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Mamevadfrhafi
Mn ernstes. Wort an die Intellektuellen unter uns.

Von A. L a d e b e ck.
Unserm Ziel und unsern Aufgaben entsprechend, um

schlicht das Reichsbanner Angehörige der verschiedensten Parteien, 
damit Vertreter der verschiedensten sozialen Stellungen, Berufe 
und Stände, deren Bildungsgang und Bildungsart naturgemäs; 
eine außerordentliche Mannigfaltigkeit aufweist. Das große Heer 
unsrer Kameraden bilden die Werktätigen unter uns, neben ihnen 
ober finden wir in unsern Reihen den Beamten wie den An
gestellten, den Vertreter der freien Berufe wie den Kaufmann, den 
Fabrikanten, den Akademiker, nicht zuletzt eine Reihe namhafter 
Politiker, unter ihnen eine ganze Reihe van Ministern und ehe
maligen Ministern. Ein Spiegelbild der sozialen Staffelung und 
Schichtung unsers gesamten Volkes I

Wir freuen uns dieser Tatsache. Beweist sic unS doch, daß 
der Wunsch der Gründer unsers Bundes nicht ein leerer, unerfüll- 
Larer Traum war; daß alles Gespött unsrer Gegner, es werde 
nie gelingen, die so verschiedenartigen Elemente im Reichsbanner 
nuf die Dauer zusammenzuhalten, umsonst gewesen ist. Alle Ver
suche, die Einheitsfront der Republikaner, wie sie das Reichsbanner 
«rstrebt, zu erschüttern, sind gescheitert; mußten scheitern, weil uns 
vlle über dem Trennenden, das wir nie verleugnet haben, eins 
einigte: ein großes gemeinsames Ziel!

Und doch will es mir scheinen, als müßten wir dieser Schick- 
isalsverbundenheit noch einen weit stärkern Ausdruck verleihen. Wie 

. oft müssen wir die Feststellung machen, daß ein nicht unerheblicher 
Teck unsrer Kameraden, in erster Linie sind es die IntelIek - 
Quellen unter uns, dem Leben innerhalb der Organisation nicht 
was Interesse entgegenbringt, das uns wünschenswert erscheint, 
^lie oft hören wir- darüber Wünsche, Klagen, manchmal auch 
«nttere Beschwerden unsrer Kameraden; in den meisten Fällen mit 
Einem erheblichen Maße von Berechtigung. Das muß anders 
werden.

Gewiß weiß jeder von uns, daß im allgemeinen die 
Werktätigen unter unsern Kameraden am ehesten über die not- 
wendige Zeit verfügen, die nun einmal die Voraussetzung zur 
tätigen und regen Anteilnahme am Leben der Organisation ist. 
Aber das ist ebenso gewiß, daß bei gutem Willen eine weit größere 
Betätigung ,n der Organisation auch vielen Kameraden möglich 
Ut, bei denen wir sie heute vermissen. Die P f l i ch t gegenüber der 
Organisation ist nun einmal nicht mit der Zahlnng dcS 
-Vertrags erfüllt, auch dann nicht, wenn er freiwillig in 
einer besonders anerkennenswerten Höhe geleistet wird. Gewiß 
werden wir alle solche Leistungen freudig begrüßen, doch befreien 
sie keineswegs von den sonstigen Pflichten. " " ' '

Wir wissen, daß nicht von jedem Kameraden eine aktive Teil- 
tiahme an den öffentlichen Aufmärschen des Reichsbanners er- 
wartet werden kann, unterscheiden wir doch mit Recht zwischen den 
aktiven und den passiven Kameraden. Darüber hinaus aber gelten 
Ec Verpflichtungen gegenüber der Organisation für alle in gleicher 
^Lerse. Nebcrblrckcn wir die Reihen unsrer Kameraden in den 
Emammlungcn unsrer OrtSvereine, so stellt man häufig fest, daß 
we Intellektuellen unter ihnen nicht in dem Maße vertreten sind 
Ww das 'hrcr Zahl unter den Mitgliedern entsprechend erwartet 
werden muß Wir verkennen nicht die Ursachen dieser Erscheinung. 
-Ein Teil unsrer intellektuellen Kameraden ist durch besondere Be- 
Tufsvcrhaltnisse gerade in den Abendstunden in Anspruch ge- 
mommen, in denen unsre Versammlungen nun einmal abgehalten 
Werden müssen, ein andrer Teil ist durch mannigfache gesellschaft- 
^,che Verpflichtungen, die in seiner sozialen Stellung begründet 
Vnd, starker gebunden und in Anspruch genommen als die große 
-cchrzahl von uns. Das soll und muß anerkannt werden. Aber 
«uch diesen Kameraden ist es bei gutem Willen möglich, sich hin 
wnd wieder zu einem Abend frei zu machen, nm an. den Veranstal
tungen teilzunchmcn.

