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Aevubttt, VaM deinen Keind!
Die heMsche Vevsrhwövuns

Es gehört zum Wesen eines Rechtsstaates, daß jeder 
Staatsbürger vor dem Gesetz gleich ist. Leben wir noch in 
einem Rechtsstaat?

Man stelle sich einmal vor: Die hessischen Verschwörer 
Hauptmann a. D. Wassung, Gerichtsassessor Dr. Best, 
Gaufachberater Dr. Wagner, Wirtschaftsreferent Dr. 
Schäfer, Kapitänleutnant a. D. von Davidsohn, 
Privatsekrctär des Gauleiters von Hessen Stavinoga 
hätten nicht den Vorzug, der Nationalsozialistischen Partei 
anzugehören, sondern seien Kommunisten. Sie hätten 
alv KoMmunisten den Plan gefaßt, „nach dem Wegfall 
der seitherigen obersten Staatsbehörden" die Gewaltherr
schaft der Nationalsozialisten niederzuschlagen und die Macht 
im Staate an sich zu reißen. Sie hätten als Kommunisten 
für diesen Fall Pläne vorbereitet, wie es von den national
sozialistische» Führern geschehen ist. Sie hätten als Kom - 
munistcn angedroht, daß jeder, der sich den Anordnungen 
der Mitglieder der Antifa nicht fügt, der 24 Stunden nach 
der Machtübernahme durch die Kommunisten mit einer 
Waffe angetroffen wird, der gegen die von der Leitung der 
Antifa erlassenen Notverordnungen verstößt, erschossen wird. 
Sie hätten als Kommunisten Entwürfe für Notverord
nungen angefertigt, in denen verfügt wird, daß alle Lebens
mittel sofort ohne Entgelt abzuliefern sind, daß die Er
nährung der Bevölkerung durch Kollektivspeisungen und auf 
Lebensmittelkarten sicherzustellcn ist, daß es kein Privateiu- 
kommcn weder aus dem Betrieb eines Unternehmens »och 
als Gehalt und Lohn mehr gibt. Sie hätte» als K o m m u - 
nisten Richtlinien für die Einsetzung Von Feldgerichten 
ausgestellt. Man stelle sich das alles vor, und niemand wird 
darüber im Zweifel sein, daß unmittelbar nach dem Bekannt
werden solcher Pläne zugegriffen wäre. Man hätte die Ver
schwörer bei Nacht und Nebel aus den Betten geholt und 
hinter Schloß und Riegel gesetzt.

Aber nun waren es keine Kommunisten, die solche hoch
verräterischen Pläne geschmiedet haben, sondern Natio
nalsozialisten. Und schon hat die Ange
legenheit für den Herrn O b e rr e i ch s a u w alt 
Werner keine Eile. Er versichert zunächst einem 
Pressekorrespondenten, daß nach den bisherigen Ermittlun
gen der Hochverrat noch nicht eindeutig erwiesen sei und läßt 
sich diese „Rechtsausfassung" durch Herrn Reichsanwalt 
Jörns bestätigen, der sein Talent, Verbrecher heil davon
kommen zu lassen, schon einmal deutlich genug unter Beweis 
gestellt hat. Nach scharfen Angriffen in der Öffentlichkeit 
auf dieses Verhalten, und, nachdem er vom Reichsjustiz
minister zum Bericht aufgefordert war, beantragt er endlich 
am 29. November die Voruntersuchung in einer Angelegen
heit, die bereits am 26. November in der gesamten Tages
presse behandelt worden war. Die Voruntersuchung wird er
öffnet und zum Untersuchungsrichter der Reichsgerichtsrat 
Zoeller bestimmt. Aberheute, am 30. November, 
wo diese Zeilen geschrieben werden, laufen 
die Verschwörer noch immer frei herum. 
Dr. B e st, der sich als Verfasser der beschlagnahmten Doku
mente bekannt hat, geht bei der hessischen Gauleitung der 
NSDAP, noch immer aus und ein und gibt seine Direk
tiven. Verdunklungsgefahr scheint man bei Nationalsozialisten 
nicht zu kennen!

Der Oberreichsanwalt gehört zu den höchsten Instanzen, 
die die Wahrung des Rechtes und damit der Rechts gleich- 
heitin Deutschland zu gewährleisten haben.

Leben wir noch in einem Rechtsstaat?

Dev Vevstttb dev Tarrrmns
Es war eine mehr als seltsame Nechtsauffassung, der 

oer Obcrrcichsanwalt in seiner Mitteilung an die Tele- 
graphcn-Union Ausdruck gegeben hat. Die Pläne der hes
sischen Nationalsozialisten richteten sich nicht gegen die gegen
wärtige Staatsgewalt, sondern gegen die Herrschaft der 
Kommunisten, die die gesetzliche Staatsgewalt überrannt 
hätten!

Es hat keine Auflehnung von rechts gegen die deutsche 
Republik gegeben, die nicht als antibolschewistischer 
Vorstoß frisiert worden wäre. Kapp-Putsch, Hitler
putsch und, wo sonst noch Pläne zur Beseitigung der demo
kratischen Republik zusammengebraut wurden, immer galt 
es angeblich, eine Bolschewisierung Deutschlands zu ver
hindern. Und nie war der Hinweis auf den Kommunismus 
andres als ein kläglicher Versuch, die eignen Hochverräters
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schen Absichten zu verschleiern; denn die Folge der Nieder
schlagung eines kommunistischen Aufstandes kann nur die 
Wiederherstellung des verfassungsmäßi
gen Zustandes sein. Jeder, der andre Absichten ver
folgt, ist ein Hochverräter. Oder ist der Oberreichsanwalt 
Werner der Auffassung, daß nach einem kommunistischen 
Aufstand die Nationalsozialisten den Staat an sich nehmen 
können wie ein Gut, das herrenlos am Wege liegt? Wenn 
er wirklich dieser Auffassung wäre, dann würde es höchste 
Zeit, ihn aus seinem Amte zu entfernen. Einen „Dritten 
Reichs-Anwalt" können wir in der Republik nicht dulden.

Man hat Kommunisten, die sich in Thüringen 1923 
gegen an der bayrischen Grenze ausmarschierte rechtsradikale 
Kräfte bewaffneten, als Hochverräter zu Zuchthausstrafen 
verurteilt. Und erst in diesen Tagen hat der 4. Strafsenat 
des Reichsgerichts den deutschnationalen Redakteur Fritz 
Kannapinn wegen Hochverrats verurteilt und seine Ein
wände, seine Pläne hätten nur für den Fall gegolten, daß 
eine zur Herrschaft gelangte „Kommune" durch einen natio
nalen Gegenstoß hinweggefegt würde, als lächerlichen Vor
wand zurückgewiesen. Wir dürfen also annehmen, daß vor 
dem Reichsgericht auch im hessischen Falle Hochverrat Hoch

verrat bleibt — trotz der eigenartige« Verlautbar««ge« de» 
Herrn Oberreichsanwalts.

SttlevS Vevanttvovtung
Aber eins hat der Herr Obrrreichsanwalt mit seinem 

Zwischenspiel als Verteidiger der Verschwörer doch erreicht: 
Er hat der Parteileitung der National- 
sozialisten die Zeit und Möglichkeit gegeben, ihre Der- 
antwortung vor der Öffentlichkeit zu verschleiern. Die Les
art, daß es sich bei den in Hessen verfertigten Schriftstücken 
nm Fälschungen oder um Spitzelarbeit handele, war nach der 
Erklärung Dr. Bests nicht mehr aufrechtzuerhalten. So 
wurden dann die Vorgänge als das unverantwortliche 
Handeln von Einzelpersonen hingestellt, mit dem die Partei 
nichts zu tun habe, und Herr Goering erschien beim 
Reichsinnenminister Groener, um aufs neue die streng 
legale Haltung der NSDAP, zu beteuern. Solche 
Legalitätsbeteuerungen reichen vichtmehr 
aus, Herr Hitler! Es sind ganz andre Fragen, die das 
deutsche Volk heute beantwortet zu sehen wünscht:

Will die Nationalsozialistische Partei im Falle der Macht
übernahme das Volk dem Terror der TR. unterstellen?
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Würde die Nationalsozialistische Partei im Falle der 

Machtübernahme den Ablieferungszwang ohne Entgelt für 
Lebensmittel, die Ernährung durch Kollektivspeisungen und auf 
Karten, die Aufhebung jeglichen Privateinkommens, die 
Suspendierung der Zinszahlungen und Mieten anordnen? Ja 
oder nein?

