmächtig am 
Schiffskörper lecken, schneidet, steht, plastisch gestaltet, im Mittel
punkte des Abzeichens. Links oben trägt es Hamburgs Wappen 
und im Sockel den Reichsbanneradler. So ist es Ausdruck der 
Kraft des Ortes wie der Bewegung und zeugt von dem sinnvoll
mächtigen Ereignis, das der 21. und 22. Februar bedeuten wird.

Für 50 Pfennig wird es an die Teilnehmer des Bundes
tags und , an die Freunde des Reichsbanners verkauft. Anfragen 
und Bestellungen sind an den Gau Hamburg, Große Bleichen 23, 
zu richten. —

Bitte an die Reichsbanner-Kameraden. Für eine kultur
geschichtliche Arbeit über den Moralbegriff im Kriege benötigt 
Reichsbanner-Kamerad Brunner in Augsburg Bilder
materials aus der Zeit des Weltkrieges, und zwar: Auf
nahmen aller Art, die sich auf das Prostitutionswesen in den 
Krieg» und Etappengebieten beziehen. (Aufnahme 
von Prostituierten-Thpen, Bordellgassen, Verordnungsplakaten 
einschlägiger Art), ferner statistisches Material über die Aus
breitung der Prostitution in den einzelnen Orten, Verbreitung 
der Geschlechtskrankheiten usw. Reichsbanner-Kameraden, die 
solches Material besitzen, werden gebeten, es als Einschreibe, 
sendung an die Adresse: Schriftsteller I. C. Brunner, 
Augsburg I, Fach 143, zu senden. Soweit das Material 
für den erwähnten Zweck Verwendung finden kann, wird eine 
kleine Vergütung gewährt; Auslagen werden vergütet, einge
sandte Aufnahmen werden unbeschädigt zurückgesandt. —

Schluß des redaktionellen Teiles.

Blvmeuschmidis Abreiff-Kalender ist ein ankerst preiSwerier und 
praktischer, Kleingärtnern, Blumenfreunden und Landwirtschaften nützlicher 
Berater und Helfer. Er gibt in 36K mit zahlreichen Abbildungen ver
sehenen Abhandlungen eine Jiillc von Belehrungen und guten Ratschlägen. 
Der Kalender bildet außerdem einen prächtigen Zimmcrschmnck, seine An- 
schafsung kann nur warm empfohlen werden. Zu haben in fast allen Buch
handlungen, vielen Samenhandlungen oder beim Verlag I. C. Schmidt, 
Erfurt XI, zum Preise von 1 Mark. —

Kitts
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23. 4 s n u s r.

ML'
ilWMsb.r^ch-n^D

Muslkinstrumeutc aller Ari 
Weiches SnstriuneM wird 

gewünscht? 
Preisüste bofteiüos.

S8n6e, stter Ln, Avreieben, »surNsggen
Heien Luüersi preisivert

Lolleüierger katnieiMM
Otto /Hüller, Oockesderst sin kbein.

in drei Farben lsckwarzrotgold) auf gutem weitzen Papier gedruckt, Grütze 63X87 cm, passend für Plakate sowie für Dekorationszwecke, 10 Exemplare zum Preise 
von Mk: 2.—zuzüglich Porto. Versand per Nachnahme oder gegen Voreinsendung des Betrages.

Vvi <ss«8 ir«iivli8b»i»iier8, . k^»ntolLiKv1>i L Ov., MsKtlSliiLrA, EÄr. MlÄllltieslr. A

bür Kall-, Kostüm-, koclidlerlezte 
empfiehlt billigst: Hunr-ristische Kopsbedcckungen in
Papier per Dtzd. von 23 Pfg. an bis zur elegantesten 
Ausführung. Domino, Salburnskcn und Sarve» 
aller Art, Nase«, Bärte, Pritsche«, RebechSruer, 
Saalpost, Fächer, Danzabzetche«, Girlande» und 
sämtliche Dekorationsartikel Lustschlangen, «ou- 
setti, Schneebälle. — Kataloge gratis und franko. —

ZRIkrstt Zsttn. Wenstklltze 30

H Vk-f-eimkLilllen. Xttisipen, 
5cii!eiki°No übreiLüsn

^A^lllco.

D? preiswert

8pie1msnn5rüxe siebte als 
Zperialisl ein. — Orökte All
erkennungen von Vereinen. -

" r Orükte Vorteile! Osrsntie kür 
s" jeües Instrument! — Zcknellsle

Dieksrunx! 1787 
kmtW NucOk..^, llllWMUs. M 

^11« »usibiasirumente euch wr Schule Ullä Naus. 
n»rmonik-<,, Sxle;hms>;kinea, Violinen urv. kslerenren^ —

Gmaille- 
Slbzelchen

Spezialität. 30 
Massen auflage 

Fahnenspltzen 
Faqnennagct 

Feftabzetchen

Gravier-, Emaillier- und 
Vräaeanstalt 

L""' »ggüeliiisg

Höchllgelegene Kuranstalt Norddeutsch!., 842 m hoch. 
Modern. Neubau. Zimmer einscht. Arzt n. erstklassiger 

7—12 Ml. Alpines Gebirgspanorama, 
enneckenstetn Nr. 57 Or. R. Noack. l8W

KllavmorakLo.I^utLrr, s 
' Luitm-rcn.däsnäoljnen.-!

Sprectzch-xan-t-elc t

kSMSwm^tkirs

Orcke5tek
v-sie au-iiii>i! instrumente Slliige preise!

Sti-s i «!-> j t-, Stzr-I^ 1-ri s Plis

2igi->slli->ür-i->si- 
Di-Qt->->i-^slfibksiksi-i 
l'k-OtwII-MSlt-t 
s-kkll-I-r-IStlikSlS lliei-iist- !r«i 

sek IlSklei. liliiieMliil l. le. lir. iS.

