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Zwei Sahne» und iHv Sin«
Ist eine Fahne ein Fetzen Tuch, ein technisches Unter

scheidungszeichen, ein äußerliches und farbiges Vergnügen 
sür politische Kinder? Seht euch die Fahnen der gro
ßen Staatsvölker an: das bunte und reiche Sternen
banner der Amerikaner, die würdige und feste Fahne der 
Engländer, die klare und Helle Trikolore der Franzosen, die 
sarbige und bewegte Trikolore der Italiener. Ist nicht das, 
^as ein Mensch liebt, bezeichnend für ihn — ist dann die 
^iebe eines ganzen Volkes für einen Farbenklang und ein 
sichtbar wehendes Symbol weniger bezeichnend? In jeder 
8arbenwahl gibt sich ein Stück Charakter offen preis. Seht 
euch den Dreiklang S ch w a r z w e i tz r o t an. Hart und be
stimmt ist er gewiß — aber starr und dürr, abgeschlossen und 
in sich zu Ende ist er auch. Die Farbe des monarchistischen 
^lein-Deutschlands verheißt kein Geheimnis und damit keine 
Zukunft. Da ist nichts, was noch zu erklären wäre, nichts, 
ivas einer entwickelnden Zukunft, nichts, was bildender und 
tätiger Hände bedürfte. Das Schwarz hat seinen schroffen 
lUld endgültigen Gegensatz im Weiß, das Rot steht scharf, 
OE und ohne Zusammenhang daneben. Schwarzweitzrot — 
i^n seinen Erfindern 1867 aus Verlegenheit und als Kom- 
dwiniß zwischen dein Schwarzweiß Preußens und dem Rot

Hansestädte dem Norddeutschen Bunde Bismarcks künst
lich und zufällig aufgezwängt — bleibt ini Charakter seiner 
Farbigkeit seinem Ursprung nichts schuldig. Rund 30 Jahre 
Kutscher Geschichte hat es dann begleitet — ein Abschnitt im 
Netzen des deutschen Volkes, der als „wilhelminisch" 
^kennzeichnet ist und bleibt. Dieser Abschnitt, in dem 
Deutschland gewiß groß war als Industrie- und Militär
macht, bleibt unwiderruflich verfemt durch die Untreue, die 

diesen Jahren Deutschlands Volk an seiner geheimen und 
Esigen innern Mission beging. In diesen Jahren hat 
Deutschland die Ziffern seiner Handels- und Zahlungs

bilanzen und den Präsentiergriff seiner Grenadiere für das 
Maß der Größe gehalten, mit dem die Geschichte richtet. In 
diesen Jahren hat Deutschland die Vollkommenheit mechani
scher Wunderwerke, die tote Präzision einer ideenlosen Ver
waltung, den dürren und teuren Prunk der Orden für den 
Ausdruck dessen gehalten, was ihm vom Schicksal auszu
führen bestimmt sei. In diesen Jahren wurde der nationale 
Stolz zur nationalen Eitelkeit, die nationale 
Selbstbesinnung zur nationalistischen Selbstbe
rauschung, verwandelte sich Staatsbürgergehorsam Zur 
Untertanenknechtseligkeit, Freiwilligkeit zur 
Streberei, Entschlossenheit zur dumpfen D i ck k öpfig- 
keit, Freizügigkeit zur L ä s s i g k e it und Korruption und 
vor allem: der herrliche Glanz einer wahrhaften Staats
würde zum falschen, feilen Operettenprunk.

Dies alles hat die Fahne Schwarzweißrot gedeckt. Der 
Absturz der deutschen Bildung von den Höhen der klassischen 
und romantischen Zeit, der Zerfall der großen Staats- und 
Nationalgesinnungen der vormärzlichen Revolutions
bewegungen vollzieht sich unter ihrer Herrschaft. Wir wahr
haften Republikaner sollen und wollen ein hartes Wort der 
Ablehnung wagen. Mit Schwarzweißrot ist nicht nur die 
Monarchie abgelehnt, mit Schwarzweißrot ist ein Zustand 
des Abfalls und der Veräußerlichung verneint. Schwarz
weißrot deckt eine Episode deutscher Geschichte, die um 
des ewigen Deutschlands willen nie Epoche werden darf.