Bis heute hat die nationalsozialistische Parteileitung 
noch keine Mißbilligung des sachlichen Jn- 
halts der hessischen Dokumente ausgesprochen. Und selbst, 
täte sie es und beantwortete die obigen Fragen mit „Nein", 
auch das würde nicht mehr genügen. Denn wer sind die 
hessischen Verschwörer? Hauptmann a. D. Wassung ist 
stellvertretender Gauleiter und hat nach dem Tode des Gau
leiters Gemeiner die Führung des Gaues in Händen gehabt. 
Dr. Best ist der Rechtsberater des Gaues. Und da will man 
uns glauben machen, daß es nur ein unverantwortliches 
Handeln von Einzelpersonen gewesen sei? Und mag der 
Dr. Schäfer, der die Anzeige bei der preußischen Polizei er
stattete, zehnmal vorbestraft sein, dann spricht das nur für die 
Leichtfertigkeit, mit der in der Nationalsozialistischen Partei 
Führerstellen besetzt werden. Wir erinnern uns daran, daß 
Hitler am 24. Februar 1931 in München eine Rede ge
halten hat, in der er u. a. sagte:

„Es geschieht nichts in der Bewegung — diese tröstliche 
Zuversicht kann ich den Herrschaften geben —, ohne daß ich es 
weiß und ohne daß ich es billige. Ja, noch mehr: Es ge
schieht gar nichts, ohne daß ich es wünsche."

Und nun will Herr Hitler plötzlich nichts gewußt haben? 
Soll man setzt irgendeiner Legalitätsbeteuernng noch 
Glauben schenken, dann könnte die Voraussetzung dafür nur 
durch eine freiwillige Auflösung der SA. geschossen werden. 
Das aber wird man nicht tun, da man trotz aller Be
teuerungen nicht legal bleiben will oder doch nur bis zu dem 
Tage, an dem man auf legalem Wege zur Macht gekommen 
ist. Dann soll dem deutschen Volke das Praktisch vor
demonstriert werden, was in den hessischen Dokumenten 
seinen Niederschlag gefunden hat. Also man nehme 
Hitler beim Wort! Entweder Weih er, was er redet, 
dann gehört auch er hinter Schloß und Riegel. Oder er hat 
tatsächlich von den hessischen Dingen nichts gewußt, dann ist

Aus den Kreisen auslandsdeutscher Kameraden 
in Spanien schreibt man uns:

In den letzten Wochen hat man überall, wo reichs
treue Deutsche versammelt sind, schier verzweifeln 
wollen an Deutschlands Zukunft. Will man 
denn bei euch wirklich den Staatsfeinden von rechts die Ent
scheidung über die Republik in die Hand spielen —, will 
man in der Tat. daß die Machtinstruments. Polizei, Ver
waltung und Reichswehr von den Banditen gemißbraucht 
werden, die mit hohnvoller „obrigkeitlicher" Erlaubnis jetzt 
in Braunschweig ihr Unwesen getrieben haben und die 
geschworen haben, daß „Köpfe rollen" würden, wenn sie am 
Ruder sind?

Wir verstehen hier nicht, daß inan überhaupt Menschen 
ernsthaft nehmen und mit ihnen verhandeln kann, 
die die Vernichtung dieses Staates als ihr einziges 
Ziel stets angegeben und in der Innehaltung dieses Strebens 
die einzige Folgerichtigkeit ihres konfusen und charakterlosen 
„politischen" Auftretens bisher bewiesen haben. Deren 
Grundmotiv der Haß und nicht die Liebe zu Volk und Mit
menschen ist.

Was hat sich denn geändert?
Sind die Nationalsozialisten plötzlich andre, bessere 

Menschen und Politiker geworden, weil sie noch bei einigen 
weitern Wahlen gesiegt haben?

Es hat sich nichts geändert, und sie sind 
dieselben geblieben — dieselben unreifen und für 
das Staatswohl gefährlichen Schwätzer, deren Ohnmacht in

VvLef an eine LNuLiev
Von Alexander von Sacher-Mas och.

„Beamte des Arbeitsamts Lichtenberg fanden 
auf dem Hofe des Amtsgebäudes einen alten, 
defekten Kinderwagen, in dem sich ein etwa acht 
Wochen altes, in Stroh eingehülltes Kind befand. 
Die Beamten übergaben ihren Fund der Säuglings
fürsorge."

Woran dachtest du, junge Mutter, als deine Hand den kleinen 
Wagen losließ?

Du sahst dich Wohl ängstlich um, ob keinem dein Gehaben 
auffiel, ob niemand deine enteilenden Schritte vernahm? Da es 
Heller Tag war, als du es tatest, trafst du viele Menschen. Sahst 
du ihnen in die Augen, hobst du frei den Kopf, recktest du deine 
Glieder wie von einer Bürde befreit? Ich kann es nicht glauben.

Denn es schrie jetzt und war ganz allein. Sein kleines 
Sümmchen erhob sich über die grauen Mauern des Amts
gebäudes wie ein heimatloser Vogel, flog dünn und fern über all 
den Straßenlärm, die Stimmen fremder, eilender Menschen, das 
Kreischen plumper Straßenbahnwagen, flog über die Stadt. Und 
das Sümmchen, das noch nichts von sich wußte und nun verein
samt war in der weiten Welt, hatte sich aufgemacht, um nach 
deinem Herzen zu suchen.

Du liefst fort und tauchtest unter im Heer der viereinhalb 
Millionen. Niemand kannte dich von den Gesichtern, die dem Blick 
streifte, von den Augen, die dich durchfuhren, Mutter des Kindes, 
das auf dem Hofe zurückblieb. Und während du liefest, liefst du 
fort von dir und fühltest dumpf: du mußtest unterliegen im Wett
lauf mit dir selbst.

Sorge und Armut sind mit dir, denn wer sein Kind in einen 
„alten, defekten" Kinderwagen legt, ist nicht gesegnet mit Gütern. 
Liebe ist in deinem Herzen. Denn du wußtest, daß Stroh warm 
hält und packtest das Kind sorgsam in Stroh, damit es nicht friere. 
Ueber dem Hofe stand die bleiche Novembersonne, und der Wind 
fegte Staub und Mörtelstückchen über die Dächer hinweg. Magere 
Sperlinge hockten am Dachfirst, sie lärmten vor Hunger und 
äugten aus das Stroh herab, das über dem Kinde war. Und das 
Schicksal des Kindes war noch völlig ungewiß. Frost und Hunger 
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er für immer als ein leerer und hohler Schwätzer gekenn
zeichnet.

Kun evst veM „Siksvne Svont"
Durch die hessischen Vorgänge aber wird noch deutlicher 

als zuvor: Es wäre ein Unglück für Deutschland, wenn eine 
Bewegung zur Macht gelangen würde, in der maßgebende 
Führer sich so in einem Blutwahn austoben können, wie es 
in Hessen geschah, in der maßgebende Führer solch kindische 
Wirtschaftspläne ausbrüten können, daß ihnen gegenüber 
der Kriegskommunismus der russischen Bolschewisten noch 
der Inbegriff aller Weisheit war. Nun gilt es erst 
recht, in der „Eis ernen Front" alle Republi
kaner zu sammeln, um der geschlossenen Abwehr
möglichkeit willen aber rücksichtslos alle aus dieser Front 
anszuschließcn, die sich an verbrecherischem politischem 
Dilettantismus mit den hessischen Nationalsozialisten messen 
können. Die „Sozialistische Arbeiterzeitun g", 
das Zcntralorgan der SAP., schreibt:

„Es ist nicht daran zu zweifeln, daß in national
sozialistischen Gehirnen Pläne wie dieses hessische Dokument 
reifen. Was aber bewegt Severin g dazu, diese wirk
lich nich, neue Tatsache gerade jetzt so in Szene zu 
setzen, und gerade auf hessischem Boden? Glaubt er wirklich, 
daß die nationalsozialistische Parteileitung gerade in diesem 
Augenblick solche Dokumente fabrizieren läßt, wo sie unmittel
bar an der Schwelle der Machtergreifung auf Parlamentarischem 
Wege steht? Die Naziführung ist gewiß nicht besonders er
leuchtet, aber so dumm ist sie auch nicht."

Damit hat sich die SAP. genügend gekennzeichnet. Sie 
treibt ebenso wie die Kommunisten den Nationalsozialisten das 
Wasser auf die Mühle und hat daher in der republikanischen 
Abwehrfront nichts zu suche». Um so energischer muß aber 
die Kampfentschlossenheit aller Republikaner, die guten 
Willens sind, eingesetzt werden, so wie es als Auftakt in den 
zwölf Versammlungen des Berliner Reichsbanners geschah, 
die am 29. November zu den hessischen Vorgängen Stellung 
nahmen. Wir machen die dort ausgesprochene Mahnung zu 
unsrer eignen: „Staat, greife z u!"

Es gilt, Deutschland vor dem Chaos zu retten. k. l).

sachlicher Hinsicht die 107 pflichtvergessenen Burschen des 
Radikalreichstags drastisch erwiesen haben und die „Sieger" 
von Hamburg und Anhalt jetzt erneut zeigen werden. Die 
nationalsozialistische Welle ist nur bedenklich, wenn man ihr 
gegenüber die Nerven verliert und den Kampf 
aufgibt, ohne ihn recht begonnen zu haben.

