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wir melden: Mavschfeeiisr
-nm 22. Sebvuav, dem Gvttndungstag des Kettdsbannevs

ES sind der Leute gar viele diesseits in den Reihen der 
Republikaner, die heute eingestehen, daß sie am 15. Sep
tember für die deutsche Demokratie nicht einen Pfifferling 
mehr gaben. Es waren viele, nur allzu viele, die nach 
diesem Wahlsieg den tödlichen Streich gegen das Haupt 
der Republik erwarteten. Es waren viele, nur allzu viele, 
die sich schon auf einen Marsch durch die Finsternis der 
Diktatur gefaßt gemacht hatten. Viele, nur allzu viele der 
deutschen Republikaner verzagten wieder einmal — wie so 
oft! — an der eignen Kraft und hielten den verzerrten 
Schatten, den im schwach gewordenen eignen Lebenslicht der 
Gegner warf, für den Gegner selbst. Weniger der Hitler
leute Stärke war nach dem 14. September die wirkliche Ge
fahr, sondern die Verzagtheit, die lähmend durch die Reihen 
der deutschen Republikaner schlich.

Herrlich war es aber auch, zu erleben, wie schnell und 
energisch Widerstandswille und Kampfentschlossenheit durch
brachen. Keine Position darf kampflos aufgegeben werden! 
Im Parlament nicht und draußen nicht im Lande. Wenige 
Tage nach dem 14. September tmten in Magdeburg Bau
führer und Reichsausschuß des Reichsbanner» zu
sammen: die grundlegenden Beschlüsse für eine sofortige 
innere Umorganisation wurden gefaßt. Zahlen
mäßig kleine, aber gerade deshalb besonders bewegliche und 
kampfkräftige Einheiten: die Schutzforma
tionen sind zu schaffen. Vorbereitungszeit? Im Kampfe 
selbst sind die Schutzformationen entstanden und sind durch 
ständigen Kampfeinsatz gewachsen. Geld? Die Ortsvereine, 
die Gaue und der Bund hatten sich bis zum 14. September 
bis auf die letzte Mark schier ausgegeben. Orts- und Gau
führer haben das Unmögliche möglich gemacht und stellten 
der Republik einen Sturmtrupp nach dem andern.

Als Weihnachten 1930 herankam, da hatten sich die 
Machtverhältnisse in Deutschland schon deutlich spürbar ge
wandelt. Und als zu Anfang Januar 1931 der Bundesvor
stand zusammentrat, da konnte er allen Ortsvereinen in 
allen Teilen Deutschlands aufgeben: am 22. Februar 
find allerorts die Schutzformationen marschfertig zu 
melde'n. Mit einem Generalappell ist die erste Phase der 
innern Umo^ganisation abzuschließen.

Eine verhältnismäßig einfache, lediglich den Umständen, 
die der 14. September deutlich machte, angepaßte organisa
torische Maßnahme. Und welch ein Heulen bei den „natio- 
nalen" Möchtegern-Revoluzzern! Nichts ist verändert wor
den an den Zielen und Aufgaben des Reichsbanners. Wir 
sind und bleiben, was wir bei der Gründung unsers Bunde» 
vor sieben Jahren sein wollten: ein Bund von Männern 
zum Schutz von Staat und seiner Verfassung. Warum das 
Ach und Weh über diesen 22. Februar? Warum die fürchter
liche Angst der großen Sieger vom 14. September? Hat 
man nicht aber und abermals versichert, daß die Republik 
und die Verfassung von Weimar „in den letzten Zügen" 
liegen? Wer nicht die Absicht hat, der Verfassung und der 
Demokratie an den Leib zu gehen, wird wegen des Reichs- 
banners nach dem 22. Februar kein Alpdrücken verspüren. 
Die Träume der Träuiner vom nahen „Dritten Reich", die 
freilich werden nach dem 22. Februar wenig erquickend 
mehr sein. Aus wird der Traum des SA.-Mannes sein 
— und aus soll er sein — von der (aus Steuermitteln) 
gut bezahlten Stellung in Adolf Hitlers Miliz, die Reichs
wehr und Schutzpolizeien ablöst. Aus soll der Traum sein 
von der sichern Staatsstellung für jeden Nazimann, der sich 
rechtzeitig das „Pg." besorgte. Aus ist der Traum von der 
Reichsministerherrlichkeit der Frick und Goebbels, der Göh
ring und Stöhr. Versunken und vertan sind die Tage der 
Naziherrlichkeit. Das soll dieser 22. Februar, der siebente 
Bundes-Gründungstag des Reichsbanners, den Nazis und 
ihren Wählern vom 14. September sichtbar vor Augen 
führen.

Marschfertig ist am 22. Februar die freiwillige Schutz- 
gavde der Republik, marschfertig soll sie am 28. und am 
24. Februar und an allen folgenden Tagen bleiben! Marsch
fertig werden die Schutzformattonen sein und bleiben.

Marschieren werden wir in den kommenden Wochen und 
Monaten und werden zurückgewinnen, was am 14. Septem
ber verlorenging Wir wollen mehr: nicht nur Verlornes 
zurückgewinnen, sondern den ganzenSiegfür Schwarz
rotgold erringen.

Dieser 22. Februar soll Freunden und Feinden zeigen, 
was in kaum 5 Monaten das Reichsbanner an verjüngter 
Kampfkraft zusammenzuballen vermochte. Ein erstesAuf- 
gebot nur ist es, das am 22. Februar dem Rufe der 
Trommeln und der Hörner folgt. Ein zweites und ein drittes 
Aufgebot wird in Kürze hinter den Reihen des ersten stehen. 
Bis der Gegner sich geschlagen gibt, so lange werden wir 
wecken und werben, werden unsre Trommeln die Gewissen 
wecken und unsre Hörner in die Ohren gellen. Lebende

Unserm Bund
Kameraden der Arbeit, graue Kolonnen aus Werkstätten, Berg

werken, Stempelstellen, Fabriken, Büros:

Tritt gefaßt! Marschbereit, grüßen wir dich, Bund!

Immer ist es Gesang der Freiheit und des Rechts, den wir rufen, 
und immer glühen die Fahnen des Aufgangs sieghaft im Wind.
Nur noch wenige Morgen und wir stehen auf miirzenem Acker, 
und der kommende Frühling trägt uns 
in die Erwartung der helleren Tage.

Gleich ihm, aufvrechend aus dem harten Panzer der Scholle 
und den langen verhangenen Nächten des Winters 
jubelt in uns das Licht der strahlenden Sonne.

Wir, Söhne des größeren Deutschlands, sind bereit 
und fürchten nicht das Gebell der hungrigen Meute, 
nicht Haß und dunkle Begierde,
nicht die Krämer der Vergangenheit und ihre gedungenen Knechte.

Sieben Jahre hielten wir Wacht,
mauerten einen eisernen Wall um das köstliche GutunsrerTriiume— 
und weichen nicht.
Liebe zu Volk und Freiheit ist unser Zeichen 
und Treue, immerdar.

Mit uns lebt Deutschland!

Unsere Herzen, unsere Hände, unsere Fahnen grüßen den Bund.

W. G. O s ch i l e w s k i.

Mauern auS bestem deutschem Blut werben am 22. Februar 
auf den Plätzen und Straßen allüberall in Deutschland 
wachsen, und Wälle aus Männerleibern werden hinfort über
all dort sich austürmen, wo Fluten der Narrheit das Werk 
von Weimar bedrohen.

Deutschland, erwache! Ja, Deutschland wird wacher und 
munterer werden, als je einem Nazi träumte. Deutschland 
soll erwachen, daß der Hakenkreuzspuk verfliegt wie Winter
nebel vor der Frühlingsfonne.

Sieben schwere Reichsbannerjahre liegen mit dem 22. Fe
bruar hinter uns. Diese sieben Jahre mit diesem 14. Sep
tember waren uns eine harte Lehre. Erfolge sollen uns 
nicht wieder in Sicherheit wiegen. Härter und entschlossener 
werden wir aus dieser Krise hervorgehen.

Marschfertig werden wir sein nach dem 22. Februar 
und marschfertig werden wir bleiben. Und wir werden mar
schieren, marschieren, so weit uns die Trommeln führen und 
so ost uns die Hörner rufen. * * *

Reicksvarmev kn Krönt
Verwievutts beim Gegner

Als die Wahl vom 14. September 1930 hundert
undsieben Nationalsozialisten in den 
Reichstag gebracht hatte, konnte es einen Augenblick so 
scheinen, als ob das Abgleiten der deutschen Entwicklung in 
den Faschismus unvermeidlich geworden wäre. Wie eine 
Lähmung lastete das Wahlergebnis auf weiten Volksschichten, 
und eine fast fatalistische Stimmung ergriff immer weitere 
Kreise: „Diesen Strom hält keiner mehr auf. Wir müssen 
die Gesellschaft erst einmal abwirtschasten lassen." Wäre 
Hitler wirklich ein Kerl, hätte er auch nur einen Hauch des 
Geistes verspürt, den sein Vorbild Mussolini immerhin sein 
eigen nennt, dann hätte er diesen psychologisch für ihn so 
günstigen Augenblick zum Schlage gegen die Republik aus
genutzt. Vielleicht wäre bei der Bedeutung, welche die 
psychologische Situation hat, der Nationalsozialismus dann 
mehr geworden als nur die reichlich tumultuante Erscheinung 
der politischen Verblödung des deutschen Spießers. Aber 
Hitler ist eben kein Kerl, sondern nur ein Bluff — und 
darum ging er lieber nach Leipzig, um dort die Legalität 
seiner Bewegung zu beeiden, und ließ den Republikanern 
Zeit zum Gegenstoß.