Schwarzrotgold! Seht euch die Farben an und fühlt 
ihren Klang! Dunkel und freudig strebt Gold zu Rot und 
Gold zu Schwarz. Ein Farbenklang, sonor und tief, von 
einer geheimnisvollen und herzlichen Verwandtschaft seiner 
Teile unter sich, ein Farbenakkord voll Brüderlichkeit und 
mächtiger Fiille, bedeutungsreich, vielsagend, voll großer 
Bedeutungen und Verheißungen. Aus der grauen Tiefe der 
deutschen Geschichte fernher leuchtend, bald ein Jahrtausend 
alt — mit Schicksalen und schweren Entsc'sidungen würdig 
verbunden, der deutschen Ohnmacht und Zerrissenheit stolze 
Mahnerin, in den Träumen der hoffnungssüchtigsten 
Jugend mit aller Inbrunst großer Seelen geliebt und ge
danklich umkleidet — das ist Schwarzrotgold! Nicht die 
Fahne eines Lagers oder einer Partei, sondern zuletzt und 
zu tiefst die Fahne des geheimen noch immer u n - 
erwecktenDeutschtums, das einmal, endlich einmal 
von der bloßen Innerlichkeit zum freien und lebendigen 
Leben im Raum berufen fein soll.

Theodor Haubach.

«Ziudeni und RszmbM
„Wer sich nicht dem letzten Arbeiter ebenso 

staatsbürgerlich und brüderlich verbunden fühlt wie 
dem bevorzugten Angehörigen der gesellschaftlichen 
Oberschicht, wer sich nicht genau so müht, dem Prole
tarier Recht zu schaffen wie dem Fabrikherrn oder 
dem Gutsbesitzer, wer nicht das Unrecht, das einem 
sozial und wirtschaftlich Schwächer» angetan wird, 
weil diesem die Machtmittel fehlen, um sich erfolg
reich zur Wehr zu setzen, als brennende Schmach 
empfindet, die ihn, den Akademiker, sofort auf den 
Plan rufen muß------- , der ist nicht wert, Jahre hin
durch im Bereich der Wissenschaft geweilt zu hab-n, 
der hat es nicht verdient, den Vorzug zu genießen, 
die Schätze der alten und neuen Kulturvölker in sich 
aufzunehmen. Braun, preuß. Ministerpräsident.

Schw arzrotgold ist zu verschiedenen Zeiten Kamps
symbol politischer Studenten gewesen.

1817 wehte auf der W a rtburg über 600 Burschenschaftern 
die Fahne der Freiheit und der großdeutschen. Reichseinheit: 
Schwarzrotgold als Zeichen des Kampfwillens wider Kleinstaate
rei und Fürstenwillkür. Symbolhaft flogen Korporalstock, Perücke 
und Metternichs Paragraphen in daS Feuer, das der Zeitenwende 
brennen sollte.

Ueber dem Ha in buch er Feste 1832 flatterten die gleichen 
Farben, und ein Burschenschafter — Siebenpfeiffer — schwor für 
alle: „Wir sind bereit zu kämpfen und nötigenfalls zu sterben für 
die einige deutsche Republik und das konföderierte Europa."

Hunderte junger Allrdemiker haben aus dem gleichen Geiste 
heraus in den März tag en von 1848 zu den Waffen ge
griffen; neben den Arbeitern der Borsigwerke ruhen im Berliner 
Friedrichshain adlige Studenten. Schwarzrotgoldene Fahnen 
wehten über ihrem Sterben.

1913, auf dem Hohen Meißner, ist es akademische 
Jugend gewesen, welche in vorderster Reihe gegen den dumpfen 
Geist des wilhelminischen Kleindeutschlands Front stand.