Häufiger scheinen uns aber auch andre Ursachen dem Fern- 
bleiben mancher Kameraden von unsern Versammlungen zugrunde 
E liegen. Wir glauben die ernste Pflicht zu haben, diese Dinge 
beim richtigen Namen zu nennen und sie zu schildern, wie sie sind. 
Zweifellos spielt die verschiedene gesellschaftliche Schichtung, geistige 
^'^ung das Herkommen, die verschiedene Erziehung dabei eine 
Rolle Wir Norddeutschen sind es nun einmal gewohnt, uns 
PandeSgcmnß zu gliedern und gesellschaftlich zu scheiden. Kaun

'n Suddeutschland in fedem öffentlichen Lokal bcob- 
E""' die gesellschaftliche Stellung verschiedener Art
-Überhaupt keine oder nur selten eme Schranke bildet, daß der 
ANimster neben dem Beamten, der Professor neben dem Arbeiter 
A^'nem Tlsche sitzt, so ist das in unsrer engern Heimat bis heute 
leider eine Unmöglichkeit. Der Süddeutsche besaß von jeher einen 

d e 'N o k rat i sch e n E Anschlag, während sich bei uns
<? >! n standesmaßige Erziehung des alten Prcußentum-5, 

durch Jahrhunderte entwickelt, nur schwer überwinden läßt. Und 
doch muß das geschehen. Ob cS wirklich so schwer ist, wenn in 
^"n Reihen sich die verschiedensten sozialen Elemente zu- 
sammenfinden sollen ? Uns will es nicht so scheinen. Der aus den 

infachsten Verhältnissen stammende Kamerad muß dazu zunächst 
einmal da? durch besondere Erziehungsmaßnahmen hervorgerufenc 
-I^"/"Mlikeitsgefühl überwinden, das wir auch heute 
noch so häufig feststcllen können, und der sozial höher« Schichten 
entstammende Kamerad muß sich an die einfachen, schlichten, darum 
Eer meistens nm so offeneren und ehrlicheren Umgangsformen 
des ans dem Arbeiterstnnd kommenden Kameraden gewöhnen, 
^erde stellt also das ungewohnte Beisammensein miteinander 
dar besondere ungewohnte, aber keineswegs unüberwindlich 
schwierige Aufgaben, die bei beiderseitigem gutem Willen,' einander 
zu verstehen, sich gegenseitig zn nähern, sicher schnell zu über- 
winden sind.

Erreichen wir da?, dann dürfen wir Haffen, durch den gegen
seitigen Ausgleich, durch wechselseitige Ergänzung und Förderung 
d,e Hohe unsrer Versammlungen wesentlich zu heben; sicher eine 
wertvolle Aufgabe, die ihren Lohn in sich selbst trägt. Mir will 
leinen, daß nur noch allzu viele, die dazu berufen wären, diese 
ihre Aufgabe nicht recht erkannt haben, die 'W a l t e r K o l b, der 
Vorsitzende des deutschen Republikanischen Studcntenkartells, 
seinen Kameraden und mit ihnen allen Akademikern, ja allen 

Intellektuellen überhaupt zuweist in seinem Aufruf*) : „Stu
denten heraus!", in dem er u. a. schreibt:

*) „Junge Menschen." S. o.