Im Ausland schüttelt man den Kopf über das an sich 
so intelligente deutsche Volk, nicht nur, daß es so lange 
Scharlatanen nachläuft, sondern vor allem über die Tatsache, 
daß man diese an sich so lächerlichen Figuren bitter ernst zu 
nehmen scheint und sie als ministrable Personen einschätzt. 
Hier begegnen die Nationalisten nur allge
mein e r V e r a ch t u n g, in die sich die Stimmung mischt, 
daß es dem deutschen Volke ganz recht geschehe, wenn es so 
große Schwierigkeiten habe, wieder hochzukommen, da es 
ja doch das Mißtrauen der Welt leichtsinnig durch die Wahl 
der Hitlerianer heraufbeschwöre. Nichts ist sinnloser als der 
frevelhafte Aberwitz der Nationalisten, sie 
brauchten bloß an die Macht zu kommen, und das gesamte 
Ausland werde aus Hochachtung und Furcht vor der „er
wachten" deutschen Kraft und Energie sofort in die Knie 
sacken und uns jede nur erwünschte Befreiung von unsern 
Lasten und jegliche Erhöhung unsrer Soldatenbestände und 
Formationen zugestehen. Das Gegenteil ist der Fall. Und 
nicht nur ein reines Kabinett Hitler, sondern schon ein 
Teilministerium nationalistischer Obser
vanz würde die unheimlichsten Folgen für 
Deutschland haben. Darum versteht man in staats-

konnten es ereilen, em Zufall konnte verhindern, daß die Menschen 
es fanden. Und wenn sie es fanden, würde das erste Augenpaar, 
in das es blickte, voll Liebe auf ihm ruhen? Vielleicht streifte es 
nur ein gleichgültiger Blick, und es wurde, einer lästigen Pflicht 
genügend, einfach wettergegeben, denn es ist doch so, nicht wahr, 
man muß zuständig sein, um etwas tun zu dürfen in dieser 
Stadt.

Da traten zwei Männer aus dem Arbeitsamt in den Hof 
und fanden das Kind. In des Kindes Augen spiegelte sich das 
Licht des fahlen Novembertages und einer der Männer nahm es 
freundlich auf und trug es in das Haus. Wie ein schwerer Regen 
prasselten die Sperlinge in den Hof herab und fielen über das 
Stroh her ...

Groß ist die Not der Zeit. Ich weiß eS. Denn in den 
Nächten liege ich wach und denke an morgen und übermorgen, und 
auch mir singt ein dünnes Sümmchen von Hunger, der gestillt 
werden will. Wenn ich darüber nachdenke, was dich dazu getrieben 
haben kann, dein Kind zu verlassen, wüßte ich tausend Antworten 
darauf. Mit soviel Armen greift die Not heute an des Menschen 
Herz. Und dennoch, sind nicht zwei Arme stärker als tausend? 
Und wenn es nur dünne Kinderarme sind, die unsicher durch die 
Luft tasten, nach Brüsten suchend, um sie festzuhalten.

Wir haben den schrecklichsten Krieg erlebt. Kain erschlug Abel, 
Abel mordete Kain. Wir atmen vergiftete Luft und errichten 
Mauern aus Worten, die den Bruder vom Bruder trennen. Wir 
frieren, wir hungern, wir haben keine Kohlen für den Winter, wir 
sind arbeitslos. Ein Gespenst geht durch die Straßen der großen 
Städte, die Saat der Zwietracht ist aufgegangen und die Herzen 
sind bis an den Rand gefüllt mit Bitterkeit. Und so verstehe ich 
alles, was geschieht. Die Zeitungen sind voll von den Taten der 
Menschen. Nur eins, verzeihe mir, Mutter, verstehe ich nicht: 
deine Tat.

Ich kann es nicht fassen, daß man die dünnen Arme losläßt, 
die sich lange Monate über dem Herzen regten, un eignen Leib. 
Ich kann es nicht fassen, daß man diesen kleinen Körper der Un
gewißheit preisgibt, auch nur minutenlang. Denn selbst dort, wo 
kein Ausweg mehr war, gab es den Weg des offenen Bekennens. 
Die Hände, die dein Kind aus deinen Händen empfangen hätten, 
würden ihre Fremdheit verloren haben. Denn die Menschen sind, 
wer wüßte es besser als du, sehr gleichgültig und wollen die Lat. 
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treuen deutschen Kreisen des Auslandes nicht, wie man auch 
nur mit der Idee spielen konnte, die Hitlerianer könnten 
in ein deutsches Kabinett eintreten. Solche Erörterungen 
allein schon sind Gift für die deutsche Reputation und damit 
für die finanzielle Hilfsbereitschaft des Auslandes unsrer 
Heimat gegenüber.

^ie Hitlerei ist eine Modekrankheit; sie wird Vor
beigehen. Bekämpft sie mit drastisch-wirksamen Mitteln — 
es gibt sie in Masse! —, aber laßt die Fäulnis nicht den 
ganzen Volkskörper durchseuchen. Das wohlwollende Aus
land wird sich freuen, wenn es wahrnimmt, daß dem trau
rigen Hitlergelichter Männer gegenüberstehen, die den Bann 
zu verscheuchen willens und imstande sind. E.

Schweden schiebt deutsche Karls §b
Die schwedische Polizei hat beschlossen, die deutschen 

Staatsbürger Pflug-Hartung, Tietgen, Treskow und 
den Oesterreicher Korn des Landes zu verweisen. Treskow ist 
flüchtig. Sie haben sich sämtlich faschistisch betätigt und aktiv an 
„8 voriges ksZCistisks ßamporAanisation" betei
ligt, die in ihren Satzungen zum Sturze der jetzigen Staatsmacht 
und zur Bildung einer Diktatur auffordert. Daran kann 
man ersehen, daß die schwedische Polizei kurzen Prozeß macht und 
nicht wartet, bis ihr die Nazis über den Kopf wachsen.

Wer ist Pflug-Hartung? Damals als Rosa Luxem
burg und Karl Liebknecht so feige ermordet wurden, flüchtete er 
schleunigst nach Schweden, denn er sollte ja nicht unbeteiligt an 
dem Mord gewesen sein. In einer Villa in Lidingöen, einer vor
nehmen Vorstadt Stockholms, fand er als Schriftsteller Unter
schlupf. Die schwedischen Arbeiter demonstrierten im ersten Jahre 
öfters vor seinem Hause und verlangten seine Ausweisung. Doch 
die Polizei stellte sich schützend vor den politischen Flüchtling.

Und Pflug-Hartung hat ihr nun auf die Weise gedankt, in
dem er den Staatsfeinden beitrat und — Waffen aus 
Deutschland beschaffte. Bisher konnten nur ein paar 
Sendungen von dreihundert Gewehren und zehntausend Schuß, 
außer ein paar Revölvern nachgewiesen werden, die Pflug-Har- 
tung mit Hilfe seiner Beziehungen zu Deutschland, wahrscheinlich 
im Kuriergut der schwedischen Gesandtschaft, nach Schweden ein
schmuggelte.

Er will natürlich keine Ahnung gehabt haben, wozu 
diese Waffen seien, sonst hätte er natürlich die Hände davon ge
lassen. Der arme „Getäuschte" — er hat bestimmt geglaubt, daß 
man die modernen Dinger den schwedischen Kindern zum Spielen 
schenken wollte. Und nun will der schwedische „Hitler", Hall- 
gren mit Namen und sonst Redakteur einer Tageszeitung, gar 
den Staat damit stürzen, dem er, Pflug-Hartung, doch so viel zu 
danken hat — nee, keine blasse Ahnung hat der Ehrenmann davon 
gehabt.

Den übrigen Mittätern geht es genau so, sie wollen gar keine 
Ahnung gehabt haben. Nach ihren naiven Aussagen scheinen sie 
angenommen zu haben, in einen Kegelverein geraten zu sein. Und 
zum Eintritt in die Faschistenorganisation wollen Tietgen wie 
Korn auch noch gezwungen sein.

Man habe zum Beispiel Tietgen eingeladen und ihn ge
beten, Briefe zu übersetzen. Weil alle so freundlich waren, habe 
er es auch getan und für den Naziführer Hallgren die Briefe, 
die alle an deutsche Naziführer adressiert waren, in reines Deutsch 
übersetzt. Was drin gestanden hat, weiß er natürtich nicht. Nur, 
daß einmal auch ein Brief an einen Anhänger von Ludendorff 
dabei war. Nach der ersten Bekanntschaft mit Hallgren habe ihm 
dieser eine fertig ausgeschriebene Mitgliedskarte für die 
Naziorganisation ins Haus geschickt. Als Tietgen sich aber wei
gerte, die Mitgliedschaft anzunehmen, habe Hallgren gemeint: 
„Gut — dann können Sie ja gleich Ihre Sachen packen — dann 
werde ich durch meine Beziehungen zu den Behörden schon dafür 
sorgen, daß Sie das Land verlassen müssen." Dem Korn soll 
es genau so ergangen sein.