Dann kam der Weltkrieg . . . Bei Langemarck schritten 
Tausende junger, kriegsfreiwWger Studenten in den Tod. ^Während 
langer Jahre zermürbenden Grabenkriegs lernten die Studenten 
Wert und Treue des deutschen Arbeiters erkennen. Das gewaltige 
Kriegsschicksal und die erlebte Frontkameradschaft haben viele Stu
denten zu einer andern Auffassung über die Arbeiterbewegung 
gebracht. Es war anzunehmen, daß die aus der Bitternis der 
Schlachten heinrkehrende Studentenschaft eine Lebensaufgabe 
darin erblicken würde, zwischen Volk und Hochschule 
Brücken zu bauen. Ohne Zweifel haben erhebliche Teile der 
Frontstudentcn sich auch an solcher Aufgabe ehrlich bemüht.

Leider wurden sie bald von den Stoßtrupps der Reaktion 
zurückgedrängt. Engstirnige Couleurgesinnung triumphierte über 
dem ernsten Versuch, wahren politischen Volksgeist zu betäti
gen. Die ehemalige Herrenschicht begann ihre unselige Wühlarbeit 
gegen den neuen Staat und dirigierte die jungen Verbindungs
studenten, die, eben der Schulbank entlaufen, am Kriegs nicht mehr 
aktiv teilgenommen hatten, hinein in Stahlhelm und 
Wiking. Während das Froistudententum teilnahmlos, jeder 
politischen Willensregung bar, abseits stand, trennte sich so die 
verbindungsstudentische Jugend vollends von den republikanischen 
und fortschrittlichen Idealen, die drei Menschenalter vorher die 

Studentenschaft erfüllt hatten. Damals sprach Konrad Hänisch, 
der republikanische Kultusminister, das bittere Wort, daß es Hoch
schulen gäbe, die „Brutstätten der Reaktion" seien. Die 
nächsten Jahre stellten diese Behauptungen unter Beweis: die Er
mordung Erzbergers und Rathenaus, das Schreckensjahr des 
Kapp-Putsches 1923! In vorderster Linie gegen den neuen Staat 
waren monarchistisch-völkische Studenten zu erblicken.

Erst jetzt bildeten sich Abwehrtrupps. In Jena ent
stand das Republikanische Studentenkartell, das 
bald an allen Hochschulen des deutschen Sprachgebiets festen Fuß 
faßte. Es waren fast ausnahmslos Freistudenten, die solcherart 
die Nachfolge der alten Burschenschaftsbewegung antraten. Das 
Waffenstudententum (voran, was sich jetzt „Burschenschaft" nennt) 
war eine Hauptstütze antirepnblikanischer Streitmächte geworden. 
Für den Couleurstudenten wurde es zur „Bierehre" und ist es 
heute noch Ehrensache, „treudeutsch" Kampfstellung gegen das 
„Novembervevbrechertum" einzuhalten. Für ihn ist der jetzige 
Kultusminister Becker ein „Metternich"; Sozialisten sind Leute 
mindern Rechtes, „nicht couleurfähig". Und die Hochschul
lehrer? Die republikanisch gesinnten Professoren bilden eine 
verschwindende Minderheit. Vor kurzem noch erregten die anti
republikanischen Aeußerungen zweier Professoren, die republi
kanisches Staatsrecht vorzutragen verpflichtet sind — Bornhak 
(Berlin) und Helfritz (Breslau) —, berechtigte Empörung in 
der Oeffentlichkeit. Wie können bei solchen Lehrern Studenten 
Achtung vor der republikanischen Staatsidee erhalten? Ihre täg
liche Zeitungslektüre, der „Völkische Beobachter" und die mon
archistische „Kreuzzeitung", sind zudem zweifelhafte Mittler po
litischer Bildung.