Das Reichsbanner darf sich rühmen, in dieser 
republikanischen Gegenoffensive in vorderster Front zu 
stehen. Seit September vorigen Jahres hat es in Tau
senden von Versammlungen in Stadt und 
Land den Angriff vorgetragen, die Klinge für die Demo
kratie geschlagen, dem Nationalsozialismus die Maske vom 
Gesicht gerissen und ungezählte Volksgenossen zur Erkennt
nis der inneren Hohlheit, Geistesarmut und moralischen 
Minderwertigkeit der Hitlerbewegung geführt. Den republi
kanischen Parteien hat es eigene Kampfversammlungen er
möglicht. Darüber hinaus hat es durch Aufstellung 
der Schutzformationen seine eigene Organisation 
verstrafft und schlagfertiger gestaltet. Der Erfolg dieser 
Arbeit ist nicht ausgeblieben. In einer unglaublich kurzen 
Zeit ist es gelungen, die Hitler-Leute in die Ab
wehrzudrängen. Der Glaube an die Unwiderstehlich
keit des Nationalsozialismus ist gebrochen, besonders seit 
Hitler vor einer Aussprache mit dem Reichsbanner feig da
vongelaufen ist.

Welch tiefgehenden Eindruck der Kampf des Reichs
banners im Ausland machte, haben wir im Anschluß an 
das Verbot der Hitler-Versammlung in Magdeburg durch 
Veröffentlichung eines Aufsatzes des „Manchester Guardian" 
zeigen können. Aber auch im Inland beginnt es 
zu dämmern, zunächst bei jenen schwankenden Gestalten, 
die unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Mandats
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zahl bereit waren, mit den Vätern des Straßenterrors 
ihren Frieden zu machen. Bezeichnend für den Stimmungs
umschwung ist eine Aeußerung der „D e u t s ch e n A l l g e - 
meinen Zeitung". Sie schrieb in einer längern Be
trachtung der politischen Situation:

„Aber das Bemerkenswerteste an der neuen politischen 
Situation ist die Tatsache, daß eine mächtige Gegen
offensive gegen eine Opposition eingesetzl hat, die 
sich nicht mehr im Angriff, sondern in der Verteidigung 
befindet. Vollkommen zwecklos, diese bedeutsame Wandlung 
durch noch so scharfe Reden übertönen zu wollen, gefährlich, die 
Dinge nicht so zu sehen, wie sie sind, sondern wie man sie gern 
haben möchte."

Und Wenige Zeilen später nannte das Blatt die republi
kanische Gegenoffensive „das beherrschende Mo
ment der innerpolitischsn Lage".

Nicht minder deutlich äußerten sich die „Volks
konservativen Stimmen":

„Das Reichsbanner findet allenthalben neuen Zu
zug. Seine besten Kräfte werden in besondern „Schuhforma- 
tionen" zu kampfkräftigen Einheiten zusammen
gefaßt. Die pathetischen Reden von Herrn Hörsing (!) dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß hier ernsthaft ge- 
arbeitet wird.

In dem gleichen Zeitraum, in dem der National
sozialismus trotz scheinbaren Anhaltens seiner äußern Er
folge, dank der Untätigkeit seiner Führung, an innerer 
Kampfkraft eingebützt hat, hat die marxistische Front 
die Voraussetzung für jeden politischen Erfolg neu sich erworben: 
den Willen zum Kampf und den Glauben an den Sieg.

Besonders seit am 5. Januar unser Bundesvorstand 
seinen Aufruf unter dem Stichwort „Marschfertig zum 
22. Februar" veröffentlicht, ist auf der ganzen Rechten der 
Teufel los. Die Angriffe auf das Reichsbanner häufen sich 
in der Presse von Tag zu Tag. (Daß sich auch der „Jung
deutsche" an diesem Kesseltreiben beteiligt, wollen wir seiner 
völlig politischen Instinktlosigkeit zugute halten.) Immer 
wieder kehrt die Behauptung von „Bürgerkriegsrüstungen 
Les Reichsbanners" wieder, und man scheut sich nicht, die 
Hilfe der Staatsanwaltschaft anzurufen. Ein Beweis für 
uns, daß wir uns auf dem richtigen Wege befinden.

Welche Auswirkungen aber hat unser Kampf bei den 
Nationalsozialisten selbst gehabt? Die Ueber- 
fälle auf Kameraden mehren sich. In Thüringen 
und Braunschweig, wo ja die Hitler-Bewegung die 
Macht in Händen hat, läßt man sich zu unüberlegten Maß
nahmen verleiten. Das Vorgehen gegen unsre Geraer Orts
gruppe ist noch in aller Erinnerung. Die Blamage, die Herr 
Frick sich dabei holte, genügte ihm anscheinend noch nicht. 
Von nationalsozialistischer Seite wurde bei der Altenburger 
Staatsanwaltschaft Anzeige gegen das Reichsbanner wegen 
gesetzwidrigen Verhaltens erstattet, weil es angeblich bei 
Meuselwitz eine militärische Uebung veranstaltet hätte. DaS 
Verfahren mußte eingestellt werden, da an den Behauptun
gen kein wahres Wort war. Aber noch nicht genug damit: 
Im Thüringer Landtag brachten die Nationalsozialisten eine 
Anfrage ein, die Aufklärung darüber verlangte, ob die Re
gierung in der Lage sei, die „bewaffneten Reichsbannerleute 
zu entwaffnen und in Thüringen jeden Versuch eines Um- 
sturzes durch das bewaffnete Reichsbanner zu verhindern!"

Heinrich Heine nnd Schwavzvotgold
Zu seinem 78. Todestag.

Bi, auf diesen Tag genießt der Dichter, der vor dreiviertel 
Jahrhunderten, am 17. Februar 1886, starb, den wohlverdienten 
Haß aller derer, die sehnsüchtig in eine unholde Vergangenheit 
zurückstarren; soviel Roßäpfel gibt e» überhaupt nicht, wie der 
„Völkisch« Beobachter" nach dem Standbild Heinrich Heine« 
schleudern möchte. Aber eS fehlt auch nicht an auSgeruhten Köpfen, 
die dem Poeten den Ehrentitel eine« .chraven Soldaten im großen 
Befreiungskrieg der Menschheit" absprechen und bestreiten, daß er 
überhaupt ein« politische Ueberzeugung gehabt habe.

Daran ist soviel richtig, daß da« politisch« Glaubensbekennt
nis Heines der Widersprüche nicht ermangelt. Er war eben in 
seines Wesens Wesen ein Dichter, der einer Denkschablone heftig 
widerstrebte; seine politische Meinung trug er nicht in etikettierten 
Schächtelchen und Kästchen jederzeit fix und fertig bei sich; der 
Parteigeist dünkte ihn bald ein blinder und rasendes Tier, bald 
ein die Wahrheit schlecht bettender Prokrustes, aber Partei im 
großen historischen Sinn nahm er immer. Schon seine 
Herkunft machten den rheinischen Juden zum glühenden Hasser 
„der überlieferten ErbkehrichtSinteressen", und eS entsprach durch
aus den Tatsachen, wenn er in der Abenddämmerung seine» 
Erdentag«, im Nachwort zum „Romanzero" erklärte, in der 
Politik könn« er sich keine» sonderlichen Fortschritt» rühmen: ,Lsch 
verharrt« bei denselben demokratischen Prinzipien, 
denen meine früheste Jugend huldigte und für die ich seitdem 
immer flammender erglühte."

War ihm di« Lehre von der Souveränität de« Volke», wie 
sie zum erstenmal „im Jahr der Gnade 1789" die französische 
Revolution mit Pauken- und Trompetenschall einer aufhorchenden 
Welt verkündet hatte, in Fleisch und Blut überaegangen, so hielt 
«r zuzeiten die vollendete Demokratie mit einem Königtum für nicht 
unvereinbar; aus seiner Neigung für die konstitutio- 
nelleMonarchie machte er mehr als einmal kein Hehl. Aber 
auch wo er sich „Anhänger de» monarchischen Prinzip»" nannte, 
wollte Heine damit nichts gegen die Republik aussagen. Einmal 
schien ihm die Staatsform überhaupt nicht übermäßig wichtig, 
weil hinter seiner Stirn kühne Gedanken über eine Umwälzung 
der ganzen Gesellschaftsordnung nisteten. Zum zweiten kam e» 
ihm weniger auf Verfassungsparagvaphen als auf die Nieder
werfung der Feudalklasse an; die beste Konstitution nützte nichts, 
„solange nicht das ganze Adeltum bis zur letzten Wurzel zerstört 
ist". Vor allem aber schüttelte er bisweilen über die Idee der 
Republik den Kopf, weil sein unerbittlich scharfer Blick nir
gends Republikaner gewahrte — schon in Frankreich 
kaum, geschweige in dem vormärzlichen Deutschland! Deutsche 
Republikaner — für den Dichter war das eine „kaum begreifbare 
Erscheinung".

In einem seiner Artikel aus und über Paris setzte Heine 
1832 den Unterschied zwischen monarchischer und republikamscher 
Gesinnung eines Volkes auseinander: „Der Royalismus eines 
Volkes besteht, dem Wesen nach, darin: daß es Autoritäten 
achtet, daß es an die Personen glaubt, die jene Autoritäten 
repräsentieren, daß es in dieser Zuversicht auch der Person selbst 
anhängt. Der Nepublikanismus eines Volkes besteht, dem Wesen 
nach, darin: daß der Republikaner an keine Autorität glaubt, daß 
er nur die Gesetze hochachtet, daß er von den Vertretern der
selben beständig Rechenschaft verlangt." In diesem Sinne meinte 
er: „Deutschland kann keine Republik sein, weil es seinem Wesen 
nach royalistisch ist."