Aus Angst, ihre guten Stellen in Stockholm gegen die 
Stempelkarte in Deutschland vertauschen zu müssen, hätten sie 
dann nachgegeben und wären Mitglied geworden. Bei Versamm
lungen und bei einem Begräbnis mutzten sie in deutscher 
Nazi uniform, die Hallgren besorgt hatte, als Abge
sandte des „großen Adolf" auftreten. Außerdem gab 
Tietgen noch zu, daß die schwedischen Faschisten aus Deutsch
land Geld erhalten hätten. Und zwar in Form von Tau
sendmarkschecken, die in Briefen an Mitglieder abgesandt und 
welche die Empfänger dann an Hallgren abzuführen hatten. Auch 
Tietgen will einmal so einen Scheck erhalten haben, den er an 
Hallgren abführte. Absender war ein gewisser Lange aus 
Deutschland. (Die vorstehenden Tatsachen sind dem Bericht der 
schwedischen Polizei im „Svenska Dagblad" entnommen.)

So danken Deutsche einem gastfreundlichen Staat, der ihnen 
Brot und Arbeit gab, trotzdem in seinen Grenzen selbst tausende 
Erwerbslose umherlaufen. R. M.

Sie sind sehr gefangen im Alltag, im Kreise ihres eignen Lebens 
und nur eins wird sie immer bewegen, das sie selbst als ihr 
Heiligstes erkennen: die Liebe einer Mutter. Hast du dar
an gedacht? Ich kann es nicht glauben.

Geh hin und bekenne dich zu deinem Kind, liebe Mutter, 
und du wirst größer sein als jene, die glauben, dich verachten zu 
dürfen. —

Avbeitsloiev am Sonntag
Wenn der Mensch, her sich geschunden 
hat, sich seiner Sonntagsruh' 
hingibt, bring ich ein paar Stunden 
draußen vor dem Neubau zu.

Leer ist rings der Grund, die Erde 
vom vertragnen Mörtel licht;
wer vorbei am Mist der Pferde 
schlendert, kennt mich sicher nicht

Um die unverputzten Wände 
schlottert leise das Gerüst; 
meine schwielenlosen Hände 
faßt oft seltsam ein Gelüst,

nach dem Leiterholm zu greifen
Scheit und Bottich hochzuziehn 
und die Simse glatt zu schleifen, 
die zur Hälfte nur gedieh'n.

Und ich muß sie rasch verstecken, 
bis sie wieder ruhig find, 
und so tun, als ob ich Schnecken 
suchte, sieht mich grad ein Kind.

Theodor Kramer.

Me Oitlcr-Llcrvosität
- gesehen vom auSlaridsdeutichen Standpunkt
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August.
Das Schöffengericht beim Berliner Landgericht III 

verurteilt die nachstehenden Mitglieder des berüchtigten Berliner 
Nazi-Sturms 83 wegen des in der Silvesternacht gegen die 
Brüder Rieinscheider ausgeführten lieberfalls. Wegen versuchten 
Totschlags in Tateinheit mit Raufhandel erhält der Elektro
techniker Neubert 4 Jahre Gefängnis, der Schrmedegeselle Friede 
wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Raufhandel 
1 Jahr 6 Monate Gefängnis, der Konditor Becker wegen des 
gleichen Delikts 1 Jahr Gefängnis. Der Kaufmann Pint wegen 
gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Raufhandel I Jahr 
Gefängnis.

Das Schöffengericht Brandenburg an der Havel ver
urteilt den Nazi Dietrich wegen eines Ueberfalls auf Reichs
bannerleute zu 4 Monaten Gefängnis.

September.
Das Schöffengericht in Göttingen verurteilt 21 Nazis 

zu insgesamt 128 Monaten Gefängnis, davon erhalten drei 
Rädelsführer Gefängnisstrafen von über I Jahr Gefängnis. Die 
Nazis hatten sich in Willershausen, Kreis Northeim, schwere Aus
schreitungen zuschulden kommen lassen.

Die Elbinger Strafkammer verurteilt den Nazi Herz
berg wegen Körperverletzung zu 2 Monaten Gefängnis.

Das Altonaer Schöffengericht verurteilt zwei Nazis 
wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu je 1 Monat Ge
fängnis.

Der Schnellrichter in Nordhausen verurteilt fünf Nazis 
zu je 2 Wochen Gefängnis, weil sie am Verfassungstag von einem 
Grundstück eine Reichsfahne herabgerissen und die Fahnenstange 
zerbrochen hatten.

Das Berliner Gericht verurteilt 27 Nazis wegen der 
Ausschreitungen am Kurfürstendamm zu Gefängnisstrafen von 
9 Monaten bis zu 1 Jahr 9 Monaten.

Die große Strafkammer inKassel verurteilt den national
sozialistischen Reichstagsabgeordneten Pfarrer a. D. Munchmeyer 
wegen Vergehens gegen das Republikschutzgesetz zu einer Gesang- 
nisstrafe von 3 Monaten.

In Witz en Haus en a. d. W. werden 10 Nazis wegen 
Landfriedensbruchs zu je 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Die 
Verurteilten hatten in der Nacht zum S. August jungiudische 
Wanderbündler überfallen und zum Teil schwer verletzt.

Das Erweiterte Schöffengericht in Neukölln verurteilt 
den Nazi Burand zu 1 Jahr S Monaten und 1 Woche Gefängnis, 
ferner den Nazi Seroka zu 8 Monaten Gefängnis. Die Verurteil
ten hatten am 27. Juni im Treptower Park eine Anzahl harm
loser Spaziergänger überfallen und zum Teil durch Messerstiche 
verletzt.

Oktober.
Das Schöffengericht Charlottenburg verurteilt die 

folgenden Mitglieder des Berliner Nazisturms 33 wie folgt: den 
Schlächter Paul Foyer wegen vollendeten und versuchten Tot- 
fchlags in Tateinheit mit Raufhandel und Vergehens gegen das 
Waffengesetz zu 5 Jahren 4 Monaten Zuchthaus und 5 Jahren 
Ehrverlust; den 30jährigen Kaufmann Fritz Domning wegen ver
suchten Totschlags, Widerstands und Vergehens gegen das Waffen
gesetz zu 2 Jahren 6 Monaten Zuchthaus und 2 Jahren Ehrverlust; 
den 20jährigen Schmiedegesellen Hermann Friede wegen gefähr
licher gemeinschaftlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Rauf
handel zu 2 Jahren Gefängnis.

Das Grotze Schöffengericht in K i e,l verurteilt mehrere 
Nazis, die in einem Kino mit Tränengasbomben gegen den Film 
„Im Westen nichts Neues" demonstriert hatten, zu Gefängnis
strafen von 6 Wochen bis zu 2 Monaten.

Das Schöffengericht Frankfurt a. d. O. verurteilt den 
Nazi Gierock wegen schwerer Körperverletzung zu 13 Monaten Ge
fängnis. Der Angeklagte, der wegen Slttlichkeitsverbrechens und 
andrer Delikte bereits 6 >4 Jahre Gefängnis abgebüßt hatte, wurde 
überführt, in Lagow den Reichsbannervorsitzenden Müller durch 
zwei Messerstiche schwer verletzt zu haben.

Das Schöffengericht Salzwedel verurteilt ine Nazis 
Callehn und Bernhard aus Salzwedel wegen Verstoßes gegen das 
Waffengesetz zu 3 Monaten Gefängnis.

Das Glogauer Schwurgericht verurteilt den SA.-Mann 
Thomas, der am 24. April den Kaufmann Herbert Walter aus 
Oels erschossen und beraubt hat, zum Tode. Das Gericht kam

zu der Ueberzeugung, daß hier ein gemeiner und hinterlistiger 
Mord vorliegt.

Das Schöffengericht Neumünster verurteilt den Nazi 
Kutscher wegen gefährlicher Körperverletzung zu 7 Monaten Ge
fängnis und einen weitern Nazi wegen einfacher Körperverletzung 
zu 2 Wochen Gefängnis.

Das Schöffengericht Berlin-Mitte verurteilt den 
Führer eines Nazisturmirupps namens Kremin wegen Körperver
letzung und Nötigung zu 3 Monaten Gefängnis. Zwei weitere 
SA.-Leute erhielten je 1 Monat Gefängnis.

November.
Das Schöffengericht in Münster verurteilt vier Nazis 

wegen Körperverletzung zu Gesamtstrafen von 4 bis 6 Wochen.
Das Gericht in Bayreuth verurteilt den nationalsozia

listischen Kassierer der Sparkasse von Hollfeld bei Bayreuth wegen 
Unterschlagung von 20 000 Mark zu 1 Jahr 3 Monaten Gefängnis. 
Durch den Kassierer, der das Geld offensichtlich seiner Partei zu
gewendet hat, sind besonders viel kleine Sparer geschädigt worden.