Es ist viel zu tun auf Deutschlands hohen Schulen, bis sie 
ihrem eigentlichen Zweck entsprechend wieder Arbeitsstätten 
des Geistes und der Wissenschaft sein werden, die jedem Befähigten 
offen stehen. Wann werden einmal alle Studenten im Studium 
mehr erblicken als eine Vorbereitung zum Broterwerb mit nach
folgender Pensionsberechtigung? Es bedarf hingebender, plan
mäßiger Arbeit, um der akademischen Jugend hewußt zu machen, 
daß sie das alte freiheitliche Einheitsstreben zu achten und als 
Erbgut zu wahren, daß sie dem Volksganzen zu dienen hat. 
Student sein sei kein Privileg, sondern eine Verpflich
tung! In diesem Geiste wirken heute freiheitliche Studenten
gruppen auf den Universitäten. Ernst und emsig versuchen sie, der 
Idee des sozialen Volks ft aates neuen Boden zu ge
winnen, Erziehung zu politischer Verantwortlichkeit zu pflegen. 

Ich grüße die Jugend, die nicht mehr säuft, 
die Deutschland durchdenkt und Deutschland durchläuft, 
die frei heranwächst, nicht krumm und schief. 
Weg mit dem Plunder, seid anders aktiv.
Werft Humpen und Seidel zur Rumpelkammer, 
verjagt den Suff und den Katzenjammer 
und alles, was euch vertiert und verplundert. 
Auf, werdet Menschen von unserm Jahrhundert!

So hat der Dichter Herbert Eulenberg anläßlich des 
zweiten Meitznertags di« Jugend begrüßt. Wir fordern Ww er em 
aufgeschlossenes Menschentum der jungen Akadeimker- 
schaft. Die Maskerade des rüden, stumpfen, anmaßenden und 
egoistischen Bi e rst ud e n te n mutz aus dem deutschen Leben der* 
schwinden. ___________ Werner Jacobi.

Ium bessern Verständnis
Wir erklären nachstehend einige Ausdrücke des Aufsatzes „Student und 

Republik".
Tas Wartburgfest auf der Burg gleichen Namens °'N OÄ^'Znel 

war der Höhepunkt der für Einheit und Freiheit unter Schwarsrotgvld b 
geisterten Burschenschaft. Sie mar aus studentischen KrleL-srelwlll'gcn von 
1818 hervorgegangcu und erstrebte ein demokratisches Groß-Deutschland. AIs 
ISIS der Student Sand auf den reaktionären Schriftsteller Kotzebue ein Atten
tat ausgesührt hatte,, wurde sie von den Furstenregierungcn unterdrück..

Das Hambacher Fest (27. Mai 1882, war zwischen dem Wartburgfest und 
den Kämpfen von 1818 die bedeutungsvollste FicibeltstlMdgelwnft des demo- 
kratifchcn Volkes. Ungefähr 80 MV Nüeinp,alzer und,son,t,gc Deut,chc folgten 
dem Ruse, den „Deutschen Mal" zu feiern. ^iebc»P,el'ec uld Wirib 
— ein Vorfahr unsers Wirths — ,pracheu „von der düstern Nacht, wclche 
durch die Turannei und den schwarzen Verrat der pursten und Arlftokra.en 
Wer dem Vaterland lagere" und verkündeten unterm Jubel der ü.cllnchmer 
die Ideen der Freiheit upd Einigkeit Deutschlands unter Schwär,.rotgold. 
Das Fest war auf dem Marburger Schloß bei Neustadt in der Rhempsalz.

Metternich, der österreichische Staatskanzlcr, war die Seele der fort- 
schrittseindlicheu, fürstcüdienerischcu Reaktion nach 1818.

Studentisches. Couleurstudenten sind Angehörige einer farbentragcnden, 
meist auch wassentragcndeu Verbindung. Kreistudcuten werden lene genannt, 
die keiner sarbentragendcn Verbindung angeboren, entweder an keiner Grup- 
penbildnug oder an einer rein wissenschaftlich oder idcenpolltisch oder welt
anschaulich interessierten Gruppe beteiligt sind.

Saum 2 Prozent der heutige» Studenten entstammen Ar beite r- 
hä ufern, was für den denkenden Jungkameradcn sehr vielsagend sein 
wird.