Gerade diese aktiv republikanischen Studenten haben ihre 
besondere Pflicht. Sie müssen die Verbindung vom Volke zur 
Hochschule in Anknüpfung an beste Traditionen deutscher Ge
schichte bewußt wieder a u f n e h m e n. Bestmögliche 
Basis dieser unendlich wichtigen staatspolitischen Arbeit ist in 
unsern Tagen das R c i ch s b a n n e r S ch w a r z - R o t G o l d. 
Mögen Ucbcrkluge, Parteidoktrinäre, Spötter aller Sorten sich 
mühen, irgendwelche Halbheiten und Nnfertigkeiten dieses 
Bundes der republikanischen Wehrhaftigkeit aufzuzcigen; mögen 
ewig jugcndbcwegte Romantiker entsetzt abwchrcn: In zwei 
Jahren voll Mühsal und Oual, Verarmung und Verzweiflung 
wie geschaffen zürn volklichen politischen Fatalismus und zum 
Versuch von Restaurationen ist in Deutschland die Republik 
Fleisch und Blut, Kraft und Ueberzeugung und Tat geworden. 
Wenn doch nur alle Abseitsstehendcn erkennten, wie revolutio
nierend diese erst belächelte und bespottete, hernach gefürchtete 
und gehaßte Arbeit des Reichsbanners für Deutschland gewirkt 
hat, sie würden, eines Bessern belehrt, zu ihm stoßen. Wurden 
aber letzte Ziele noch nicht erreicht, sind wichtige Forderungen 
der Republikaner an die Republik noch umkämpft, sind wir mit 
vielen Institutionen, mit Gesetzgebung, Verwaltung, Justiz in 
dieser Republik mit Recht unzufrieden, mutz da nicht unentwegt 
jeder Weg, der zum Ziele führt, beschritten werden? Mit nur 
halten viele Tausende, die den Anspruch erheben, zumindest 
im Geiste jung zu bleiben-, das Reichsbanner für das stärkste 
Bollwerk des neuen Deutschlands. Dieser Vortrupp der 3 bis 
4 Millionen, hinter dem ungezählte weitere Millionen Repu
blikaner stehen, hat seine Sendung in der Geschichte des deut
schen Volkes. Ob das Reichsbanner nach seinen ersten großen 
Erfolgen seine ferneren Aufgaben erkennt und ihnen gerecht 
werden kann, mutz hie künftige Entwicklung zeigen.

Um so mehr aber haben wir die Verpflichtung, mitzutnn 
und rechte Wege zu weisen. Hier setzt die Aktionsmüglichkeit 
republikanischer Studenten ein: Sie darf sich nicht erschöpfen 
in Teilnahme an Aufmärschen, Republikanischen Tagen, Ver
fassungsfeiern, Kundgebungen. So wertvoll es an sich schon ist, 
bei solchen Anlässen dem republikanischen Volke zu beweisen, 
Latz seine Studenten dabei sind. Der studentische Reichsbanner
kamerad soll mehr tun: Wo immer ihm Wirkungsmöglichkeiten 
sich ergeben — und er findet sie bald, wenn er nur ernsthaft 
sucht —, soll er sich hineinstellen. Nicht aus dem Führerdogma 
der Hakenkreuzstudenten heraus, sondern aus aufrichtiger 
Ueberzeugung, daß sein Platz Seite an Seite der Volksge
nossen aus andern Schichten ist. Und- da jeder republikanische 
Student wissen mutz, daß er seine bevorzugte Stellung be
sonders glückhaften Umständen verdankt, daß sein Strrdieren 
dank der Gaben andrer Volksgenossen, die nicht studieren 
können, erst ermöglicht wird, folgert daraus unabweisbare 
PflichtzurWiedergutmachungam ganzen Volk, 
in dessen Dienst er seine Gaben und Kenntnisse in demütiger 
Dankbarkeit stellen soll. Der Student, der Akademiker über
haupt, Wird im Reichsbanner dankbare und freudige Aufnahme 
finden, wenn er mit Hingabe an der Vertiefung von Gesinnung 
und Bildung unter den Kameraden mitwirkt. Die Möglich
keiten dazu sind so mannigfach, die örtlichen Verhältnisse und 
Bedürfnisse derart verschieden, daß die rechte Art im jeweiligen 
Falle selbst gefunden werden muß. Zunächst kommt es m. E. 
nicht so sehr auf das „Wie" und „Was", sonoern auf das 
„Daß" an: Daß der Konnex zwischen dem Bunde der republi
kanischen Frontsoldaten und seiner Jungmannschaft und den 
republikanischen Studenten immer inniger — zum Segen 
beider Teile und der gesamten Republik — sich gestalte, ist für 
Meine Reichs-führerarbeit bei unsern Studenten stets wichtig
stes Ziel gewesen. In Heidelberg habe» -Studenten, Arbeiter, 
und Bürger gemeinsam an Eberts Grab der Republik Treue 
gelobt; über Wiens breite Ringstraßen sind beim Grotzdeutschen 
Tage des Reichsbanners die Bannerabordnungen der deutschen 
republikanischen Studenten und die der Wiener Akademischen 
Legion im Gleichschritt mit den hunderttausend andern mar
schiert; das Panier §>er Studenten wurde zu Nürnberg hinter 
der kugclzcrfetzten Hambacher Sturmfahne von 1833 durch 
unsre Abordnung einhergetragen. In Hunderten von Veran
staltungen, Versammlungen, Feiern des Reichsbanner? helfen 
wir heute schon mit. Auf unsrer großen nächsten Reichstagung 
werden Groschcutschlands republikanische Studenten, mit ihrem 
Gelöbnis zum schwarzrotgoldenen Staatsshmbol das Versprechen 
verbinden, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als stärkstem 
Kraftfaktor des neuen Deutschlands die Treue zu halten.