Da» Reich-ban«er
Nimmt man die Maßreglung des Thüringer Gauvorsitzen
den, des Kameraden Seele, den Feldzug anläßlich der Thü
ringer Polizeiaffäre und die Aufmarschverbote zum 22. Fe
bruar in Thüringen und Braunschweig noch hinzu, dann 
kann man den Grad der Verwirrung ermessen, den 
unser Kampf in die nationalsozialistischen 
Reihen getragen hat. Eine Verwirrung, die durch 
den Auszug aus dem Reichstag noch unterstrichen wurde. 
Ein solcher Auszug könnte verständlich sein, wenn wirklich 
ein revolutionärer Wille dahintersteckte und er eine Periode 
gewaltsamer Auflehnung gegen den Staat einleiten sollte

Der SA. Mann:
„Es scheint, als ob ich Deutschland nie zwischen die Finger 
kriegen soll. DaS Reichsbanner Patzt gar zu scharf aus!"

Aber Heine war ein Wegbereiter der deutschen 
Republik, insofern niemand gleich unbarmherzig die Achtung 
vor angestammten Autoritäten zu zerstören unternahm; als der 
große Erzieher zur politischen Ehrfurchtslosig- 
leit kam er in die fromme Kinderstube Deutschland; fürwahr 
ein merkwürdiger „Anhänger des monarchischen Prinzips", der 
im „Kaiser von China", im „Neuen Alexander", in 
der „S ch l o ß l e g e n d e" und in den „Lobgesängen auf 
König Ludwig" Hohenzollern und Wittelsbacher schneidend
stem Gelächter preisgab! Im „W i n t e r m ä r ch e n Deutsch
land" aber wirft der Dichter dem aus dem Kyffhäuser gestiegenen 
Barbarossa sein« „geheimsten Gedanken" ins Gesicht:

Bedenk' ich di« Sache ganz genau, 
so brauchen wir gar keinen Kaiser.

Und in den „Gedichten 1883 und 1884" heißt es über
mütig und unzweideutig:

Und wisset, wenn eS den Kaiser juckt, 
so müssen die Völker sich kratzen — 
O Deutsche! Ich fürchte, die fürstlichen Flöh', 
di« kosten euch manchen Batzen.

Jedoch wozu noch Kaiser und Flöh'? 
Verrostet ist und vermodert 
da» alte Kostüm — die neu« Zeit 
auch neue Röcke fodert.

Dieser neu« Rock war eben der unbedingte Volks- und' Freistaat, 
von dem Heine schon früher einmal nachdenklich und prophetisch 
sagte: „Ich bin überzeugt, wenn wir längst ruhig in unsern 
Gräbern vermodert sind, kämpft man in Deutschland 
mit Wort und Schwert für die Republik."

Gleichwohl ist Heine nicht etwa wie der von ihm aufrichtig 
geschätzt« Freiligrath ein Sänger von Schwarzrotgold, denn 
die Farben, an di« sich die Freiheit»- und Einheitssehnsucht de» 
deutschen Volke» im Vormärz heftete, erwähnte er fast nur mit 
spöttisch verzogenen Mundwinkeln. Al» Herwegh nach seiner 
Audienz bei Friedrich Wilhelm IV. aus Preußen aus- 
gewiesen ward, sang er ihn an:

Mein Deutschland trank sich einen Zopf, 
und du, du glaubtest den Toasten!
Du glaubtest jedem Pfeifenkopf 
und seinen schwarzrotgoldenen Quasten.

Die Träume von einer deutschen Flotte verulkte er, indem er auf 
dem Meer Fregatten segeln sah, deren jede nach einem deutschen 
Dichter genannt war:

Da schwamm die Birch-Pfeiffer, eine Brigg, 
sie trug am Fockmast das Wappen 
der deutschen Admiralität 
auf schwarzrotgoldenem Lappen.

Dem Erzherzog Johann, der 1848 von der Frankfurter Natio
nalversammlung zum Reichsverweser erkoren wurde, ,Han» 
ohne Lan d", legte er beim Abschied von der Gattin die Worte 
in den Mund:

Reich mir geschwind die Reisemütze 
mit dem schwarzrotgoldenen Bandel

Und in den „Wahleseln" erklang es respektlos:
DaS Komitee der Esel ward 
von Alt-Langohren regieret,
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Aber dieser Ausmarsch zeigte durch die ganze Art. wie er 
zustande kam zu sehr, daß er aus dem Gefühl der Schwäche 
geboren wurde, daß er nur den Versuch bedeuten sollte, die 
in Wandlung begriffene Volksstimmung noch einmal zu
gunsten des Nationalsozialismus aufzupeitschen.

Alles in allem wir sind im Vorstoß begrif
fen. Jetzt gilt es, unsre Anstrengungen noch zu verdoppeln. 
Dann wird es gelingen, dem Gegner jene Niederlage zu be
reiten. die das Ziel jedes Kampfes ist. Wirhabennicht 
nur den Glauben, sondern die Gewißheit 
desSieges. E. D.

Eine Abrechnung
In der Reichstagssitzung vom 9 Februar hatte der 

nationalsozialistische Abgeordnete Frank II in seiner von Dro
hungen gespickten Rede die Behauptung aufgestellt, daß Reichs
bannermitglieder in immer größerer Zahl zu den 
Nationalsozialisten überträten Er halte die Behauptung 
hinzugefügt: „Erst kürzlich ist die Reichsbannergruppe Lud
wigshafen zu uns übergetreten." Ihm antwortete noch in 
derselben Sitzung Kamerad Lemmer in einer sehr wirkungs
vollen Rede. Er führte u. a. aus:

„Der Herr Abgeordnete Frank II hat sich einer groben 
Uebertreibung schuldig gemacht. Er hat hier in dem 
Hau» davon gesprochen, daß das Reichsbanner in Scharen zu 
den Nationalsozialisten überlritt. Auf unsre Frage, wo denn 
das geschehen sei, hat er die Erklärung abgegeben, daß sei in 
Ludwigshafen passiert. Meine Damen und Herren, ge
statten Sie mir, vor der Oeffentlichkeit den Fall Ludwigshafen 
mit wenigen Worten klarzulegen. Man sollte annehmen daß 
dieser Fall erledigt gewesen sei Nachdem vor zwei Monaten die 
nationalsozialistische Agitation erstmals die Behauptung auf
gestellt hatte, in Ludwigshafen sei eine Abteilung des Reichs
banners zu den Nationalsozialisten übergetreten. (Zurufe von 
den Nationalsozialisten: „Gehört das alles zur Geschäfts
ordnung?") Jawohl! Das hat Ihr Redner hier ausgeführt, 
und wir haben die Pflicht, das richtigzustellen.

Tatsache ist, daß in der Ludwigshafener Reichsbanner
kapelle, weil wir in unsern Reihen nicht so viele musikfröhliche 
Leute haben wie Sie, einige Berufsmusiker mitgewirkt 
haben, die dann eine» Tages, als die Nazi-Bezirksleitung einen 
höheren Lohn für die Berufsmusiker angeboten hatte, zu 
den Nationalsozialisten übergegangen sind. (Stürmische Rufe 
in der Mitte und links: ,Ahal" — Gegenrufe und Lachen bei 
den Nationalsozialisten.) Das Reichsbanner kann mit 
dem Geld de r Herren Thyssen und Kirdorfs 
nicht konkurrieren. (Sehr wahr! links.) Es ist infolge
dessen nicht in der Lage gewesen, den Berufsmusikern das zu 
zahlen, was die Nationalsozialistische Partei angeboten hatte. 
Als dann aber die nationalsozialistische Behauptung bekannt 
wurde, erschien im „Ludwigshafener Generalanzeiger" eine 
Notiz de« Musikdirigenten, der mitteilte, er sei zwar mit seinen 
Leuten zum Spielen zu den Nazis übergegangen, aber er 
sei nicht Nationalsozialist geworden (Hört, hört! 
links), sondern er sei nur hinübergegangen, well man ihn 
dort besserentlohnthabe. Daraus macht der national
sozialistische Redner in erweiterter Dimension den Uebertritt 
von Reichsbannerkameraden zur nationalsozialistischen Be- 
wegung."

Diese Zurechtweisung wird die Nationalsozialisten selbstver- 
stündlich nicht hindern, auch in Zukunft noch Lügen über da» 
Reichsbanner zu verbreiten. —

sie hatten die Köpfe mit einer Kokavd',
die schwarzrotgold, verzieret.

Aber dieser mehr oder minder gepfefferte Hohn hatte nichts 
mit Mißachtung des Ideals zu tun, das diese Farben deckten. 
Vielmehr erschien dem Dichter die Mehrzahl derer, dre sich vor 
ihm, namentlich im Pariser Exil, mit ihrem RepublikanismuS 
spreizten, als „Lakaien in schwarzrotgoldener Livree", well sie 
kleine Wichtigmacher, hohle Schwätzer, lärmende Wmdbeut« 
waren. Knechte, die in der Schenke ein Freiheitslied sangen, un
alles andere als Revolutionäre von der Art. wie sie ihm vor
schwebte: nicht nur aufs Politische, sondern auch aufs Soziale 
gerichtet; selbst von Heines großem Gegner Börne, der übe» 
das Kleinholz der deutschen Emigranten weit hinausragte, mußt« 
Gutzkow zugeben, daß er das Jahrhundert auf die konstllutw- 
nelle Frage reduziere. Vor allem aber gestand Heine n» 
„W intermärche n": '

Die altdeutschen Narren verdarben 
mir schon in der Burschenschaft die Lust 
an den schwarzrotgoldenen Farben.