Nüchevecke
Bom Werden der deutschen Republik. Zur politischen Bildung unsrer 

Jugendknmcraden gehört, daß jeder wem, in welch _°'e
deutsche Republik und di- Weimarer -RcichsverfassUNg der acsch-chmchcn Ent- 
Wicklung Deutschlands solgen. Drei volkstuml,ch^gc,chr,ebene, ziemlich billige 
Bücher wären für diese Seite der politischen selbstbildung.-u empfehlen. 
Voran die frische, lebendige Darstellung des letzten Jahrhunderts deutscher 
Geschichte, die der Mehrer Fritz ch rv a h n unter dem ^itel „L>o m 
Werden der deutschen Republik 1815 bis 1919 (^»erlag Hugo 
Ävero, Delitzsch, .Halle u. d. L., 118 Leiten, Preis 2 Marl) versaßt hat. 
ferner Professor Ado!(f Hedlcrs Büchlein „D ie de u t fche er - 
fassung im Wandel'der Zeiten" (Leopold Klotz Verlag, Gotha, 
111 Seiten, Preis 1 Marks, das mit der Erklärung des ültgermamfchen Volks
staates beginnt und mit einer Skizzierung der neuen Reichsvcrsassung schlicht. 
Hedlcr gibt auch allerhand wertvolle Literatur, auch erzählende, bei den ,e- 
wciliacn Abschnitten an. Eine leichtsaßlichc Einführung in „D c s d e u t- 
f ch c n Reichcs Verfa , s n n g" gewährt das gleichnamige Handbuch von 
Justizrat Dr. A b l a st, dem Mitglied der verfassunggebenden National»-!, 
sammlnng. In dem Buche «erschiene» im Retchsveriag Hermann Kalkofs, 
Verlin-stcblcndors-West, 147 Seitens werden die Grundsätze der Versüssung heraü-aear^ jeder einzelne Abschnitt verständlich erläutert. An
Hand Keser drei Wer könnte sich eine Arbeitsgemeinschaft geschichtliche und 
verfassungsrechtliche Kenntnisse gru n d l c g e n d e r Art verschaffen. 
Ter Gan Hamüura-Bremen-Nvrdhannover hat im Winter 1S2H/27 seine Bi. 
dlingsarbcit niit Hilfe dieser drei Schriften, die den Abteilungen zugcstcltt 
wurden, aufgebaut. —

Sckwarz-Nol-Gold in der deutschen Geschichte. Kulturhistorischer Bei- 
trag zub Flaggensrage «mit Abbildungen) von Erilst s^,ä g c r. Trust, und 
Verlagsgcfellschaft Sagawe u. Ko., Berlin tz/ 48 weiten. Wer für die 
Geschichte unsrer Rcichsfahnc Interesse besitzt — jeder hat cs wobl - findet 
hier eine flott geschriebene, mit Bildern und Gedichten der icuxuligcn Zeiten 
schön belebte Darstellung. —

Tic Jungen der Paulstratzc. Ein Roman von Fran, Molnar. Mit 
1ö Zeichnungen von Tibor Gcrgelis. — E. P. Tal n. Ko., Verlag, Wien, 
ogg weiten. Preis gebunden «,bv Mark. Ernst Spcoers „Kampf der Tertia", 
fetzt dieser Roman aus dem Jngendlcben —, beides dichterisch großartige 
Jungenbüchcr, die auch den Erwachsenen fesseln. Bei Molnar kämpfen zwei 
Dutzend liebenswerter, tapferer Jungen um einen leeren Bauplatz, einer 
stirbt sogar um ihn. Wie ernst und gcltcnlaffend tu dem Roman Knaben
spiel, Kuabcnlcidcuschast, Knnbcnheiligtiimcr bcgrifsen werden! Wie wahrhaft 
hier ein Dichter in Erinnerung an seine Kinderzeit die Jungcnivclt in die 
Form bedeutender Dichtung Ubergcführt hat! Man wünscht, daß es jeder 
Junge und ehemalige Junge lesen möge. —
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Heil Srri-evkeusr
" Im Jahre 1785 besuchte Friedrich II. die Stadt Breslau. 