Walter Kolb steht mit diesem Aufruf nicht mehr allein da. 
Gern erkennen wir an, daß eine ganze Reihe intellektueller Ka
meraden sich jederzeit gern in den Dienst der von ihm gekenn
zeichneten Aufgaben gestellt hat, aber noch ist ihre Zahl zu 
klein, viel zu klein im Verhältnis zur Größe der Aufgabe und 
im Verhältnis zur Zahl der Kameraden, die wirklich in der Lage 
wären, hier zu helfen. Es war mir eine Freude, daß vor wenigen 
Tagen, gelegentlich einer Tagung demokratischer Lehrer, 
einer unsrer Kameraden gerade aus den Kreisen der Akade
miker unter den Teilnehmern an die Versammlung die Auf
forderung richtete, sich dem Reichsbanner anzuschlie- 
ßen, im Reichsbanner zu arbeiten. Hoffen wir, daß solche Worte 
nicht ungehört verhallen.

Neben dieser Teilnahme an den ernster politischer Arbeit 
gewidmeten Versammlungen, neben der eignen Betätigung bei 
solcher Gelegenheit, sei hier aber auch kurz der Gelegenheiten 
gedacht, die- sich bieten, um im Kreise der Kameraden den Geist 
echtester Kameradschaft, ehrlichen Gemeinschaftsgefühls, Stunocn 
des Frohsinns zu erleben. Gewiß, auch hier stehen ähnliche 
Schwierigkeiten wie die oben geschilderten vor un-I auf, aber wir 
glauben, daß sie auch hier nicht unüberwindbar sind; ja wir 
glauben, daß gerade auch hier ein gut Stück Erziehungs
arbeit sich leisten läßt; sind unsre Umgangsformen entsprechend 
unsrer verschiedenen Erziehung durchaus nicht einheitlich, so ist 
doch sicherlich nicht gesagt, daß die einfachern, natürlichern immer 
die weniger wertvollern sind. Und auch in diesen Dingen wird 
das gute Beispiel viel Gutes wirken können.

Gelingt es uns, die trennenden Momente zu 
überbrücken, dann dürfte damit die Gewähr geboten sein.

*) Erschienen im Heft 10, Jahrgang 7 der „Jungen Men- 
schen". Verlag Hamburg 36, Fuhlentwiete 46. 

daß auch die von vielen republikanischen Führern so oft beklagre 
Isolierung ein Ende findet, über die Walter Hammer u. a. 
schreibt*):

„Und die wenigen Prominenten, die den Mut zu einem Ge
sinnungswandel fanden und sich, aller Achtung zum Trotz, dem 
neuen Werden mit dem vollen Einsatz ihrer Persönlichkeit zu
wandten, kamen sich bald böse verlassen vor. Ihnen war so, l- 
länger je mehr, als säßen sie auf einem Jsolierschemel.