Und in einem Rückblick auf das Jahr 1848. „Michael na» 
dem März", unterstrich er noch einmal:

Doch al» die schwarzrotgoldene Fahn', 
der altgermanische Plunder, 
aufs neu' erschien, da schwand mein Wahn 
und die süßen Märchenwunder.
Ich kannte die Farben in diesem Panier 
und ihre Vorbedeutung:
Von deutscher Freiheit brachten sie mir 
di« schlimmste HiobSzeitung.
Schon sah ich den Arndt, den Vater Jahn — 
die Helden aus andern Zeiten, 
aus ihren Gräbern wieder nah'n 
und für den Kaiser streiten.
Die Burschenschafter allesamt 
aus meinen Jünglingsjahren, 
die für den Kaiser sich entflammt, 
wenn sie betrunken waren.

Nicht, weil e» das Sinnbild deutscher Demokratie war, be
trachtete Heine Schwarzrotgold also mit Skepsis, sondern weil 
jene, die es hißten, zu wenig von Demokratie verspürten, weil 
sich der romantisch-mittelalterliche Kaisertraum nach 1815 mit 
dieser Fahne geschmückt hatte, und weil es unter den Republi
kanern im Vormärz von alldeutschen Franzosenfressern wimmelte, 
während er die Aufgabe seines Lebens in der Annäherung, Ver
söhnung und Verbrüderung der beiden großen Völker links und 
rechts des Rheins erblickte. In der Vorrede zu „Deutschland", 
die ein hinreißendes Manifest eines demokratischen und pazi
fistischen Patriotismus ist, verwahrte er sich dann ausdrücklich 
gegen den Vorwurf, ein Lästerer von Schwarzrotgold zu sein: 
„Ich werde eure Farben achten und ehren wenn sie es verdienen, 
wenn sie nicht mehr eine müßige oder knechtische Spielerei sind." 
Und hinzu fügte er, beste Ehrung für die Trikolore der deut
schen Republik, di« in die Zukunft weisende erhabene Mahnung: 
„Pflanzt die schwarzrotgoldene Fahne auf die 
Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur 
Standarte des freien Menschtnms, und ich will 
mein bestes Herzblut für sie hin geb en."

Hermann Wendel.
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Reitbsbannev-NeobaOtev
Wie sie schwindeln!

Den Nationalsozialisten ist die Festnagelung der 
Diäteiischindecei ihres Abgeordneten Sprenger bös in die 
Knochen gefahren. Um die Öffentlichkeit von der lehr ertrag, 
reichen Betätigung dieses Finanzkünstlers abzulenken, haben sie 
jetzt in Frankfurt a M ein Flugblatt herausgebracht, in dem sie 
behaupten, daß der Kamerad Hörsing dem Sprenger erfolgreich 
Konkurrenz zu machen versteht. Ihm berechnen sie seine Ein
nahmen folgendermassen:

„Herr Hörsing ist Reichstagsabgeordneter — das macht 
pro Tag 25 Mark. An diesem Tage war eine Ausschutzsitzuug 
— das macht SN Mark. Herr Hörsing ist aber auch Preußischer 
Landtagsabgevrdneter — das macht 25 Mark Der gute Tag 
bringt auch hier eine Ausschutzsitzung — das macht 25 Mark. 
Aber Herr Hörsing ist noch Oberpräsidenl der Provinz Sachsen 
mit einem Jahresgehalt von 24 ION Mark — 22 ONO Mark und 
2INN Mark Wohnungsgeld — das macht pro Tag 68 Mark. 
Herr Hörsing schluckt also an diesem Tage 161 Mark."

Jede Behauptung dieser Aufrechnung ist eine Lüge, 
denn

t. betragen die Diäten im Reichstag und im Preußischen 
Landtag nicht 25 Mark, sondern 20 Mark;

2. belaufen sich die Ausschutzvergütungen beider Parlamente 
pro Tag aus 10 Mark;

3. werden diese Ausschutzvergütungen nur dann gezahlt, 
wenn das Plenum nicht versammelt ist;

4. beziehen Abgeordnete, die beiden Parlamenten angehören, 
Diäten nur von einem Parlament;

5. ist Kamerad Hörsing kein ReichStagSabgeordneter;
6. ist Kamerad Hörsing seit Jahren nicht mehr als Ober

präsident im Amt.
Alle diese Tatsachen sind den Nationalsozialisten selbstver- 

stündlich bekannt. Sie aber spekulieren auf die Dummheit der 
Menschen, lügen bewutzt darauflos und bemühen sich, den Pro
pagandaanweisungen in Hitlers Buch „Mein Kampf" bis auf den 
letzten I-Punkt zu entsprechen! —

*

Staatspartei und Reichsbanner.
Kürzlich veröffentlichten wir em« Meldung, daß die Orts- 

gruppe Jena der Deutschen DtaatSpartei mit überwiegender 
Mehrheit eine Entschließung a b ge l e h n t habe, in der den Mit
gliedern der Beitritt zum Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold empfohlen wurde.

Die Ortsgruppe Jena der Deutschen DtaatSpartei äußert 
sich hierzu wie folgt:

„Die Behauptung, daß der Antrag mit großer Mehrheit ab
gelehnt worden ist, entspricht nicht den Tatsachen. Der Antrag ist 
gar nicht zur Abstimmung gekommen; denn die Ver
sammlung hat die Empfehlung im Antrag zur Kenntnis ge- 
nommen, von einer besonderen Stellung dazu aber zurzeit ab
gesehen, weil ja bekannt ist, daß zwischen unsrer 
Parteileitung und der Leitung de» Reichsban
ner» Verhandlungen schweben. Eine unfreundliche 
Einstellung unsrer Ortsgruppe zum Reich»bann«r kommt gar 
nicht tn Frage." —

es
Immer wieder AuSschreitunge«.

Au» unsrer Sammelmappe nationalsozialistischer Ueberfälle 
auf Reichsbannerkameraden wollen wir heut« nur die folgenden 
Fälle herauSgreifen:

Am 29 Januar hatten die Nationalsozialisten eine öffentliche 
Versammlung in Wurzen. Al» der Redner von Terror und 
Mordgesindel der Linken sprach, wurde ihm au» dem Saale da» 
Wort „Silvesternacht in Berlin" zugerufen Da» war für den 
SA.-Sturm das Signal, auf die im Saale anwesenden Reichs- 
bannerkameraden loSzustürzen und mit Stühlen auf sie einzu
schlagen. Der Redner, ein gewisser Pfeiffer au» Zella-Mehli», 
sprang mit geschwungenem Gummiknüppel von der Rednertribüne 
herunter und beteiligte sich an der Schlägerei.

Am 5. Februar hatten die Nationalsozialisten in Erkner 
im Restaurant Domning eine Versammlung. Nachdem zwei Di»- 
kussionsredner zu Worte gekommen waren, verließ fast die Hälfte 
der Besucher den Saal. In diesem Augenblick stürzten sich die 
SA.-Leute mit Biergläsern, Stühlen und Stuhlbeinen auf die 
Abziehenden Ein Jungbannerkamerad wurde so erheblich verletzt, 
daß er in» Krankenhau» gebracht werden mußt«. Mehrere andre 
Kameraden erlitten leichte Verletzungen. Einer der Haupttäter 
wurde von der Polizei festgenommen.

Ein besonders krasser Fall hat sich in Steine (Krei» 
Bre»lau> am 8. Februar zugetragen Dort war in einer national
sozialistischen Versammlung, die unter Leitung des au» dem 
Jeschkowitzer Vorfall bekanntgewordenen Rittergutsbesitzer» von 
Oelffen stand, einem sozialdemokratischen Diskussionsredner Rede- 
freiheit zugesagt worden. Al» dieser die den Tatsachen ent
sprechende Feststellung machte, daß Hitler dreimal sein Ehrenwort 
gebrochen habe, fielen SA.-Leute über ihn her Anwesende Reichs
bannerkameraden kamen dem Ueberfallenen zu Hilfe, und nun 
gingen mit Stuhlbeinen, Gläsern und Messern die SA -Leut« auf 
unsre Kameraden lo». In dem sich entspinnenden Handgemenge 
wurden etwa LO Personen teilweise schwer verletzt. —

*
Die Geheimorganisatio« der SA.

Von Tag zu Tag wird «» deutlicher, daß die National
sozialistische Partei neben ihrem vor der Öffentlichkeit 
sich abspielenden Treiben trotz aller Eide Hitler» eine sehr ernst« 
illegale Tätigkeit entfaltet. Den ersten Blick hinter di« 
Kulissen verschafften die Haussuchungen, die in München vor
genommen wurden. Hier stieß man auf Material, das die Gewiß- 
heil darüber verschaffte, daß die Nationalsozialisten bemüht sind, 
Vertrauensleute tn allen Behörden zu gewinnen, 
um über Geheimverfügungen dieser Behörden Material in die 
Hand zu bekommen. Die Vernehmungen de» tn der Angelegen
heit Schneider-Graf verhafteten Kollatz wiesen dann darauf 
hin, daß die Organisation der SA. eingehend« Vorkehrungen ge-

Das Reichsbanner
troffen hat, um straffällig gewordene „Parteige
nossen" über die Grenzen zu bringen. Die im Zu
sammenhang mit dem Verfahren gegen Kollatz vorgenommenen 
Berliner Haussuchungen über die in der Tagespresfe 
eingehend berichtet wurde haben, wie wir aus zuverlässiger Quelle 
erfahren, eine solche Fülle belastendes Material ergeben daß die 
genaue Prüfung bis' zur Stunde, wo diese Zeilen geschrieben 
werden, nicht beendet werden konnte Man wird aber damit zu 
rechnen haben, daß ernste politische Folgerungen aus 
dem Untersuchungsergebnis gezogen werden müssen. —

*
Richter in Halberstadt.