Während dieses Besuchs unterhielt er sich mit dein Professor 
Garve über lebensphilosophische Fragen. Dabei titulierte er die 
Menge des Volkes mit der Bezeichnung „Kanaille". Garde ver
wahrte sich dagegen: „Als Eure Majestät gestern in die Stadt 
kamen und das Volk zusammenlief, um seinen König zu sehen, 
das war doch keine „Kanaille"? Der König erwiderte gelassen: 
„Setze Er einen, alten Affen aufs Pferd und lasse Er ihn durch 
die Straßen reiten, so wird das Volk ebenso zusammenlaufen."

Wenn es jemals eine Volksschicht gegeben hat, auf die der 
„Schmeichelnamen" aus dem Munde des „allergnädigsten" Lan
desvaters von Anno 1785 Paßt, so lebt- diese Art Leute noch (siehe 
Domelalsi Interessant ist, daß Fridericus für sich und auch 
zwangläufig für seine Clique anscheinend auf dem Boden Darwin
scher Theorien stand. Heil Fridericus! —

OeveOttsSett? SrrMz!
Dreizehn Angehörige des am 12. Mai 1926 durch ministerielle 

Verordnung aufgelösten Deutschen Vereins für Leibesübungen 
Olympia hatten sich kurze Zeit nach dem Verbot zu der so
genannten Kameradschaftlichen Vereinigung zu
sammengeschlossen. Diese Vereinigung hatte die Pflege des Sports 
zu ihrem Hauptzweck erkoren und verneinte angeblich jede politische 
Betägigung, obwohl das alte Versammlungslokal, die „Winzer
hallen" in Berlin, beibehalten wurde. Nach Bekanntwerden der 
neuen Mündung wurde aus Grund des Paragraphen 19 Absatz 2 
des Republikschutzgesetzes ein Strafverfahren gegen drei
zehn Mitglieder eingeleitet, das vor dem Landgericht II Berlin zu 
einem Freispruch führte, da nicht festgestellt sei, daß die An
geklagten sich zu einer Bereinigung zusammengeschlossen haben, 
die ähnliche Ziele wie die aufgelöste Olympia verfolgte. Dieses 
Urteil wurde unter Verwerfung der Revision der Staatsanwalt
schaft vom zweiten Strafsenat des Reichsgerichts mit fol
gender Begründung bestätigt: „Nach Paragraph 19 Abs. 2 
Republikschutzgesetz wird bestraft, wer sich an einer nach Para
graph 14 Absatz 2 Republikschutzgesetz aufgelösten Vereinigung be
teiligt. Wenn auch angenommen wurde, daß die 
neue Vereinigungsachlich eine Fortsetzung der 
Olympia dar stellt, so fehlt es doch an hinreichenden Be
weisen dafür, daß die Angeklagten sich dessen bewußt waren. 
Die Nichtanwendung des Paragraphen 19 Absatz 2 ist demnach 
gerechtfertigt."

Das Reichsbanner
Also das Gericht weiß, daß es sich um eine Fortsetzung 

des verbotenen Verbandes handelt, die Beteiligten aber sollen 
es nicht gewußt haben! Die Weltfremdheit mancher Richter, 
die sich nicht einmal bewußt sind, daß solche Urteilsbegründung 
wie eine Verhöhnung des Staates und seiner Gesetze klingt, grenzt 
wirklich an das Unerträgliche. —

Die Not der Landbundherren verhindert sie nicht, hin 
und wieder Prinzen an ihren dürftigen Tischen zu empfangen. 
August Wilhelm, Prinz von Preußen, war kürzlich in 
Wuhden, einem Dorfe des Oderbruchs. Die Frankfurter „Oder
zeitung" schließt ihren Bericht über den Empfang durch Stahl
helm und Landbund mit den Worten:

„Prinz August Wilhelm begab sich darauf zur Abend- 
ta.fel in die Villa des Rittmeisters v. Morowicz. Land
bund und Stahlhelm zogen zum Dorfkrug Sachse, wo 
bei gutem Trünke alte kameradschaftliche Erinnerungen aus
getauscht wurden."