Ueberwiegcnd handelt es sich dabei um Männer, die weniger 
auf ein Parteiprogramm eingeschworcn sind, denen cs vielmehr 
m erster Linie um einen Triumph des republikanischen Gedan
kens zu tun ist. Es ist aber kein Geheimnis mehr, daß — etwa 
im Gegensatz zu Frankreich und Rußland, wo Köpfe die Ge
schicke bestimmen — bei den meisten Parteien in Deutschland weni
ger auf führerischc Persönlichkeiten, weniger ans Köpfe, als auf 
tüchtige Funktionäre Wert gelegt wird. Die leider immer 
noch vorherrschende Parteibureaukratie, die auch auf 
überparteiische Organisationen überzugreifen droht, läßt nament
lich die rein um der republikanischen Idee chillcn aus ihrer voliti- 
scheu und gesellschaftlichen Heimat verstoßenen Männer nur un
genügend zur Geltung kommen. Es herrscht vielfach eine bcgc 
Geringschätzung des Geistes und der fuhrerstchen 
Qualität, was um so bedauerlicher ist, als gerade im republi
kanischen Lager ein offenbarer Führermangel herrscht. Oft wird 
man an das Schreckgespenst erinnert, das die „gute alte Zeit 
einem mit Vorliebe als Abschreckung vor dem sozialistisckßm Z"- 
kunftsstaat erscheinen läßt: der Universitätsprofessor, zum Tuten
kleben degradiert. So kratz liegen die Verhältnisse natürlich nicht. 
Immerhin aber genügen die hier beklagten Mitzstände, um Nach
wuchs an Führern fcrnzuhalten und die noch treu zur ^achc hal
tenden Führer bis zum resignierten Beiseitegehen zu entmutigen. 
Treue nm Treue! Wenn man gewahr wird, datz man im 
republikanischen Lager dem führerischen Menschen zum mindesten 
ebensogut die Treue zu wahren versteht, wie im reaktionären, 
dann wird, unterstützt von der sieghaften Kraft dec republikaiu- 
sckwn Idee, auch bei un? der notwendige Zustrom von fuhrerstchen 
Köpfen zu erwarten sein. Wenn cs aber so bleibt, daß ein 
Walther Rathenau, ein Adolf Damaschke ein Max 
Weber, ein General von Schoenaich, ein H e l m u t v o n 
Ger lach, ein General von Deimling, ein Professor 
Reiiih Strecker, ein Hermann Schütz inger und fo 
viele andre, die den Fechtbodcn des Parlaments zur Vertretung 
ihrer Ideen so dringend nötig hätten, einfach deshalb den Weg 
dahin versperrt finden, weil sie als eigenwillige starke Perlon- 
lichkeiten auf kein Parteiprogramm eingeschworen stnd, wenn 
man bedenkt, datz ein P a st o r F e l d e n, ein P r o s e f 1 o r R a r- 
bruch, ein Prosessor Erik Nölting und viele andre nur 
deswegen nicht Abgeordnete wurden oder nicht Abgcoronete blieben, 
weil ihre überragende Geistigkeit der Partcibureaukrat-.e unbe
quem ist, dann weiß man die Größe der Gefahr zu ermeßen, die 
den überparteiischcn Organisationen durch das Ilebergreifen die;er 
Parteibureankratie auch auf sie droht. Man Unterschüße dabei 
nicht, wieviel für die Zukunft der republikanischen Bewegung von 
einer glücklichen Lösung der Führcrsrage abhängt.

Treue um Treue — aber auch noch in einem andern 
Betracht! Jahrelang hatte sich die Reaktion mit brutalsten Mit
teln auSaewütet, mit Revolver, Gewehr, Dolch und Gip. Zahl
reich sind die Blutzeugen der Republik, deren nur immer in 
Ehren gedenken wollen. Aber die Hatzkampagne unsrer Gegner 
verschmäht heute die alten Mittel, denn es kommt doch bisweilen 
vor datz man der Mörder habhaft wird und datz man noch nach 
Jahren Attentäter ins Zuchthaus steckt. So wurden vor einigen 
Monaten die Hamburger S p r e n g st o f f a t t e n t a t e r. 
die auch mir ans Leben wollten, noch nach 4 Jahren zu schweren 
Zuchthausstrafen verurteilt (doch sollen sie — wie sich s m wichen 
Fällen gehört — zu Festung begnadigt werden). Heute halt 
man planmätzige Ehrabschneiderei für beque- 
m er und ungefährlicher. Mit Hilfe vcr Sensation-p^ß' 
und durch mündlich« Kolportage geht man darauf aus, die — w,« 
schon gesagt auf dem Jsolierschemel sitzenden - republila Ni
schen Führer Planmäßig verächtlich z u m a ch c n. 
Mit den hündischsten Mitteln werden sie in Verzweiflung und 
Tod gehetzt. Und auch hier wieder kommen sich dann die mehren 
der so unanständig Befehdeten böse verlassen vor. Gar zu be
reitwillig gehen dann sogar Republikaner in di- Netze der .he- 
aktion und bieten ihrer VerleumdungSkampagne gar noch ein- 
Resonanz, statt mit allen in solchen Fällen gebotenen Mitteln/ 
die Angegriffenen zu verteidigen oder ihnen eine Verfolgung der 
unterirdischen Wühler zu ermöglichen. Man konnte auch hier 
wieder Namen die Menge anführen. Es- ist ein Jammer um all. 
die führerisch begabten Menschen, die derart hinterrücks und oft 
auch ohne der verborgenen Drahtzieher gewahr zu werden, in 
Verruf gebracht, vollends unmöglich gemacht, auf infamste 
Weise „erledigt" werden. Kommt noch hinzu, daß man 
als Republikaner es fick abgewöhnt hat, die Hilfe des Gerichts in 
Anspruch zu nehmen, wenn es ausnahmsweise einmal gelungen 
ist, einen solchen reaktionären Ehrabschneider zu stellen. Hier kann 
nur Selbsthilfe nützen.