Das Berliner Gericht verurteilt den nationalsozia
listischen Führer Grafen Helldorf und Ernst wegen einfachen Land
friedensbruchs zu je 6 Monaten Gefängnis, zu derselben Strafe 
den Jungstahlhelmführer Brandt, den Nazi Schulz zu 4 Monaten, 
den Nazi Damerow zu 3 Monaten Gefängnis.

Die Strafkammer in Karlsruhe verurteilt den Nazi 
Streit wegen Teilnahme an einer Schlägerei im Rathaussaal zu 
1 Monat Gefängnis.

Das Erweiterte Schöffengericht in Köln verurteilt den 
Nazi Brandt wegen Körperverletzung zu 3 Monaten Gefängnis.

Das Schöffengericht in Minden verurteilt zwei Nazis 
wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 2 Wochen und 
1 Monat Gefängnis.

Das Hamburger Schwurgericht verurteilt am 
16. November wegen des im Automobil erfolgten Totschlags an 
dem kommunistischen Bürgerschaftsmitglied Henning die Nazis 
Jansen und Höckmeier zu je 7 Jahren Zuchthaus, den Nazi 
Bammel zu 6 Jahren Zuchthaus. —

Nazi-„Retter".
„Wer nicht will, wie die SA. will, wird erschossen I"

Airaunhemdensviegcl
Blutnacht in Eickendorf.

Am Sonnabend, dem 28. November, fand in Eickendorf 
(Bezirk Magdeburg) im republikanischen Verkehrslokal ein Licht
bildervortrag über „Im Westen nichts Neues" statt. Die Nazis 
waren zur gleichen Zeit in ihrem Verkchrslokal — zu einem 
nationalsozialistischen Konzertabend — versammelt, zu dem aus
wärtige SA.-Leute herangezogen wurden, die sich unter
wegs schon in Anpöbelungen der Republikaner versuchten.

Um 1014 Uhr war die Lichtbildervorführung beendet, die Teil
nehmer gingen nach Hause, nur sechs bis acht Kameraden blieben 
im Lokal von März, um den Referenten, Kameraden Jäger, 
zur Bahn zu begleiten, der erst kurz vor 141 Uhr wieder zurück 
nach Magdeburg fahren konnte.

Auch diese Kameraden mußten sich Anpöbelungen von größer» 
SA.-Trupps gefallen lassen.

Unser Vorsitzender, Kamerad Seiler, der ebenfalls mit 
zur Bahn war, ging von dort nach HauS, die andern Kameraden 
gingen nochmals ins Lokal von März, das sie nach eintretender 
Polizeistunde verließen, um sich nach Haus zu begeben.

Sie hatten aber alle nicht mit dem Terror der Nazis 
gerechnet Blutrünstig, wie diese legalen Kämpfer Hitlers nun ein
mal sind, hatten sich die SA -Banden in den Straßen versteckt ge
halten, um unsern Kameraden aufzulauern. Einzeln wurden 
die Reichsbannerkameraden überfallen und 
niedergedalcht. Grauenhaft haben die Nazis in nächtlicher 
Stunde gehaust.

Einige Kameraden alarmierten den Vorsitzenden Otto 
Seiler, der daraufhin zum Tatplatz eilte, aber auch ihn er
eilte das Geschick, denn plötzlich stürzte eine Horde SA.-Leute auf 
ihn, und mit fünf Dolchstichen blieb er in dunkler Straße liegen. 
Kamerad KarlGrune erhielt vier schwere Stiche, unter andern 
einen Oberarmstich, der die Sehnen freilegte. Beide mußten dem 
Schönebecker Krankenhaus zugeführt werden.

Amtsvorsteher K l i n g e n st e i n, der geweckt wurde, eilte mit 
seinem Sohne dem Neberfallplatz zu. Er wählte aber einen Weg, 
der nicht am Nazilokal vorbeiführte, sondern eine ob
legene Straße. Plötzlich stürzten SA.-Leute aus Verstecken her
vor und drangen auf ihn ein. Er gab sich zu erkennen und 
forderte die SA. auf, die Straße zu verlassen. Einige hiesige Nazis 
hetzten die Auswärtigen auf den Amtsvorsteher. Auch er blieb mit 
schweren Kopfverletzungen liegen. Seinem Sohn erging eS nicht 
besser; auch er blieb verletzt liegen.

Daß dieser Ueberfall planmäßig vorbereitet ge
wesen ist, beweist, daß der ganze Ort von den Nazis ab
geriegelt worden ist, so daß den Ueberfallenen keine Hilfe 
von den andern Kameraden zuteil werden konnte.

Aber wir haben auch Polizei im Orte, die bis nm 1 Uhr 
im Nazilokal war. Da aber nach ihrer Meinung völlige Ruhe 
herrschte, gingen die Beamten nach Hause. Offenbar haben die 
Nazis nur darauf gewartet, denn sowie die Polizei von der Straße 
verschwunden war, begann das Blutbad. Der Polizei muß ein 
Vorwurf gemacht werden, denn nachdem schon zweimal hier ein
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Raziübersall stattgefunden hat, mußten sie vorsichtiger sein und ihr 
Augenmerk mehr auf das Nazilokal richten.

Zu bemerken ist noch, daß die Erregung der Republikaner sich 
erst dann etwas legte, als am Sonntag Beamte der Landes- 
kriminalpolizei aus Magdeburg in Eickendorf erschienen 
und mit der Untersuchung der ungeheuerlichen Vorfälle begannen.

*

Uebersälle reißen nicht ab.
In Zockwitz wurde ein Reichsbannerkamcrad als er eine 

nationalsozialistische Versammlung besuchen wollte, von einer 
Horde SA.-Leute überfallen. Man rief ihm zu: „Du Bonze, mach 
dein Testament. Heute krepierst du, du Schweine
hund. Mit eurer Herrlichkeit ist's vorbei." Dann mißhandelte 
man den Wehrlosen in bestialischer Weise.

In Schwartau wurde ein Reichsbannerkamerad von 
einem Nationalsozialisten mit einem Stock ohne jede Veranlassung 
vom Rade geschlagen.

In Essen wurden drei Mitglieder des Reichsbanners von 
2V Nationalsozialisten an der Ecke Karls- und Hubertstraße an
gerempelt und mit Stöcken geschlagen. In der Essener Straße 
wurden vier Kameraden von dem gleichen Trupp angefallen.

In Stendal wurde der Kamerad Heberlein, der 
Leiter der Buchhandlung Volksstimme in Stendal, von National
sozialisten überfallen und niedergeschlagen. —

*

Zwanzig Unschuldslämmer.
In Pirmasens hat ein Landfriedensbruch

prozeß gegen zwanzig Nationalsozialisten statt
gefunden. Sie hatten einen organisierten Bandenüberfall auf das 
Volkshaus in Lemberg in der Pfalz und auf eine sozialdemo
kratische Wirtschaft in einem Nachbarort unternommen. Sie hatten 
dort alles demoliert und mehrere Personen schwer verletzt. Sogar 
Frauen wurden niedergeschlagen. Eine Frau wurde nieder
gestochen.

Alle zwanzig Angeklagten wurden schuldig gesprochen. Sir 
erhielten 3 bis 10 Monate Gefängnis. —

*

Ein erbärmlicher Schwindel.
Unter der Ueberschrift „Hörsings Mordbanden auch in 

München an der Arbeit" behauptete der „Völkische Beobachter" in 
seiner Nr. 328 vom Dienstag, dem 24. November, daß das Reichs
banner in München Passanten „in gemeinster Weise belästigt" habe 
und „mit Stahlruten, Schlagringen und andern Schlagwerkzcugcn 
über einen Passanten hergesallen" sei. Diese Behauptungen sind 
erlogen. In Wirklichkeit waren in der ganzen Ainalienstraße 
Nationalsozialisten in kleinern Gruppen verteilt. Zwei 
große siebcnsitzige „Ueberfallwagen" aus dem „Braunen Haus", 
die auf und ab fuhren, bewiesen, was beabsichtigt war! Die 
letzten der heimfahrenden Reichsbannerkameraden wurden von den 
Nationalsozialisten vom Rade geschlagen. Die Waffen der 
zu Hilfe eilenden Reichsbannerkameraden waren die Fahrrad
pumpen, die sie noch im letzten Augenblick von ihren Rädern los
machen konnten. Daß das nationalsozialistische Gesindel dabei 
Prügel bekam, wird kein anständiger Mensch beklagen.