„Tafel" und „Krug", das ist die Ländbundteilung im Alltag 
und — in der Politik! —

GHHLrsAAmmsvrmA
Es dämmert sogar im Nationalverband deutscher Offiziere. 

Die Frankfurter Ortsgruppe dieses Verbandes hatte in einem 
Rundschreiben an ihre Mitglieder auf eine Liste zum Einzeichnen 
für eine Geburtstagsadresse an Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. 
aufmerksam gemacht. Dabei war bemerkt:

„In Ehrerbietung wollen wir ehemaligen Angehörigen der 
deutschen Wehrmacht Ihm, der einst unser Kaiser, König und 
Oberster Kriegsherr war, unsre ehrfurchtsvollsten Glückwünsche 
zum Geburtstag übermitteln. Der Vorstand glaubt wohl mit 
aller Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß diese Auffassung 
Gemeingut sämtlicher Mitglieder unsrer Ortsgruppe ist und 

> erwartet, daß die Herren sich insgesamt an der Einzeichnung be
teiligen."

Aber, o Graus! Außer den Vorstandsmitgliedern unter
zeichneten von den fast 100 Mitgliedern der Gruppe nur drei 
die Ergebenheitsadresse, so daß man sich nunmehr mit den: Ge
danken der Auflösung der Frankfurter Gruppe trägt.

Armer Wilhelm! —

_____________________________ Nummer 9 5. Jahrgang

NüOev uno settEvtVterr
lEluzclbcsprcchung Vorbehalten.»

Der Fackclrciter. Monatshefte für Freiheit, Fortschritt, Friesen lind 
Recht. Herausgeber Walter Hammer, Fackclreiter-Vcrlag, Hamburg- 
Bcrgcdorf. Einzelheit 80 Pf.

NeichSbnnd-Taschcnkalendcr 1928. Heransacgcben vom Bundesvorstand 
Ses Neichsbundcs Ser Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Krieger
hinterbliebenen, Berlin L 2, An der Stralauer Brücke 6, II. Selbstverlag. 
Rur von dort (nicht durch den Buchhandel) zu beziehen, 128 Seiten, Leinen- 
Preis 65 Pf. bet Voreinsendung auf das Postscheckkonto des Ncichsbunües 
der Kriegsbeschädigten, Berlin 88 838. — Der Taschcnkalcndcr des Reichs
bundes für das Jahr 1928 ist erschienen. Er ist das beliebte Nachschlagewerk 
für die deutschen Kriegsopfer, das die Ausgaben der Vorjahre ergänzt. Der 
Kalender gibt einen vorzüglichen Einblick in die Selbsthilfcmaßnahmcn der 
größten Fachorganisation. Die neue Arbeitsgerichtsbarkcit ist von einem 
Fachmann erläutert. Eine Frau redet zu ihren Leidensgenossinnen Uber 
deren Stellung im heutigen Staate. Das Einspruchsrecht in der sozialen 
Fürsorge wird in seiner Vielgestaltigkeit in den einzelnen deutschen Ländern 
dargestcllt. „Wohnungsnot und Sicdlersorgcn" — dieser Aufsatz aus der Feder 
des 2. Bundesvorsitzenden Psändner weist Wege aus dem Wohnungselend 
der Vatcrlandsvcrtcidiger. Praktische Ratschläge für Träger orthopädischer 
Hilfsmittel und andres ergänzen den vielseitigen Inhalt des Reichsbund- 
Taschenkalenders für 1928, dessen Bezug bestens empfohlen werden kann. —

Der Zeuge. Von Georg von der Bring. Novelle. Verlag der Eos- 
Presse, Piesteritz, Bezirk Halle. 3 Mark.

Flugzeugsiihrcr, Werden und Sein. Von H. Arntzen. Verlag Wilhelm 
Kühler, Minden. 2 Mark.