Wieder einmal wurde von einem Halber st äd ter Ge
richt ein seltsames Urteil »Im Namen des Volkes" ver
kündet. Wir hatten schon seinerzeit von dem großen Landfriedens- 
bruchprozeß berichtet der vor dem Quedlinburger Sckäffengericht 
gegen Reichsbannerkameraden verhandelt wurde Damal» war der 
größte Teil der 2l Angeklagten freigesprochen, weil man 
auf Gerichtsseite mit Recht der Ansicht war. daß man den Aus
sagen der Nazizeugen gegenüber sehr vorsichtig sein müße, und 
daß die Nazis an den Vorfällen nicht ganz unschuldig seien. Nur 
einig« wurden wegen Körperverletzung verurteilt. Aber die Staat», 
anwaltfchaft legte Berufung ein, so daß sich nun di« Halber.
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ftädter Groß« Strafkammer in einer zweitägigen Ver
handlung nochmal» mit d«r Sache beschäftigen muhte.

Unsre Reichsbannerkameraden Schuchardt, der al» 
Rädelsführer bezeichnet wurde Nagel H a h n e b u t h und di« 
beiden Oppermann hatten am 14. September, dem Wahltage 
Wahldienste für die SPD. verrichtet. Schon am Vormittag war 
von den Nazi» ein feiger Ueberfall auf Reichsbannerleute verübt, 
so daß unter den Quedlinburger Republikanern ein« große Er
regung festzustellen war. Nachdem e» am Nachmittag wieder zu 
einer Schlägerei zwischen Kommunisten und einem Nazi gekommen 
war, zog ein« größer« Menschenmenge zum Wahllokal Prinz 
Heinrich. Dort entwickelt« sich ein Zusammenstoß zwischen 
der Menge und dem Nazisturmtrupp, wobei es auf 
beiden Seiten Verletzt« gab.

Auch unsre Reichsbannerkameraden sollen sich an diesem Zu
sammenstoß beteiligt haben Sie bestritten aber jede Schuld und 
gaben an, daß sie sich nur gegen die Naziangriffe 
gewehrt haben, was auch durch viele Zeugen bestätigt wurde. 
Trotzdem hielt das Berufungsgericht mit einigen Ausnahmen 
sämtliche Angeklagte für schuldig und verurteilt« sie teil« 
wegen schweren teil» wegen einfachen Land- 
fr i e d e n i b r u che S zu drei bis sechs Monaten Ge
fängnis. Bei Schuchardt wurde die Rädelsführerschaft fallen
gelassen. Die Reichsbannerleute wurden vom Rechtsanwalt Kame
raden Braun (Magdeburg) verteidigt.

Dieser Verhandlung muß man die folgende gegenüberstellen:
Zur gleichen Zeit nämlich wurde vor dem Halderstädter 

Schöffengericht noch ein andrer politischer Ueberfall „gesühnt" 
Während de» Wahlkampfes wollten sich di« Nazis auch tn 
Osterwieck a. H. einmal al» die Herren auffpielen. Sie hatten 
ein« Versammlung einberufen und in dieser Versammlung eine 
ihrer üblichen Tumultszenen aufgeführt. Aber die Osterwiecker 
Republikaner hatten diesen Herrschaften einen so warmen Ei: pfang 
bereitet, so daß die Nazihelden unter dem Schutze der Polizei den 
Ort verlassen mußten.

Wie wurde nun dieser gemeine Ueberfall gesühnt? Trotzdem 
di« Polizei sich der Herren angenommen hatte, hatte man angeblich 
nicht feststellen können, wer die Teilnehmer an den Nazi-Gewalt- 
tätigkeiten waren. Man hatt« au» der ganzen Gesellschaft sage 
und schreib« zwei Mann, Doll« au» Halberstadt und Winter 
au« Ströbeck festgestellt di« sich nun wegen „Vergehen» gegen die 
Verordnung de» Reichspräsidenten über Waffenmißbrauch" zu 
verantworten hatten. Von LandfriedenSbruch, der hier ganz 
zweifellos vorlag, Härte man in diesem Falle nichts. Die An
geklagten w-urden zu je drei Monaten Gefängnis oer- 
urteilt. —

*

Dem Wehrwolf in» Stammbuch.
In Land»b«rg a. d. W war «» zu einem Zusammen

stoß zwischen dem Wehrwolf und Reich»bannerkame- 
raden gekommen, bei dem rin Mitglied de» Wehrwolfe» verletzt 
worden war. Daraufhin war vom Wehrwolf gegen Kameraden, 
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die von der Kriminalpolizei als Täler bezeichnet waren, Straf
anträge erstattet worden. Der Oberstaatsanwalt hat nunmehr 
dem Wehrwolf milgeteilt, daß er das Verfahren einge
stellt habe, weil die Schuldfrage nicht geklärt werden könne 
Damit steht also fest, daß der Wehrwolf an dem Vorfall nicht so 
schuldlos ist, wie er sich gibt. Seine Zeitung aber tobt folgender
maßen los:

„Jeder weiß, wie die Herren Untersuchungsrichter in 
Deutschland sich bemühen, wenn irgendeine Anzeige etwa wegen 
Verstoßes gegen das Maulkorbgesetz oder sonst einer Verleum
dung erfolgt, wegen der minderwertigsten Sachen Anklage zu 
erheben und monatelange Untersuchungen zu führen — gegen 
nationale Deutsche. Hier sind die Täter durch die Kriminal- 
polrzei festgestellt, hier liegt der Ueberfallene schwerverletzt noch 
lm Krankenhaus. Es ist also kein Zweifel, daß wirklich etwas 
geschehen ist. Und trotzdem lehnt der Staatsanwalt überhaupt 
nur eine Untersuchung ab. — Weil es Reichsbananen 
sind, die verurteilt werden müßten."

Da» Ganze erscheint unter der Kennzeichnung „Reich», 
banner wird aktiv — al» Wegelagerer!"

Da» ist so die Methode der Rechtsradikalen: erst politische 
Gegner anrempeln und, wenn ihnen die Justiz nicht helfen will, 
st« von jeder Schuld rein zu waschen, dann gegen die Staats
anwaltschaft zu wettern und die politischen Gegner zu beschimpfen! 
Wir regen un» nicht mehr darüber auf. —

tvettttbtetzen Im Ltaftve 1 vss
«VN der Arbeit de» Reichskartells „Republik".

Durch die Liebenswürdigkeit eines Kameraden wurden mir 
sämtliche Gaubeilagen zugänglich, die ich eifrig nach KKS.-Nach- 
richten durchforschte. Das Resultat sei in nachstehenden Zeilen der 
Gesamtheit der KK.-Schützen des Reichskartells mitgeteilt. Unter 
etwa 80 Notizen fanden sich auch 43 Berichte über Wettschietzen in 
Ortsvereinen und Gauen. Ich habe dieses kritisch durchgesehen 
und glaube zur Hebung unsers Sportes und zur Erreichung einer 
notwendigen Einheitlichkeit bei Wettschießen beizutragen, wenn ich 
meine Eindrücke veröffentliche. Die Einheitlichkeit ist notwendig, 
weil jeder strebsam« Schütz« oder Verein das Bedürfnis hat, sein« 
Leistungen mit denen andrer zu vergleichen. Sie ist leicht zu er- 
reichen, wenn die Vereine sich streng an die neuen Schiehregeln 
halten. Dazu gehört auch, daß sich möglichst jeder aktive Schütze 
das klein« Heft kauft und sich mit seinem Inhalt vertraut macht 
— dann wird meine nächstjährige Jahresschau sicher besser au», 
fallen als die diesjährige.

Beim Durchsetzen der Wettkampfsberichte stößt man auf ver
schiedene Mängel, die in Zukunft abgestellt werden müßen. Schon 
die Ausschreibung ist in vielen Fällen mangelhaft. Fast 
immer fehlt die Längenangabe der Schießbahn. Da« hat zur 
Folge, dah unter Umständen erst auf dem Platz ein Umstellen de» 
Visiers stattfinden muh, was bei der Kürze der Zeit selten genau 
sein wird und sich auf die Schußleistungen auswirkt. Auch ist das 
Verkleben der Schußlöcher durch die Anzeiger trotz des Notierens 
des Schusses auf der Scheibe (Gau Chemnitz) nicht zulässig; bei 
einem Wettschießen darf es auf ein paar neue Scheiben nicht an- 
kommen. Weiter ist e« bedauerlich, daß so wenig Wettkämpfe für 
eine bestimmt« Anschlagsart au-getragen werben Nicht jeder 
Schütze wird, behindert durch Kriegsbeschädigung, Unfall usw., 
all« drei Anschlagsarten ausführen können und doch oft in einer 
sehr gute Leistungen vollbringen.