Im „Völkischen Beobachter" Nr. 325 vom 21. No
vember erfchien unter der Ueberschrift „Die sozialdemokratische 
Mordorganisation" die Mitteilung:

„Am S. November 1931 wurde SA.-Mann Habels- 
berg er, Arbeiter, Vater von drei Kindern, von Reichs - 
banuerleuten bei Worms durch Messerstiche ermordet."

Diese Behauptung ist bewußter Schwindel. Das 
Polizeiamt Worms hat festgestellt, daß K o m m « n i st c n als 
Täter in Frage kommen. Auch die nationalsozialistische Zeitung 
„Heffenhammer" spricht in ihrer Nr. 47 vom 20. November von 
kommunistischen Tätern.

Wenn der „Völkische Beobachter" versucht, durch systematische 
Verbreitung von Lügenmeldungen das Reichsbanner immer wie
der zu verdächtigen, so ist die Absicht klar. Aber die National, 
sozialisiert mögen sich noch so sehr anstrengen, es wird ihnen nicht 
gelingen, die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit von der Tatsache 
abzulenken, daß sie die gefährlichsten Friedensstörer un* 
Friedensbrecher sind. —

Nazikaserncn.
In Osterode am Harz befindet sich eine Nazikaserne, 

wo 20 bis 30 Mann untergebracht sind. Gleichfalls ist eine solche 
Unterkunft in Goslar am Harz an der Peripherie der Stadt 
eingerichtet. In Göttingen ist auf dem Grundstück einer 
alten Zuckerfabrik an der Weehner Landstraße eine Naziwache 
untergebracht, die Tag und Nacht belegt ist und sich in unmittel
barer Nähe des Volkshauses befindet. Auch in Hannover gibt 
es verschiedene kasernenartige Unterkünfte der SA., teilweise in 
unmittelbarer Nähe des Verkehrslokals des Reichsbanners. In 
Lübeck besitzen die Nazis in der Mengstratze ein „Braunes 
Haus". In Wismar haben die Nationalsozialisten kürzlich bei 
der Marienkirche eine kasernenartige Unterkunft eröffnet. In 
Rostock befindet sich die Nagikaserne Patriotischer Weg 118, etwa 
250 Meter vom Gewerkschaftshaus entfernt. Republikaner, die an 
dieser Unterkunft vorübergingen, sind wiederholt angepöbelt 
Worden. Am 29. Oktober wurden aus der Naziunterkunst zehn 
Reichsbannerkameraden, die auf dem Wege zum Gewerkschafts
haus waren, überfallen.

Was geschieht gegen die Kasernierung der SA.? —
*

Blasphemie.
In der Generalversammlung der Hannoverschen Ortsgruppe 

der Nationalsozialistischen Partei hielt der berüchtigte „Helden
vater" Rust eine Rode, die einen tiefen EinMck in die national
sozialistische Geistesverwirrung gewährt. In überschwenglichen 
Worten feierte Rust Hitler als einen zweiten Jesus von 
Nazareth, mit dessen Erscheinen eine neue Welt begonnen 
habe. Der Herrgott habe Hitler ans Steuer gesetzt. Hitler sei 
der Kompaß auf dem Meere für das deutsche Volt, dem der Herr
gott den Meister gegeben habe.

Wir würden es verstehen, wenn der Staatsanwalt unver
züglich gegen Rust ein Verfahren wegen Gotteslästerung einleiten 
würde. —

Nur zwei Worte:
dlkli - diklli-ikudis:
LuulttLe bei kleinstem Preis -

Rcgie-Mnk U
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Man verleumdet lustig drauflos.
Durch die Rechtspresse gehen Meldungen, daß das Reichs

banner in Erbach ein Kruzifix bespien und in Dresden 
einen Gottesdienst in der Apostelkirche dadurch absichtlich gestört 
Habe, daß es vor der Kirche Aufstellung nahm, seine Jani- 
ticharenmusik spielen ließ und „Hoch" und „Nieder" brüllte. 
Beide Meldungen sind erfunden. In Erbach hat 
es sich nicht um das Reichsbanner, sondern um eine Gruppe von 
„Roten Falken" gehandelt, die aber, wie gleich festgestellt sei, das 
Kruzifix nicht bespien haben. Als die Gruppe junger Leute an 
dem Kruzifix vorbeikam, wollte einer der Jungen aus Uebermut 
sich auf die Erde legen und den Boden küssen. Er wurde jedoch 
durch einen Freund mit dem scharfen Verweis fortgezogen: „Hier 
hast du nichts zu suchen." Und was nun den Vorfall in Dresden 
anbetrifft, so weist unsre Ortsgruppe darauf hin, daß eine Rad
fahrergruppe an der Kirche vorbeigefahren sei, daß aber keine 
Musik gespielt habe und daß man auch keine Hoch- und Nieder- 
Rufe ausgebracht habe. In Wahrheit hätten aus den Fenstern 
der umliegenden Häuser Nationalsozialisten die 
vorüber fahrenden Reichsbannerkameraden be
schimpft. Auf diese Schimpfwörter nur hätten einige der Kame
raden erwidert.

So erweisen sich auch hier wieder die Behauptungen als 
glatte Verleumdungen, die zu keinem andern Zweck in die Welt 
gesetzt werden, als um einen Keil zwischen Zentrumskameraden 
und Reichsbanner zu treiben. Vergebliche Liebesmüh! —

*
Roßtäuscher.

Der „Illustrierte Beobachter", die Bilderzeitung 
Hitlers, brachte in ihrer Nr. 47 einige Aufnahmen von der Be
erdigung des durch Kommunisten getöteten SA.-Mannes 
Vobis aus Düsseldorf. Eins dieser Bilder zeigte den Geistlichen 
bei der Vornahme der Amtshandlung am Grabe. Die Art des 
Bildes ließ den Eindruck entstehen, als ob ein katholischer 
Priester die Beisetzung vorgenommen hätte. Diese Wirkung war 
offenbar auch beabsichtigt. Es sollte der Eindruck erweckt werden, 
als ob trotz der klaren Weisungen der Bischöfe über das Verhält
nis der Katholiken zur NsDAP. katholische Geistliche bei der Be
erdigung von Nationalsozialisten mitwirken. Wir stellen dem
gegenüber fest, daß ein altkatholischer Geistlicher die Be
erdigung des Vobis vorgenommen hat. —

*
Disziplinarverfahren gegen Nazi-Studienrat.

Der Studienrat Dr. Mund vom städtischen Reform-Real
gymnasium in Halle beschwor in einer Gerichtsverhandlung 
am 29. August 1930, daß er weder der NSDAP, angehöre noch 
mit ihr irgendwie in Verbindung stehe. Einige Zeit später wurde 
er jedoch in Halle der erste Sturmbannführer und führte 
beispielsweise am 22. März 1931 einen Werbeumzug der SA. 
Außerdem beteiligte sich dieser Studienrat als Sturmführer in 
entsprechender Uniform am 5. und 6. September an einem Gau
tag der NSDAP, in Gera.

Wie nunmehr das Provinzialschulkollegium in Magdeburg 
der Republikanischen Beschwerdestelle Berlin - Charlottenburg, 
Berliner Straße 137, mitteilt, ist gegen den genannten Studien
rat ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. —

„Reichsbannerleute als Brandstifter."
Das nationalsozialistische Wochenblatt „Hessenhamme r" 

bringt in seiner Nummer 47 vom 20. November einen Artikel, in 
dem die Behauptung aufgestellt wird, Reichsbannerleute hätten in 
Trebur die Scheune eines Landwirts und eines naionalsoziali- 
stischen Weißbindermeisters in Brand gesteckt. Auf Anfrage teilt 
das Landeskriminal. Polizeiamt in Darmstadt mit, 
das die Untersuchung auf Grund der Verdächtigungen gegen das 
Reichsbanner auf das peinlichste und genaueste und bis ins ein
zelnste geführt hat, mit, daß sich nicht im geringsten 
irgendwelche Anhaltspunkte für die Verdächti
gungen ergeben haben. —

RelMsbannev-Veobacktev
Republik! Republik!

Wir leben in einer seltsamen Republik.
Die „Weltbühne" hatte eine kritische Würdigung des 

Verkehrsetats veröffentlicht, in der auch zur Frage der Luftfahrt 
Stellung genommen wurde. Dieser Aufsatz wurde die Veran
lassung zu einem Hochverratsverfahren gegen den 
Schriftleiter der „Weltbühne" v. Ossietzky und den Verfasser 
des Aufsatzes. Das Verfahren wurde hinter verschlossenen Türen 
verhandelt, die Angeklagten wurden zu einer Strafe von über 
einem Jahr Gefängnis verurteilt, und die Urteilsbegründung 
wurde ebenfalls geheim gegeben! Kein Wunder, daß sich das Aus
land sehr eingehend mit dieser Tatsache beschäftigt und sich er
staunt fragt, was für Geheimnisse denn eigentlich Deutschland zu 
verbergen habe. Und dieses Unheil wird angerichtet auf Grund 
eines Aufsatzes, dessen Ausführungen ohne jede Beanstandung in 
einer Reichstagssitzung jederzeit gemacht werden könnten. Fürwahr, 
eine überaus geschickte Vorbereitung der Abrüstungskonferenz zu 
Beginn des nächsten Jahres.