Aufgaben der Bevölkerungspolitik. Von Dr. M-ck. E. H. Stoll. Verlag 
Gustav Fischer, Jena. Broschiert 1,69 Mark.

Der Völkermord im kommende» Gistgaskrica. Von Hans Alexander. 
Wcstverlag V. Reisdorf L Ko., Kvmm.-Ges., Wiesbaden.

Deutschland und der Völkerbund. Herausgegeben von der Deutschen 
Liga für Völkerbund. Verlag Reimar Hobbing, Berlin SV 61. Mit einer 
Einführung von Reichsaußcnminister Dr. Stresemann. Zirka 229 Seiten, in 
mehrfarbigem Kartonumschlag. 4,89 Black. —

Gedanken. Bon Giacomo Leopardi. Fackelrciter-Berlag, Hambnrg- 
Bergeöorf. 1928.

Blitzlichter nnd Bosheiten. Von Richard Sonia. 89 Seiten. Kartoniert 
1,28 Mark. Neuland-Verlag, G. m. b. H., Berlin V 8.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GstzMürssverrkehV
Wissen ist Machti

Wer schnelle und gewissenhafte Auskunft sucht, findet sie in dem in der 
vorliegenden Nummer angezeigten „Kleinen BrockhauS" in einem Bande. 
Er enthält das Neuste auf allen Wissensgebieten, klare bunte und einfarbige 
Karten und Abbildungen, viele auf einen Blick unterrichtende Diagramme. 
Er ist zugleich DrtS-, Namen- und Sachlcxikon, Hausarzt, Fremdwörterbuch, 
kurz ein Ratgeber in allen Fragen des täglichen Lebens. Unsere Leser mögen 
die Anzeige der bekannten Buchhandlung Karl Block, Berlin 81V 68, beachten, 
die das Werk gegen bequeme MonatSzahlungcn liefert. —
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Leberk.ankheuen, Gallenblafeneutzdg., 
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Erkrankung., Krämpfe, Appetitlosigk., 
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Erkrankungen, Stuhlverstopfung, Hä

morrhoiden ; Blutreinigung. b. 
Kopfschmerz, Schwindel, Schlaflosig
keit. Adernverkalk., z Körperentfettg.

uircL IknirsrsL l2505
-E kuostllLnäxeslickt, la ^.uskübrunA 
^.bxeicben aller ^.rt, Diploms, Usclidanner
Kameraä KIn.-Lks» -

4, Lesenlielmer Ltrabs 40.

Mitt Wo Mod
Markneukirchen 78
Beste Bezugsquelle für 

Musikinstrumente aller Art. 
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MdmLsctiinenkgdrik — 6e§rünc!et 1863.
Vertreter an allen Plänen

Beste deutsche Bezugsquelle für
billige böhmische Bettsedern!

1 Pfund graue, geschlissene 
M 9.89 und 1.— doIb 
weitzs M 1.29, weihe, 
flaumige M 2.—, 2.59 und 
8—.Herrschastsichleitzl — 
bester Halbflanni M. 5.— 
und 6.—, ungcschl. flaum. 
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u 3.2ö. Flaunrrups M. 8.81 
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« I»sv!8« L V., Muslklnstrumenten-^adrlkaticui.
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Verlangen Str Kalalog vom Bundesgenossen

H. Golöfchmsdr, Stettin I
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Billige böhmische keMollern 
Nur ceine gut füllende Sorten
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M. 4.—, 
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„ 120 X 299 „  „ 6.—

ksviii«« SU» rsisussllsnsm klssssulu«»!
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„72X150....................................................................................
„ 190X150 „ .......................................................... „ „
„ 100 X 200 

Stukessusu Ultt List» per Stück -.15, -.25, 0.50, 1.— 

^sulsrksliusii mit List»
l2 X 20 cm groll.  1000 Stück 16.— 
29X59....................................................................Iw» „ „ 33.—

Lei Sammelbestellungen xevädren vir pabatt — ssorcksrt Preisliste k 28
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1'ele§r. - Kresse: babnenkadrik Lerlin — bernspr. Merkur 4582
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