Ein gut Teil der für die republikanische Bewegung so wich- 
tigen Führerfrage wäre gelöst, wenn man die ^ubrer 
vom Jsolierschemel erlöste, wenn man ihnen star-er 
verbunden wäre und sich verpflichtet fühlte, ihnen entlarvt und 
abwehrend die Treue zu bewahren, wenn die reaktionäre Meute 
sie umkläfst. Auf ihre Treue tun sich die Reaktionäre viel zu
gute; den Republikanern könnte es nichts schaden, sich in diesem 
einen Punkte ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Auch vom Geg
ner soll man lernen, wenn das möglich ist.

Treue um Treue!"
Gerade weil wir solche Treue aus dem Geiste echter Ka

meradschaft heraus nur erwarten dürfen, Treue, die von beiden 
Seiten cntgegcngcbracht wird, glaubten wir uns zu unsrer Mah
nung an die Intellektuellen unter den Kameraden nicht nur be
rechtigt, sondern verpflichtet, wie Kamerad Dr. Schützinger 
sagt, „verpflichtet unsre Waffenkameradschaft dazu, daß man sich 
gelegentlich einmal die Wahrheit sagt". Die Verfassung 
von Weimar gibt dem Eigentum eine neue Stellung im Dienste 
an der Volksgemeinschaft, wenn sie sagt „Eigentum verpflichtet", 
darum meine Mahnung an alle Intellektuellen an dieser Stelle, 
sich der Organisation zur Verfügung zu stellen, jeder nach seinen 
Kräften, denn auch geistiger Besitz verpflichtet! —

Kameraden! Tragt Abzeichen un- Kokar-en!



Der verarmte Skramw-e Morgan
So lautet die irreführende Überschrift eines Flug

blattes, das die Nationalsozialistische Arbeiterpartei in unserm 
Gau vertreibt. Weder Morgan noch der fälschlich als sein Ge
neraldirektor bezeichnete General Dawes sind Juden. Wieder 
eine der vielen nationalsozialistischen Lügen zum-Zwecke der 
Judenhetze.

Und wie steht es mit dem sagenhaften jüdischen Reich
tum? Vor dem Kriege.rvaren die drei reich st en Leute in 
Deutschland Krupp von Bohlen-Halhach (187 Millionen Mark 
Vermögen, 17 Millionen Mark Einkommen), Fürst Henckel zu 
Donnersmarck (177 Millionen Mark Vermögen, 12 Millionen Mark 
Einkommen), Fürst zu Hohenlohe-Oehringen (151 Millionen Mark 
Vermögen, 7 Millionen Mark Einkommen). Keinervonihnen 
ist Jude oder jüdischer Abstammung. Aus der Nach
kriegszeit liegen amtliche Angaben nicht vor.

Unter den zwölf reichsten Männern der Welt befindet sich 
Jein Jude und kein „Judenstämmling". In Amerika, dem

Lande der Milliardäre und Millionäre gehört zu den reichsten 
Leuten mit döm größten Vermögen kein Jude. Zu den zwölf 
Leuten mit dem größten Einkommen gehört ein Jude. Wir stellen 
diese Tatsachen fest, auch auf die Gefahr hin, daß man uns des
wegen von der Seite völkischer Lügner und Rowdys her beschimpft. 
Wir glauben den 12 000 gefallenen jüdischen Kameraden und ihren 
Müttern das schuldig zu sein. —

Schlangen. Werbeabend des Reichsbanners. 
Vor kurzer Zeit trat die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 
zum erstenmal mit einem Werbeabend an die Oeffentlichkeit. Der 
Saal des Gastwirts Poppe war bis auf den letzten Platz gefüllt; 
man konnte feststellen, daß die Bewohner von Schlangen hinter 
deni Reichsbanner stehen. Der Abend wurde durch den Arbeiter- 
Gesangverein Teutonia mit dem Liede „Tord Foleson" eingeleitet. 
Hierauf hielt Kamerad Lehrer Havergoh die Begrüßungsansprache. 
Es folgten nun Vorträge und Rezitationen, vorgetragen von den 
Kameraden Pape, Hamlet und Burkhardt, letzterer in seiner 
thüringischen Heimatsprache. Sämtliche Vorträge wurden beifällig 
ausgenommen. Der Arbeiter-Gesangverein brachte dann noch 
folgende Lieder zu Gehör: „Unsterblichkeit" und „Sturm". Nach 
kurzer Pause folgte die mit Spannung erwartete Posse „Reichs
banner auf dem Dorfe". Großer Beifall belohnte alle Mitwirken
den für die große Mühe, welche sie sich gegeben hatten. Wir 
danken insbesondere dem Gesangverein für die getätigte Unter
stützung. Der erste Werbeabend ist voll gelungen; an alle Fern
stehenden sei der Appell gerichtet: Eilt in die Reihen des Reichs
banners ! —