Di« Zahl der Schützen für die Mannschaften 
war durchweg verschieden: 4, S, 8 sogar lO Mann wurden an- 
geführt (Hamburg, Altona, Bahrenfeld, Laatzen, Gau Nordhan- 
nover, „Hessischer Löwe", Stuttgart usw.). In mehreren Fällen 
schoßen 8 Mann, von denen nur die 6 Besten gewertet wurden 
Diese Planlosigkeit wird hoffentlich nach der Einführung der 
neuen Schießordnung von selbst verschwinden. Berichte, aus denen 
der Außenstehende gar nicht» ersehen kann, waren sehr zahlreich 
Weßelingen und Stuttgart gaben überhaupt keine Resultate, bei 
Erlangen und Itzehoe fehlte die Entfernung, Gau Halle (Torgau) 
und Sieker i. Wests, schoßen auf unzulässige Entfernungen (40 
und 100 Meter), Hamburg 17, Altona und Kroßen beschoßen auf 
30 Meter große lOer-Scheiben. Nicht zu verstehen ist eS, warum 
man bei Wettschießen innerhalb des ReichSkartellS Serien vor 
drei Schuß auf 12er-Scheiben abgeben läßt (Liegnitz, Lü
ben, Jauer). Daß Vereine ohne Schützen„könig" — pardor 
Schützen,Präsident" — (Heßen-Naßau) und ohne Bargeldprämier 
(Oldenburg) nicht auszukommen glauben, ist bedauerlich, darf 
aber doch nicht verschwiegen werden. (Der Schützenpräsident iß 
übrigens auf der Magdeburger Konferenz einmütig abgelehnt 
worden!)

Soweit einwandfreie Resultate festzustellen waren, kann ma, 
diese mit Rücksicht auf unsre noch kurze Tätigkeit gut nennen 
Nach den vorliegenden Berichten war die beste JahreSmannschast 
Landtberg a. W. mit 851 Ringen, di« zweite Weinige- 
rode mit 326. Die beste Einzelserie schoß Rosenmeier (Han
nover! mit 127 Ringen, ihm folgten Stüdler (Ziegelhaus«» 
in Baden) und Mense (Hamburg) mit je 124.

Einwandfreie Resultate in den einzelnen Anschlagsarten 
waren leider nur von dem Neuköllner LeistungSprüfungsschieße« 
zur Hand. E» handelt sich hier um 10 Schuh mit vorgeschriebener 
Mindestleistung, die in ( ) beigesetzt ist. E» erzielten Oestreich 
(Landsberg a. W.) 86 (80) Ring« liegend, Wienand (Neukölln) 
8V (70) Ringe sitzend, v. Eßen (Köpenick) 81 (60) Ring« stehend 
und Dpließgart (LandSberg a W.) 86 (75) Ringe ttn Schnellfeuer 
(zweimal 5 Schuß in 50 Sekunden). Alle Lnschlagarten frei- 
händig.

Wenn e» nicht stark nach Eigenlob riechen würde, möchte ich 
nach dem vorliegenden Material da» Neuköllner LeistungSprü- 
fungsschteßen al» die beste sportliche Dchießveranstaltung de» 
vergangenen Jahre« ansprechen. Sir wollte nur für die Sach« 
wirken, eine Werbewirkung nach außen war nicht beabsichtigt. 
Vollkommen klare, streng den neuen Schiehregeln angepaßte Au», 
schreibung, tadellose reibungslose Durchführung und sehr gut« 
Resultate. E» wäre zu wünschen, daß solch« Leistungsprüfungen 
auch in andern Gauen abgehalten würden.

Pistolenschießen stand bedauerlicherweise nur einmal 
auf dem Programm, trotzdem e» viel mehr Beachtung verdient.

VNV
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Vielleicht ist der hohe Preis für gute Kleinkaliber-Scheibenpistolen 
der Grund.

Postschlüßen nach einem frühern Hamburger Vorschlag 
in der Zeitung und nach den neuen Schießregeln wurde nur ein
mal von Chemnitz veranstaltet. Die Beteiligung war eine recht 
gute, doch sollte man die schwächern Mannschaften von solchen 
Veranstaltungen fernhalten, sonst bleibt der Höchstdurchschnitt (im 
vorliegenden Falle 4,8) zu niedrig und gibt ein schiefes Bild.

Alles in allem kann man mit dem Resultat des vergangenen 
Jahres zufrieden sein. Hoffen wir vom neuen Fahre weitere 
Fortschritte und als Mittel hierzu endlich die allseitig gewünschte 
Sonderbeilage „Kleinkaliber-Schießen!" — gz.

Lum Spielmannsvvoblem
Eine Zuschrift.

Allen Kameraden, die bisher im „Reichsbanner" die Spiel
leutefrage behandelt haben, sei hier recht gegeben. Aber, Hand 
aufs Herz, hat nicht der eine oder andre von euch eine kleine 
Schwäche zugegeben? Der eine fordert leichtere Märsche, um 
sie seinen Kameraden schmackhaft zu machen, warum? Bringt er 
die Energie nicht auf? Hat er nicht soviel Organisationstalent, 
sich die besten Kräfte dienstbar zu machen? Was gilt seine Per
son in der Ausübung seiner Funktion? Es muß da doch ein kleiner 
Haken sein, wenn man aus einem ganzen Gau zum Magde
burger Spielmanns treffen nicht einmal einen ordent
lichen Spielzug zusammenstellen kann. Wer das Konzert auf dem 
Domplatz miterlebt hat, wird feststellen müssen, daß das Interesse 
der «spielleute ziemlich stark war, also hätte jener Fall bei ge
nügender Vorbereitung nicht Vorkommen können. Zudem tst auch 
festgestellt worden, daß trotz beinahe siebenjährigen Bestehens des 
Reichsbanners der „Reichsbannermarsch" immer noch nicht ein
heitlich geschlagen wurde, und doch hatten wir unter dem Kamera
den Hädicke als Bundesstabführer am zweiten Ostertag 1929 eine 
Gaustabführerkonferenz. Man sollte meinen, daß alles, 
was dort gezeigt und beschlossen wurde, von den Hauptfunktio
nären in unserm Ressort als Befehl aufgefaßt und mit allem 
Nachdruck das Verständnis unsrer Kameraden gefordert würde. 
Wohl sind die aus der Wirtschaftslage herrührenden Schwierig
keiten nicht zu verkennen und jeder wird sie durchgemacht haben 
oder noch durchmachen, aber Kameraden, haben wir schon einmal 
versucht, uns einiger Kameraden zu versichern, mit denen man ein 
Korps bilden, die finanziell schwächeren Kameraden besuchen, sie 
unterstützen und die so notwendige Kameradschaftlichkeit, das 
gegenseitige Vertrauen ohne Kirchturmpolitik fördern kann? Ge
wiß tritt ziemlich häufig in Erscheinung, daß bei den Ortsvereins
vorsitzenden nicht das richtige Verständnis für uns vorhanden ist, 
und doch sind wir Spielleute die aktivste Truppe im Reichsbanner 
und wirken bei Veranstaltungen oder größern Uebungen, die mit 
einem Platzkonzert enden, agitatorisch sehr nachdrücklich für den 
betreffenden Ortsverein. Grundprinzip muß nur sein: Durch
führung der Einheitlichkeit nicht nur im Gau, sondern auch im 
Reiche. Hierzu wäre natürlich nötig, daß man dem Bundesstab
führer mehr Freiheit in seiner Arbeit für die Durchführung läßt. 
Wir wißen wohl, daß mit den Gaujugendführern schon 
ein Schulungskursus vom Bund auS durchgeführt wurde, 
aber die Gaustabführer haben erst ein einziges Mal anläß
lich der Verfassungsfeier in Berlin eine Konferenz abgehalten, tue 
aber nach meiner Ansicht in jedem Jahre wenigsten» einmal 
wiederholt werden mühte. Nur so kann sich auch der Bund über die 
Zustände im Spielmannswesen der einzelnen Gaue orientieren 
und entsprechende Anordnungen treffen. Hoffen wir, daß der 
Bundesvorstand für alle unsre Sorgen als Funktionäre Der- 
ständnis zeigt und uns bald einmal zusammenruft, so daß viel- 
leicht die Möglichkeit besteht, geeignete Wege zu finden, die uns 
unserm innern Wunsche näherbringen, als Spielleute der Stolz 
der Reichsbanner» Schwarz-Rot-Gold zu sein.

H. Jagiella (Berlin-Brandenburg).

Nüchev und Zeitschriften
. »«pitairsm», und Sozialismus. Reden und Aufsätze zur Wirtschaft», 

mit GeisteSlage. Von Eduard Heimann. 252 Leite». Broschiert 7.5« Mk 
Ganzleinen 10.00 Mk. Alfred Protte Verlag, Potsdam.

Die in diesem Buche vereinigten zwölf Arbeiten sind in vier Gruppen 
geordnet: Wtrtschaststheorie, Sozialpolitik, religiöse fragen, Sozialismus. 
Damit tst schon die Vielfältigkeit der Gesichtspunkte angebcutet. Es ist in der 
Lat erstaunlich und in der deutschen Wissenschaft einzigartig, daß «in al» 
theoretischer Nationalökonom anerkannter Gelehrter über sein Fach hinaus 
unsr-geisttge und gesellschaftliche Gesamtlage - einschließlich der religiös- 
kirchlichen Situation — nicht nur übersieht, sondern ihr auf Grund seiner 
ausgezeichnet fundierten, historisch-dialektischen Methode ganz neue, für -en 
positiven Einsatz außerordentlich fruchtbare Einsichten abgcwinnt. Die Wirt
schaft ist hier wieder, wie besonders der einführende Aufsatz »Liberalismus 
und Kapitalismus" zeigt, in das Lebensganze eingeordnet. Sie unterliegt, 
wie alle andern Gebiete menschlicher Tätigkeit, unsrer wertenden Beurteilung 
und unserm Willen zur vernünftigen Gestaltung. Aber auch die Grenzen 
unsrer wirtschaft»-, staats- und kulturpolitischen Absichten werden aufgewicsen, 
die Gebundenheit unsers Willens durch die »Verhältnisse". So tst das Buch 
nicht nur durch seine Gegenstände aktuell, es ist das in vt« grösierm Matze 
nock durch seine Seh- und Denkweise. Sic — und offensichtlich nur sic 
allein — macht es möglich, die unentwirrbar scheinende Gegenwart geistig zu 
Lurchbrtngen und die Grundkräfte unsrer Zeit sichtbar zu 
machen, so, daß der politische Wille stoßkrästig ansetzcn kann. Das Buch ist 
also trotz seiner in einzelnen Teilen sehr theoretischen Formulierungen von 
eminent praktischer Bedeutung und sollte zum mindesten dieselbe Aufmerksam
keit finden, die die im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Diskussion stehende 
»Soziale Theorie des Kapitalismus" desselben Verfassers 
gefunden hat. R.