Aber noch typischer für den Geist, der in manchen Behörden 
der Republik umgeht, ist die Tatsache, daß junge Reichs
bannerkameraden nach einer Versammlung mit dem Kame
raden Severing als Redner in Berlin fest genommen 
wurden, weil sie innerhalb der Bannmeile Hochrufe auf 
Severing ausgebracht hatten, so daß der Kamerad Severing erst 
ihrs Freilassung veranlassen mußte! (Daß Herr Kube deswegen 
eine Strafanzeige gegen den Kameraden Severing wegen Ge- 
fangenenbefreiung erstattet hat, ist ein dummer Spaß, der nur 
nebenbei erwähnt sei.) Der Polizeipräsident Grzesinski hat 
nunmehr die Polizei angewiesen, daß bei Hochrufen auf 
einen Versammlungsredner Festnahmen nicht erfolgen dürfen! 
Wenn dem verantwortlichen Polizeioffizier gegenüber auch noch 
die notwendigen Konsequenzen gezogen werden, werden wir viel
leicht vor einer Entwicklung bewahrt, die es als verboten erscheinen 
lassen könnte, innerhalb der Bannmeile das Wort Republik aus
zusprechen! —

*
Niedriger hängen.

In der „republikanischen" Berliner Montagszeitung „M on - 
tag-Morgen" fanden wir folgende Rüpelei:

Apropos Funkrede.
Inmitten der erregten Debatte, die um die fps- republi

kanische Funkrede des Redakteurs Hölter mann entbrannt 
ist, hat man einer wichtigen Frage keine Aufmerksamkeit ge
schenkt. Da der Redner als Reichsbanner-Redakteur bezeichnet 
wurde, scheint es, als ob eine Organisation namens 
Re i ch sbanner-als tatsächlich vorhanden be- 
zeichnet werden soll. Das überrascht, und wäre ernst
licher Nachforschung wert. Viele bezweifeln die Richtigkeit der 
Behauptung, von einigen wird sogar bestritten, daß es jemals 
etwas Derartiges gegeben habe; selbst wenn es einst aber existiert 
habe, sei es schon längst vom Erdboden verschwunden. Bei so 
widersprechenden Ansichten sollte man nicht versäumen, die 
Frage: „Gibt es ein Reichsbanner?" zu klären.

Hier die Antwort: „Wenn das Reichsbanner nicht seit Jahren 
auf der Wacht stände, könnte der anonyme Schreiber seinen Dreck 
nicht mehr verspritzen. —

Kvauer, und KelGsvannev
Für die freie demokratische Republik kämpfen auch wir 

Frauen, kämpfen für sie innerhalb der Familie, indem 
wir unsern Kindern Liebe zum jungen Volksstaat einimpfen, 
indem wir unsern Männern, die dem Reichsbanner angehören, an 
den Abenden, die sie im Dienste dieser Organisation zubringen, 
ein besonders herzliches Frei Heil! mit auf den Weg geben. Wir 
kämpfen für unsern Staat, indem wir die Bundeskleidung unsrer 
Männer und Söhne aufs peinlichste in Ordnung halten, indem 
wir die Reichsbannerzeitung und. falls die Finanzen es eben 
gestatten, auch die JRZ dem Kameraden, der sie uns wöchentlich 
ins Haus bringt, mit freundlichem Wort abnehmen und bezahlen. 
Wir kämpfen für unsern Volksstaat, indem wir unsern Kindern, 
ihrem jugendlichen Auffassungsvermögen entsprechend, gewisse 
geschichtliche Geschehnisse der Vorkriegszeit und die Kriegsgreuel 
selbst abschreckend vor Augen führen. Dadurch wird der inter
nationale Friedensgedanke in den jungen Herzen geweckt und der 
Grundstein zum demokratischen Gemeinschaftssinn gelegt. So 
kämpfen wir republikanischen Frauen in zäher Kleinarbeit inner
halb der Familie für die deutsche Republik. Aber auch außer
halb unsers Hauswesens, bei Bekannten und Verwandten 
treten wir mit freiem Wort jederzeit für sie ein. Und wenn wir 
auch oft auf Granit beißen, gewöhnlich gerade da, wo man Ver
ständnis und Einsicht voraussetzen müßte, so hält uns das doch 
nicht ab, immer und überall unsre Idee zu verteidigen. Wenn 
man versucht, uns gesellschaftlich kaltzustellen, uns oder unsern 
Männern beruflich zu schaden, eben unsrer politischen Einstellung 
wegen, dann erst recht setzen wir unsern Westfalenschädel ent
gegen und kämpfen zähe weiter. Kämpfen wir doch für den 
Staat, von dem wir hoffen, daß er, in unserm Sinn ausgebaut, 
dereinst unsern Kindern und vielleicht auch uns selbst noch ein 
Hort der Freiheit, des Friedens und der Gleichberechtigung sein 
wird. — Warum nun sollen wir Frauen, die ebensosehr wie die 
Männer dem heutigen Staat innerlich eng verbunden sind, nach 
außen hin abseits stehen? Auch wir Republikanerinnen möchten 
der Welt und nicht zuletzt den politischen Gegnern wie Nazis und 
Stahlhelmern zeigen, daß auch die Reichsbannerfrau sich Seite 
an Seite mit Mann und Söhnen für die Republik einsetzt. Es soll 
damit nicht gesagt sein, daß auch wir Schufoformationen gründen. 
Nein, unsre Aktivität stelle ich mir anders vor. Es ist nach meiner 
Meinung nicht genug, wenn wir als Wählerinnen unsre Pflicht 
tun. Wir sollten auch politisch aktiv und hauptsächlich auf 
sozialem Gebiet tätig sein. Es besteht doch die Tatsache, 

. daß in allen Ortsgruppen in Kameradenkreisen viel wirtschaftliche 
Not herrscht. Beim Arrangieren von Saalfeiern oder sonstigen 
geselligen Veranstaltungen würde unser Rat und unsre Hilfe den 
Männern sicherlich sehr zustatten kommen. Also: Republikanerinnen, 
auf zur Tat! Annette Kranefeld.

rttautt be; Kazksr
Im äußersten Winkel des Vogtlandes kämpft seit Jahr

zehnten eine kleine Schicht Arbeiter mutig um die Ziele der Ar
beiterschaft. Trotz aller Opfer geht es dort nur sehr langsam 
vorwärts. Der Grund dafür liegt in der Eigenart der Industrie, 
die dort zu Hause ist. Markneukirchen, der Mittelpunkt 
dieses Bezirks, das durch seine Musikinstrumente 
weltbekannt ist, ist heute eine Nazihochburg. All die 
kleinen und großen Unternehmer fördern heute die ihnen unge
fährliche Nazibewegung mehr oder weniger und gehen rücksichtslos 
gegen unsre Genossen vor. Dasselbe Unternehmertum scheut sich 
aber nicht, mit den organisierten Arbeitern im Reich Geschäfte zu 
machen und die schwer verdienten Arbeitergroschen als Profit 
einzustecken. U. E. ist es höchste Zeit und nicht mehr länger trag
bar, daß auf der einen Seite die organisierte Arbeiterschaft ihren 
Bedarf an Musikinstrumenten bei den Naziunternehmern deckt, 
während dieselben Naziunternehmer unsre Genossen durch die Ent
ziehung von Aufträgen boykottieren und so dafür sorgen, daß sie 
dauernd arbeitslos sind.

Die Pflicht zur Solidarität fordert deshalb von ;eden ein- 
zelnen, seinen Bedarf nicht mehr bei den Naziunternehmern zu 
decken, sondern bei Republikanern.

Die Vereinigung organisierter vogtlandr- 
scher Instrumentenbauer ist die Organisation auf ge- 
nossensckaftlicher Grundlage, die es sich zur Aufgabe macht, die orga
nisierte Arbeiterschaft, als den größten Teil der Verbraucher nnt 
preiswerten und einwandfreien Instrumenten zu 
beliefern. „

Wendet euch deshalb bei Bedarf von Musikinstrumenten 
aller Art. Saiten und Bestandteilen an die Geschäftsstelle der Ver
einigung, Walter Hoyer, Markneukirchen, Teich- 

" 2Vir sind keine Geschäftssozialisten, sondern uns unterstützen 
bedeutet die Nazibewegung an der empfindlichsten Stelle zu 
treffen, sie wirtschaftlich zu schädigen. Deshalb, übt Soli
darität! Di? Vereinigung

organisierter vogtländischer Instrumentenbauer.

sämtliche der 110 vernichteten Bilder aus gezeichnet reproduziert 
morden sind. Der Herausgeber hat zwei Einführungsaussätze voranSgestellt 
über „Wesen und Erscheinung der romantischen Malerei" und „Die Meister
werke deutscher romantischer Malerei". Wir empfehlen dieses Erinne
rungsbuch an die verbrannten Meist erwecke aufs wärmste.

z.
friedloses Afrika. Roman von Fredrik P a r e l i u s. Aus dem Nor

wegischen übertragen von Ernst Züchner. Mit Holzschnitten von Walter 
Heisig. Verlag Die Büchergilde Gutenberg, Berlin 8V7 81. In Leinen 
3 Mark lkiir Mitglieder).