Insvl'sls SUS kislsßslü
Bielefelder Bau- und 
Möbelwerkftatten m. b. S. 
empfehlen ihre 372s

erstklassigen Möbel und 
sonstig.Bebarfsgegenstanbe 
Ausstellung: Bahnhofstraße 13

Bureau und Lager:
Stadtholz 80 u. Herforder Straße 78s

Telephon 4111 3728
Hoch- und Tiefbau, Meinwohnungdbau, Siedlungen 
Bürgerftciginftandsetzungen, Gemeinnützige Tätigkeit

srulruR»« s «o.I
für Damen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur, u. Modewaren D 

I 4/VlUV Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration »722 I

kterkorcier -
felsenkeiler-vler
ivirä von Kennern überall bevorruZt 

6ebr. Neckermann

3727

oWie Volkswacht L
8 Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

MleklbrrKuibaM
Lieferant 3721 Prima 3.25 M. 

der neue« Ganmütze Extra 4.— M.

S>»»rtz-L«utzrsl«
Lteinstragc 2 3728

Sporturtik.,Trommeln u. Pfeifen
m. Mosdel-g, Lielefeld
MfsT- 5 söllendecker 8tiaßs 5
5port-- und Berufskleidung

Nur QuäIitZt;wsren 3730

L. 8uäfelä, Sckiläescke
Manufaktur- und Modewaren, 

Herren-, Damen- und Sindcrkonsektio« 
Lieferung kompletter AnSfteuer». 3731

VWMeMrhMeWvensbergerKlly
Inhaber. Georg Hoffmann 3746

> Täglich Künstler - Konzerte
Latte und warme Platten. Gut gepflegte Biere u. Weine

LIN11 VOLL
Lützowstr. 2» — Telephon 4640 3737

Porzellan — Glas — Steingut 
Hans- und Küchengeräte

kBttsnskr-. S7k 372«

Kodlsniiöflüs, Saslisrcls, Oken
>WiI Ksssslöksn, Wascdmasedinsn Iiml

Wilhelm Opfer
Slcchcnmarsch-, Ecke Arndtstr.

ReichsbannennützLn
Hüte / Schirme / Stöcke 

, Pfeifen 3732

„LLKSHilllÄttv"
Marktstraße Nr. 8 

Telephon 38K4 
Moderne Re 

Nm zahlreichen Bestich bittet

„»Ltli"
Stieghorststraße Nr. 223 

Telephon 3132 
taurationen. 3748

Die Verwaltung.

st/iok-rm
Oamsn- 

Kontsktion
Llssnstrsvs 83, >

Seemann LSmenbees
Schildcschc, Goethestraßc 64

Damen- und Herren-Mäntel, Anzüge, Hosen, Windjacken, 
Manufakturwarcn, Betten'

Laft-Mtluiwni Aug. Könnmum
Schmiedcstrahe S

Bersammlungs- und Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Kameraden! Kaust bei den Anserrnten des Reichsbanners!

Wollen Sie SAN'L
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür. Mi

44 Breite Straße 44

Deckt eure» Bedarf «nr im 
Bielefelder Konsnmverci«!

dnssnaits aus üsm Lau LssRIIvkas Nssssttalvn
UInüsn

II
WkllWWM MMMg

l.akns 8alrutl«n

Kintaln l'aitandoi'n
WüS-IM IM-WM M. «iE

I-ippspning»

ritz Bader Adolf Meter
°Eäsche P^ier/BuchhandlungCar» Eix

Außergewöhnlich billig ««Markt 37M I*

M M s U>L°LfKL^ KE-radenk Kauft bet »en 5nierentrn »es Reichsbanners!

RepMkimer! 
MM Milgtiet 

des Reichsbanners.

Spielwaren
MaE S E

Auf Teilzahlung!
Textil, Konfektion 
und Schuhwaren

Silber
König st raße 1.

Windjacken, Mütze« 
Koppel »sw. 8767

Das führende Kaufhaus 
Hermann Kerzfeld 

Konfektion / Mode / Manufakturwaren

XnvIrL.
Veserstr. 14 Ink.: ClvarL I-avI» llern8pr. 228 

klanataKtan »u<i Mlackevareu Nss 
vamen-, Herren - unck Kincker - Konfektion

Obermarktstratze 36
Hüte, Mützen, Pelzmmmn, 

Reparntnren, 8064 
Wäsche, Krawatten 

Reichsbannermützen

Restauration 37?«

Ludwig Sieker
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
3 Min. vom Bahnhof.