Hammcrschläg«. Ein Roman von Menschen und Maschinen. Von 
Heinrich L e r s ch. Adolf Lponholtz Verlag, Hannover, rsi Seiten.

Das Reichsbanner 8. Jahrgang Nummer 8
Buche spricht er wieder, wie so oft schon, von seiner Jugend, von der väter
lichen Kesselschmiede und von seiner Wanderschaft. Aus seinem faustischen 
Gedichtzyklus »Mensch im Eisen" ist uns diese seine Welt schon vertraut, 
und eigentlich hat er in dem neuen Werk, dem er die Form eines Roman» 
zu geben versuchte, wieder dasselbe gegeben: Autobiographisches. Lersch führt 
uns in sein Kinderland, das ohne die Kesselschmiede nicht denkbar ist, in die 
er, als halbes Kind schon, htneingeholt wir-, um mit einem groben Vater 
und rauhen Gesellen manch unangenehmes Erlebnis zu bestehen. Die schwere 
Arbeit der Kesselschmiede lernen wir kennen, ihre Reparatur- und RctnigungS- 
expeditionen in feiertäglich schlafende Fabrikgebäude. Als de» Vaters ver- 
dächtigendes Tyrannentum nicht mehr auszuhalten ist, zieht der junge Lersch 
in die Welt hinaus. Staunend steht der aus handwerklichem Betrieb Her
gekommene in den riesigen Werkräumen des Hochkapitalismu». Vieles zer
bricht in ihm unter diesem Eindruck. Die proletarische Welt dringt auf ihn 
ein. Er entläuft ihr auf die Landstraße, zieht die kreuz und di« quer und 
kehrt schließlich mit einem neuen Begriff von Welt und Arbeit heim an bic 
Seite der Brüder, heim in Vaters Kesselschmiede. Das Buch tst lesenswert, 
erreicht aber für die deutsche Arbeiterdichtung nicht die Bedeutung von 
Lcrschs „Mensch im Eisen" oder Walter Bauers neuem Buch »Stimme au» 
dem Leunawerk". —rr—

Jedermanns Lexikon in zehn Bände». VerlagSanftalt Hermann Klemm
AG., Berltn-Grunewald. Band S. Mb Setten. Preis pro Band S.75 Mark.

Nunmehr liegt auch der 9. Band dieses preiswerten Lexikons — c» 
kann auch gegen monatliche Ratenzahlungen von 3.99 Mark bezogen werden — 
vor. Man freut sich wieder, daß trotz der Ausammenbrängung einer Fülle 
von Material auf größte Knappheit eine vorbildliche Klarheit und Verständ. 
ltchkeit der Darstellung erreicht wurde. —fe—

Unser Programm in Wort »nd Bild. Da» Programm der Sozialdemo
kratischen Partei Deutschlands. Dietz-Verlag, Berlin 8V S8. 80 Seiten. 
Preis drosch. 99 Pf.

Ein sehr interessanter, gelungener Versuch, ein Parteiprogramm »u 
illustrieren. 159 Bilder im Kupfertiefdruck tvurden dazu verwandt. 
Der Parteivorsitzende der SPD., Hermann Müller, schrieb ein Vorwort dazu.

Der Gedanke der vereinigte» Staate» Europas sPa««»r-P-) im deut, 
scheu Schrifttum. Herau»gegeben vou Landesschulrat Dr. Hans Espe. 
Heft 52 von Velhagen L KlastngS deutschen Lesebogen, Materialien zum Ar- 
beitsunterricht. Verlag von Velhagen L Klastng, Biclescld. S9 Setten. Prci» 
«5 Ps.

Di- Internationale Reglung der Sozialversicherung. Von Gustav Hoch. 
Verlagsgesellschast des ATGB., Berlin 8 14. »2 Setten. Piet» 75 Pf. <Or- 
ganisationspreis 59 Pf.). —

Vom Propyläen-Verlag. Wie wir erfahren, erlischt am 11. März mit 
dem Erscheinen des nächsten Bande» der auch in unsrer Zeitung gewürdigten 
»Propyläen - Weltg - schtchte" die Subskription aus da» Werk, bi« 
die Anschaffung mit 49 Mark Ersparnis ermöglicht. - Da» Erstlingswerk der 
jungen Elsatz-Lothringertn Adrienne Thoma» »D i e K a tri n wird 
Soldat", ein Liebesroman aus der Kriegkzett, -en wir kürzlich gewürdigt 
haben, entwickelt sich zu einem bedeutsamen Buchcrsolg. Vor einigen Tagen 
- knapp 8 Wochen nach Erscheinen — konnte der Propylaen-Berlag bereits 
daS 59. Tausend in Druck geben. —

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich» 
»anner-Buchversand, Magdeburg, Gr. Münzstr. 8, bezogen werde».

Aus den Gauen
Gau Hamburg. An der Wasserkante schreitet die Bewegung 

rüstig vorwärts. In allen Ortsvereinen herrscht lebhafte 
Aktivität, die sich in beträchtlichem Mitgliederzuwachs 
äußert. Der Ortsverein Bergedorf allein gewann 127 neue 
Mitglieder. — In Verden an der Aller wurde eine glänzende 
Kundgebung durchgeführt.

Gau Braunschweig. Die Schikanen Franzens haben zur 
Folge, daß sich die Republikaner in steigendem Maße im Reichs- 
banner sammeln. In der letzten Zeit wurden sech» neue 
OrtSvereine gegründet.

Gau Hannover. Die Gauleitung verzeichnet in den letzten 
vier Wochen die Gründung von 29 neuen OrtSver- 
einen. — Reichstagspräsident Kamerad Löbe sprach in über
füllten Kundgebungen in Hameln.

Gau OeftlicheS Westfalen. Neben starkem Mitgliederzuwachs 
in den Ortsvereinen ist die Gründung von fast zwanzig 
neuen Gruppen zu berichten.

Gau Hrflen-Kaffel. In der letzten Zeit entwickelt sich eine 
starke Aktivität gegen die Nationalsozialisten. In ganz kurzer Zeit 
konnten sechs neue Ortsgruppen gegründet werden Die 
Ortsgruppe Borken, di« mit 28 Mitgliedern gegründet wurde, 
hat durch rege Werbetätigkeit diese Zahl innerhalb acht Tagen auf 
80 Mitglieder erhöht. — Größere Kundgebungen fanden 
statt in Bettenhausen, wo der Reichstagsabgeordnete 
Kamerad Scheidemann vor 7—8000 Menschen sprach. An
schließend fand eine Kundgebung in Hofgeismar statt, die sich 
gegen die Nationalsozialisten richtete. Auch hier zeigten die Re- 
publikaner, daß die Straße nicht den Nationalsozialisten gehört, 
sondern den Republikanern. Auch in dieser Kundgebung sprach der 
Kamerad Scheidemann und Kamerad Bezirkssekretär Herr
mann.

Gau Württemberg. In der Zeit vom 3. bis 8. Februar sprach 
Kamerad Meurer (Magdeburg) in sechs Versammlungen, und 
zwar in Blaubeuren, Ludwigsburg, Biberach, Aalen, Wiesensteig 
und Deggingen. Sämtliche Versammlungen waren überfüllt und 
durch die gründliche Abrechnung mit den Nazi» von ausgezeich
netem Kampfgeist getragen. —

MellmiW m MöeMkllM« s
Extrabeitrag. Auf Antrag de» Gauvorstandes Schleswig-

Holstein (Kiel) wird für den Ortsverein Tönning ein Extra
beitrag von 10 Pf. pro Mitglied und Monat ab 18. Februar d. I.

vom Bundesvorstand genehmigt, jedoch mit der Einschränkung, 
daß der Beitrag nur in zwei Monaten des Vierteljahrs eingezogen 
werden darf.

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen find die nach- 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, diese einzuziehen und uns zuzustellen.

Nr. 396 898 Robert Klein, Gehren,
Nr. 672 229 Leo Knosawski, Schaufenberg-Hückelhoven, 
Nr. 314 943 Walter Reichest, Stade, 
Nr. 821615 Erwin Liedtke, Hamburg,
Nr. 266 470 Mathias Hoffmann,
Nr. 266 416 Nikolaus Bodenstein,
Nr. 268 566 Johann Pöbel,
Nr. 858 633 Richard Titze, Glatz,
Nr. 300 576 Hermann Behne, Hamburg,
Nr. 307 662 Walter Hartung,
Nr. 879 078 Joseph Boschetto, Bingen,
Nr. 562 185 Bruno Geduhn,
Nr. 970 867 Xaver Straubinger,
Nr. 530 962 Eugen Brendel (ausgetreten), 
Nr. 530 669 Robert Handschuh (ausgetreten), 
Nr. 530 063 Karl Göbel (ausgetreten), 
Nr. 524 861 Karl Benz (ausgetreten), 
Nr. 520 043 Jakob Jacobi, 
Nr. 526 051 Emil Frohn, 
Nr. 524 648 Adolf Medan.