ErwMbieMlgllkdMüün
' jkeaiumveretn 

MziiMWM u. Mgkgmr e. G. m. b. H.

Die Neue Feuerbestattungskafse 
organisierter Freidenker Leipzig e. V. 
nimmt Mitglieder vom s. Lebensjahre an auf.

Aufnahmebedingung: Kirchenaustritt. Männliche Personen über 
18 Jahre müssen gleichzeitig Mitglied einer freigeifttgen Organisation 
sein smonatlich 80 Psg.s.

Die Kasse übernimmt bei einem Monatsbertrag von 40 Pfg. und 
einem Eintrittsgeld von 40 Pfg. bis !8 Jahre, 8» Pfg. bis 50 Jahre, 
Mk. 4.— bis SS Jahre, Mk. 10— bis 80 Jahre, Mk. M.— bis 85 Jahre 
und Mk. 40.— bis 70 Jahre die vollständige Einäscherung und lieber, 
fnhrung nach dem nächstgclegenen Krematorium. Lieferung de» Sarge» 
und alle sonstigen Kosten einbegriffen.

Ueber 70 Jahre besondere Vereinbarung.
Die Kasse hat in der Republik tiber 220 Ortsgruppen und ist kar- 

tclliert mit Verbanden im Inn- und Ausland. Eigener Autobetrieb.
Kür bedürftige Mitglieder beitragsfreie Marken, 2S°to der Beiträge 

verbleiben den Ortsgruppen.
Jeder sreiaeistia gesinnte Republikaner »erlange Prospekt 

von der Hauptgeschäftsstelle Leipzig, Reuftädter Markt l.
LichtbUdervorträge in den Ortsgruppen, ohne Anrechnung 

unserer Unkosten mit eigenem Apparat und Referenten, werden bereit
willigst gehalten. 

r
-

Reichsb annerfahnerr
in «der Ausführung und alle Vereins.

artikel, auch Kappen, liefert 
Magdeburger Kahne« - Fabrik

S. «idde,Magdeb«rg
Johannisberg 8,1. Telephon M18

Vsngessvn 8is nivkt, 
datz tzeure. ohne «ine Prüfung abgelegt zu Haden, über
haupt eine Stellung nicht zu erhalten ist. Deshalb bereiten 
Sie sich loforr durch die Selbst- und Fernunterrichtswerke 
der Methode Äustin zu einer Prüfung vor. Die Kurie find: 
Abiturienten-Examen, Reife für Oberiekunda (früheres Ein- 
jShrige),Handel»lvissenschaft«n. Allgemein bildende Unler- 
richtskurie: Wissenschaft! gebildete Mann gebildete Kauf
mann. - Vorbereitung zu technischen Prüfungen 
durch Vie Selbst- und Fe.nunterrichtswerke über: Elektro
technik, Maichinendau, Hoch- u. Tiefban, Berg- u. Hütten
wesen, Eisenbahnwesen. Installation usw. Berufsberatung 
bereitwilligst, Lehrproben zur Ansicht. Ihre schriftlich. Aus- 
arbeitungen werd ständig d. unser. Fernunterricht beaufsich
tigt. Bequeme Monatszahlunger Prospekt bl 9l kostenlos.

RrrstinscheS Lehrrnstttrrt, Potsdam.

Reichsbanner- 

Gürtel-Garnitur 
(Koppel, Schulterriemen, Stocktasche, Fahnenbandelier» 
Tronicelgarnitur, Pfeifentasche, Wandergürtel, Hörner» 
garnitur, Notenbuchtasche), klnbestllcbe Lurrüstung stier 

Saue. Ueteram tttt rllmtl. Srtrverelne.
^kvvckor stvIsbniVLZck, hronklkort u.

Oftendstr. 12 Alleiniger Hersteller. Tel.: Hansa 2989

IS lielile nur SU ÜM, Klimm»? drv. »eie» slestfieduteffe»

Ls Spielen mit: 
7 tterren, 2 Damen, 
beliebige Neben
personen — 
Dekor. Ämmmcm im, romirz rl^- 

KiL"-st»vik«» k« 8» k«. tzuerstrake 8. .

Scblax. la.Irommeln u.tzuerpfeif .^usi-nst.
83N2.0bär«i Martins-Hörnern u.lrompeten
Kaulen 8ie 2. üenkbar nieärixst. Preis, beim 
öunöesLenoss.McKSI'Ü küNtt. k*SUSÜ l. V.. lnstrument.-k'abrjknt.

krieickterte ^sblunLsdeäinxun^en. Kstuloz frei. 665

unci billigste rVlittei
Ze§en UlilinvikiiL-kii i«i 
nn«t lblviibt ckss milllonenkacb 

beväkrte alte «;

»»klsstvr ll»r»>»se

FI ß

tiinklniatratr««. lllnäerboitsn direkt an Private. 
Katalog 452 frei. Msoninüdolkabrik Sink, (Dbiir.s

haben in allen Apotheken unck Oroßerien
Fabrik phgrmarsutisckei Präparate

VLLle NNO dÜUZLte 
Derutzscroelle 5 erstklassige 

PiivtoS?. ^ppcirate 
llnrZ sämsl.Deäar-ksaNikel

lisgt lUL

U?,» I» „ m» lwrelokvn. hämtiicke 
E übel io IL. gpgrt- u. Vereiim-Lriikoi.

Xataioz gratis
I uknviskitbrlli Rsiovbl'

Ul l ä « 8 d « l «I 17
krsres uini ältestes vesckäkt sm kllatre. 4bl

Leit H ösdren

I