Paulerstr. 14 3744
Sargmagazin, Bau- 
«ud MSbelttfchlerei

Ale» Leffer
Westernstraße 23

Herren- und Knaben- 
Kleidung 3771

Die beste und billigste Bezugsquelle für »7x3
Glas, Porzellan, Küchengeräte 

ist und bleibt
MNIIS««. Markt 3

Inh.: C. H. Meyer w
Radcwiger Stratzc 24 Ll

Tapeten, Farben,LaLe Lange Strohe 47 37SS
Hüte « Mütze« 

Pelzware« 
Herren ar tikel

schokoladen 3788 
u. iloiontältvären 

besonders preiswert

Otto Schlüter M __
Werbt für die 1
Bimdeszeitmlg 7m

Reparaturen
biSutSner, dückerstk.^

Sb. Freundlich 
ligstrakeftO-Tel. 2811 

lüte, diütren, VVLscke, 
peirvsren, Krawatten, 
steickabannermütren.

WU.MM!k 

Kleiderstoffe grso 
Bauwwollwarcu 
Ber»fskleid««g

s-l. I_^vv -»t
d/sstrstofsktl-il--, lv1o<^SWLI'S4"I

Tonballe
Lerkehrslokal -er fretcu 
(Sewertschastcn »üd des 
Reichsbanners

K0b. kvkl.stlLblbI
Verkauf sLmti. bierrsn- u. vamen-^rtike!

keicstLdannermUiren 3774

Aede» Samstag und Sonntag Konzert mit Ta»» 
Brrlehrslokal der Gewerkschaften und des Reichsbanner» 

«utgepffegtc Biere, Weine und Liköre 3762 
aE«»«d warme Küche - Toppel-Parkett-K-selbatz»

vsi- übsrrsugte 
SsnosssnscliLfte»- cisekt 
seinen 8e6ei^ n u r im

Konsum-Vsl-siN 3741

LL- VWlM »mm
Bestecke

Praktische Weihnachtsgeschenke
erhalten Sie in 87S1

Kampmanns Schnhwarenhaus
An der Wcrrabrücks — Fernruf 48«.

Mindener Straße 88

Zigarren — Zigaretten
TabaEe 3740

Konsum-Verein
l-lsk-foi-cl u. Umg. ^.S.m.b.ftl.
W vei- überreugie 8 
W Ssnossensekciftel' cleokt « 

l seinen Veclei^f n u k im

F.W.Struikmnnn SAMbmer W
Inh.: Fritz Nolt.

Verkehrslotal 378« 
des Reichsbanners und brr 

freien Gewerkschaften

I-vmga
!^siiii!sltttir-, MM« 

. M Mtelitiün 
Mittelstratze 82 SpdrlalitLt:

3788 
Herren-, Damen- und Kinder-Bekleidung 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hofe« 

Ajjtz Kameraden! 
Kauft nicht bei 
Euren Gegnern

kllleMWclle kmeiim-
Alter Markt s37-

pi-eigroettlvieimmü.

Wilhelm Rlemeyer
_____________________ ______________________________________ _______ ____________ 374:

üsOili» n. Xponler
377g Eschstraße 55.
Billigste Bezugsquelle
für Manufakturwaren 

und Konfektion.
..................killte

Krawatten, 
Socken, Handschuhe; 

Unterzeuge, Taschentücher
HofentpSa«« S7S4

A.NvknDma«« s

Tel. 2245 Hauptstraße 51 Tel. 2248
Läger in porrellsn, Släs, Isäu;- und UüchengerZten

Kaufhaus H.Beimdieke
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Adteilung für Herren ar tikel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 3745

LN. SGSuebers
Billigste BczugSguelle für

L.0UI3 ksnro^^n
6ro8ss Ksuiliaus

Oamsn-Konfstztion 
d/!sriufsktur«sfsn -r»o

OI»«i»nIrii'«rkvn
Friedrich Svenson IW-«

Hüte, Mützen, Pelzwarengefchäft § 
LieserantderReichsbannermütze« i-

81a«UI»«gvn
ULiKrüi»» - 

Das Haus der gute« QuutttSteu. 
Beste und billigste Bezugsquelle für 

Manktfaktnrwarcn — Modewaren 
Arbcitcrgarderobe 

Herrenkonfektion — Damenkonfektion 

Schaumburger Brauerei 
Ilocii, üiilmar u. lamdraeftt 

empfiehlt ihre gehaltreichen snw 
Luger- und Gpeziuldiere 
WmMÄNWVT

«. «. m. b. H. 3762
Republikaner decken ihren Bedarf nur im eigene» Geschält