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes Baden wird 
für den Ortsverein Gailingen ein Extrabeitrag von 10 Pfen
nig pro Mitglied und Monat ab 1. Februar d. I. genehmigt. — 
Auf Antrag des Gauvorstandes Hamburg wird für die Abteilung 6 
des Kreise» Hamburg ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro 
Mitglied und Monat ab 1. Februar d. I. genehmigt. — Auf An- 
trag der Gauvorstandes Baden (Mannheim) wird für den Orts- 
verein Ladenburg ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mit
glied und Monat ab 1. Januar 1981 genehmigt.

Der Bundesvorstand. O. Hörsing.

MMettlmg der MMverdandtS 
Revublikamiltm Motorradfahrer E.B. 

Lift Leipzig
»»»chSleiinng, Rechnung»- u «terftcherungsavieituli. 

G-uhSstSstelle Leipzig tV !2, ^jchocherjche L-iraße »4 II 
Fernlprechei Rr 15799 Postscheckkonti- Leipcka Rr -34vl

Zur Beachtung. ES liegt Veranlassung vor, darauf hinzu- 
weisen, daß Mitteilungen und Berichte, die zur Veröffentlichung 
unter unsrer Rubrik bestimmt sind, grundsätzlich über di« Reichs- 
geschäftsstelle zu leiten sind; bei direkter Einsendung nach 
Magdeburg wird die Aufnahme von der Schriftleitung abgelehnt, 
anderseits entstehen unnütze Verzögerungen und Portokosten. 
Auch Artikel, die sich mit unserm Verband, dem republikanischen 
Kraftfahrsport oder mit gegnerischen Verbänden beschäftigen, 
bitten wir in jedem Falle über die Verbandsleitung zu leiten, 
weil der Verband in seiner Gesamtheit letzten Endes für den In
halt verantwortlich gemacht wird, und weil es sowohl für den 
Verfasser als auch für den Verband immer unangenehm ist, wenn 
wir dann solche Artikel in der Öffentlichkeit nicht decken können.

Berichtigung. In dem mit unserem Geschäftsbericht ver
sandten Anschriftenverzeichnis bitten wir abzuändern: Unter Gau 
Opsachsen heißt d«r Vertreter nicht Mschner, sondern Albert 
Lischner, Dresd«n-A. 29, Gohliser Straße 54.

Dir Generalversammlung der Ortsgruppe Hildesheim vom 
25. Januar 1931 nahm einen durchaus zufriedenstellenden Ver
lauf. Kamerad Wolkewitz gab den Bericht über unsre bisherige 
Arbeit. Das alte Jahr — von der Gründung im Dezember l929 
bis zum heutigen Tage — war ein Jahr fortdauernder Werbe
arbeit. Die Ortsgruppe konnte ihren Mitgliederstand um 130 
Prozent steigern, im Gaugebiet konnte die Gründung neuer 
Gruppen in Hannover, Braunschweig, Celle und Sarstedt durch
geführt werden- Die Werbung wurde durch 12 Artikel in der 
republikanischen Presse unterstützt, wofür wie heute Dank zollen. 
20 Versammlungen, in denen wirtschaftliche, technische und sport
liche Themen behandelt wurden, legen Zeugnis von der Lebendig
keit der Ortsgruppe ab. Aber auch technisch war Hildesheim ganz 
auf der Höhe; rund 50 Ausfahrten wurden ausgeführt, bei denen 
der Werbegedanke immer im Vordergründe gestanden hat. Die 
Beteiligung von 50 bis 80 Prozent der Mitgliedschaft war be
friedigend und kam besonders bei der Reichssternfahrt nach 
Magdeburg, der Verfassungsfahrt nach Weimar, beim Reichs
banner-Gautreffen in Lüneburg und bei den Besuchsfahrten zu 
den Nachbargruppen in Bremen, Hannover, Braunschweig und 
nach Soltau zum Ausdruck. Auch die Kaffenverhältnisse zeigten 
ein recht erfreuliches Bild. Der gesamte Vorstand wurde wieder
gewählt, nur die Stellen der beiden Vorsitzenden wurden getauscht, 
weil der Kamerad Heinemeyer geschäftlich zu stark behindert ist; 
1. Vorsitzender ist jetzt Kamerad Joses Wolkewitz, Hildesheim, 
Hochkamp 30. Sportleiter ist auch weiterhin Kamerad Andrea» 

, Gredig. Nach der Wiederwahl wurde das Sportprogramm be- 
! raten. —

Alles, was von Heinrich Lersch, dem rheinischen Kesselschmied und 
katholischen Arbeiterdtchter, kommt, war uns von jeher besonders sympathisch. 
Lersch ist im „Reichsbanner" auch oft mit seiner Dichtung zu Wort gekommen 
und dürfte darum unsern Lesern ein fester Begriff sein. In seinem jüngsten

Le// L Ls/^e/r
Zikt r<ch an «arch /oeZrcä^stkenckee

LVachcksm lcZi wr'sckee- ^een^ennnck 
bin, 66/^/unck rux-enommenZlab», 
ker'Ze iah /ecksm ^e/cksncksn Fsen 
^orksnZor mit, eva« mr> an«? vieZen 
anckeeen xeäol/en äak.

H'e/zrzzzLez-,
Se^Zr/r - ^recZenau, ZK

......... — II—
Teiler Ortsxruppv eine ^urrlkkepelle!

instrumente , Lckvüldennestei 
usv. I^ieäri^e Preise unü xün- 

stixs i'eil22d1un§en
W a n a v r l L v k

Verlsaxen 81e mein 8on<ier- 
sngedot 58 über solitZs Musik

Oexriinriet 1854 — 8iebenbrunn (Voxtl.) 121 
trommeln,Pleiten, 8ckalmeien (banfai-en) dlllix

ArterienverkaMe
Eine der häufigsten Todesursachen nach dem 49. Lebens
jahre ist die Adcrnvcrkalkung. Wie man dieser gefähr- 
lichcnKrankheit Vorbeugen und weiteres Fo>tschreiten 
lSchlagansallj verhindern kann, sagt eine soeben er
schienene Broschüre von Geh. Med.-Rat ä»r. -neck. 
H. Lchrocder, welche jedem aus Verlangen kostenlos 
und porwfret durch Robert Kühn, «erlin-Kanld- 
bvrs »Sch zugesandt wird.

trag. ->. -dannar-Uelal 
Er8tr»Le u. verul. llryrodt 
u.deivzort,braun tVateiowot 
evieqenlvt, 8. I 17.« dt., 
braun Vsterprook, xeoLkt, 
8.2 tNSlllVt., LcbvaretVater- 
prouk, xenäkt, 8. 3 IS— dl. 
Oie Liiekel stack sSintl. mit 
2nti»cbensodle, xescbto». 
vaaeke, deute Verardu.deste 
czusl Oie Kreta« versieben 
'. etnacbl. Verpack, ll. Porto. 
O.Veraavck eil. p.diacbn. 8et 
dlicbigekallell vmtauacd ock 
stücksenck qeata let. öeatelk. 
bitte an cka» kelcdadanner 

ckvara-siot-llolck. vunck«-- 
voiatanck.Lbt Verelaadeckiri 
lVlsgckeburx, sie^teruogstr.l, 
ru ricblsn

Dauer- 
verdienst.
9n allen Orien Dame» u. 
Herren in. gr Bekannten
kreis, a. nebenberuflich, z. 
Vertrieb v. Margarine u. 
Kaffee m. Zugab. an Pri
vate gesucht. BeiBekähig-, 
ein. Kundenstamm zu sich., 
gut. Dauerverdienst. Bar
geld nicht erforderlich. 
Wöchtl. Abrechnung Hohe 
Provision Off UNt. K 199 
an «»zeigen - Bäcker, 
Eleve a d qoll Grenze

bLSri-IbLItklTTHsil 
in künstlerischer 
Ausführung lieser» 
als Spezia ität nur 
an Republikaner 

Kam. Vammaekavlckvr 
Plane» k.«.,Blumenstr.7

"lOO.OO'von vcknßrctmpibsn bowsissn
1 0N8Kp»b«sonckppPl.di5tunKrs3ki^sivst.

— --
iLs.A? 191

ArnÄäsiSstM mrAWI!

ks ist kkraaptliokt llSk 

itamsrsäsn umt kWkSN 

brausn, bsi ikrsn kln- 
ßäiiton vis Inssrantsn 

äss ksicdrdannsrs ru 

dsklloilsioktigsn i

*

«»«V«» » « IN I».«.
Aaro»»«rl« K«pKr»»iir-Pf,rIl

Berlin 8W St Belle-Alliance-Str. S
Bergmann 2719 Einfahrt: Teltower Str. SS
Beste einwandfreie Arbeit / Schnellste Fertigstellung 
Preiswerteste Berechnung Amerik.Spritzlackierung 
Abschleppdienst Nacht»: v 2 Weidendamm 75»

»Ifgiene «les Lercstlerittriedens
u. ünclere Nocdlnlsresssnte öüclivr, preise.
u. billig 6irr kt von mir. Oeg äies. Inserst 

pk. Pückpoito illustriert« Ver- 
WWWM reicknisse kostvnlos. 
MWWM Suvkvor»an6 LIL0LI.

15 (Ob<>rds)rl»rn)

Anzetgen-Auuahme-Schiutz 10 Lage vor Ärjchrme«.