Parelius, ein Norweger, hat als Angestellter der belgischen Kolonial
verwaltung viele Fahre das Kongogebiet durchstreift. Als Mensch mit 
humanitärer Gesinnung und dichterischem EinführungSvcrmögen hat er starken 
Anteil genommen an dem Leben und Schicksal der Eingeborncn. Er hat ein 
enges Verhältnis zu ihnen gefunden und ihre Sitten und Gebräuche genau 
kcnnengelernt. In seinem schönen Roman schildert er, wie ein stolzer Neger- 
stamm, der sich den Weihen nicht unterwerfen will, vor der hcranrückenden 
Zivilisation immer weiter in die Urwälder flüchtet und schließlich zugrunde 
gerichtet wird. Eine leidenschaftliche Anklage gegen den Kolonialtmpcrialis- 
mus spricht aus dem Roman und aitch aus der hier angchängtcn Erzählung 
„Schwarze Legende", in welcher der Dichter seine Ehe mit einer schwarzen 
Krau beschreibt. Es wird wenige Dichter geben, die so tief wie Parelms in 
die Seele der schwarzen Nasse eingedrungcn sind und für ihr Menschentum 
gezeugt haben. tk.

Zwei Jahrcskalender. In Deutschland haben wir viele vorzügliche und 
dem Volk lieb und wert gewordene Jahrcskalender. Zu den allerschönsten 
gehören die beiden, von denen soeben die diesjährigen Ausgaben heraus
gekommen sind. Da ist zunächst der Kalender „K u n st und Leben" (Preis 
3.80 Mark) aus dem Verlag Fritz Heyder, Berlin-Zehlendors, der schon im 
24. Jahrgang erscheint. Er steht diesmal im Zeichen des lvil. Todestages 
von Goethe. Das Titelblatt zeigt Karl Bauers Goethezeichnung. Deutschlands 
bedeutendste Künstler haben wieder Schwarzweitz-Zcichnungen bcigesteuert, 
wir finden u. a. vertreten: Liebermann, Konwitz, Baluschek, Meid, Orlik, 
Rethi, Schiesst, Sievogt. Mit der graphischen Kunst im Verein auf jedem 
Blatt finden wir Gedichte und Aphorismen von Btnding Claudius, Brvger, 
Barthel, Hesse, Werfel, Stehr, Zech, Lcrsch u. a. „Kunst und Leben" dient 
gegenwärtiger Kunst in einer so verantwortlichen, lebendigen Weise, datz das 
deutsche Volk stolz daraus sein kann. — Ein Kalender vom gleichen Rang 
aber andrer Art ist Adele Schreibers „Mutter und Kind" (Zentral
verlag G. m. b. H„ Berlin V W. Preis 3 Mark). Er erscheint bereits zum 
sllnsten Male und ist in der modernen Frauenwelt sehr beliebt geworden. 
Fedes Blatt bringt schöne Photos und Reproduktionen aus dem Kindcrleben, 
den Gebieten der Pädagogik, der Körperkultur, der Jugendbewegung — auch 
vier seine sarbige Blätter finden sich diesmal darunter. Besonders wertvoll 
sind die aus jedem Kalenderblatt enthaltenen Anregungen sür die häusliche 
Kinderbetreuung und -erziehung. Der diesjährige Kalender enthält auch 
wiederum interessante Preisausschreiben sür Kinder und Erwachsene. Er 
stellt ein schönes Weihnachtsgeschenk sür Frauen dar. X.

Mihel, der Rächer. Roman von Paul Keller. Bergstadtverlag, 
BrcSlau. 2S6 Seiten. In Leinen ö.SÜ Mk.

Der bekannte llnterhaltungsschriftstcllcr verwertet in einem neuen 
Roman seine albanischen Erlebnisse und Studien. Eine abenteuerliche 
Geschichte wird uns erzählt, in der ein junger Jäger, um das Gesetz der 
Blutrache zu erfüllen, durch alle Länder den Todfeind seines Hauses 
sucht, bis er ihn nach Jahren aus heimatlichem Boden stellen kann. Keller 
sagt in seinem Buch Wesentliches über die Moral der Albanier im ver
teidigenden und Verständnis weckenden Sinn. K. B.

Taschenkalender des Reichsbundcs der Kriegsbeschädigten. Heraus
gegeben vom B U N dcsvorstand, Berlin c 2, An der Stralauer Brücke 8.

Der Reichsbund hat auch in diesem Jahre einen Handlichen und ge
schmackvoll ausgestatteten Taschenkalender heraüsgebracht. Bundes
vorsitzender Kamerad Pfändner veröffentlicht darin aus Anlaß des 
löjährigen Besteheus der Organisation einen instruktiven Artikel über den 
Werdegang und die Arbeiten des Bundes. Auch der übrige textliche Inhalt 
ist recht ansprechend. —

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs. 

banner-Buchversand. Magdeburg. Gr MUnzstr. 3. bezogen werden.

Aus den Gauen
Gau Rheinland. Die Kameraden des Kreises Moers 

unternahmen bei stärkster Beteiligung eine wohlgelungene 
Wer befahrt in das Gebiet des linken Niederrheins. Die da
mit verbundenen Kundgebungen in Rheinberg, Büderich 
und Borth gestalteten sich sehr eindrucksvoll. — Unter der Leitung 
des Kameraden Petersdorfs fand in Aachen ein Führer
schulungskursus statt. — Das Jungbanner Krefeld- 
Uer dingen konnte ein Jugendheim einweihen.

Gau Oestliches Westfalen. Kamerad Meurer (Magdeburg) 
sprach in öffentlichen Versammlungen in Pivitsheide, Wiedenbrück, 
Bad Oeynhausen, Steinheim, Rinteln, Versmold und Paderborn.

Gau Oberbayern-Schwaben. Kamerad Professor Dr. Julius 
Deutsch (Wien), der Führer des österreichischen Schutzbundes, 
sprach in einer Riesenversammlung in München. — In Neu
markt-Rott wurde ein neuer Ortsverein gegründet.

Gau Baben. Die Bezirkskonferenz in Lörrach 
war ein trefflicher Beweis ftir den ausgezeichneten Geist der 
Republikaner im Grenzgebiet. — In Albbruck-Hauen st ein 
und Forchheim wurden neue Ortsvereine ins Leben 
gerufen.

Gau Chemnitz. Neue Ortsvereine erstanden in Dreh
bach, Neudorf, Merzdorf, Frankenberg, Sachsenburg-Jrbersdorf, 
Niedevschmiedeberg, Ursprung-Seifersdorf und Erdmannsdorf. — 
Der Ortsverein Leubsdorf verdreifachte die Zahl der Leser 
der Bundeszeitung. Bravo!

Gau Oberschlesien. In Heinrichsdorf, Sowade und Belisch- 
Witz wurden neue Ortsvereine gegründet. —

Vüche« und ZettstbrMen
Studenten, Liebe, Tscheka und Tod. Tagebuch einer russischen 

Studentin von Alexandra R a ch m a n v wa. -- Verlag Anton Pustet, -salz- 
bürg. 448 Seiten. Leinen gebunden 6.8V Mark, broschiert o.<V Mark.

Dieses eindrucksvolle Werk ist gleichzeitig Roman, Kultn-gcschMe und 
Gesellschaftskritik. In Tagebuchblättern ist Las Schicksal einer Burger»- 
samilie in den ersten Jahren des großen rusnlchen Umwalznngsprozeues tcst- 
gehaltcn. Anfangs steht iw Mittelpunkt LeS Geschehens ein lunger, lebens
starker Mensch, dessen innere und äußere Gaben ihm eine glanzende Zukunft 
zu sichern scheinen. Aber die politischen Ereignisse schneiden diese Entwicklung 
jäh ab und ivcrsen ihn ans seiner Bahn. Er selbst geht nicht daran zugrunde, 
aber neben ihm fallen zahllose Existenzen der Vernichtung anheim. In 
wenigen Worten, knapp skizziert, werden Menschenschicksale vor uns ani- 
gcrollt und verschwinden wieder, schattcnglcich So bunt bewegt und farben
froh die Ausschnitte aus dem ersten Teil sind, so graucnha,t-duster sind die 
B i ld er a u s d e r ru ssis ch en R - v o l u ti on, die nch der Studentin 
nur als „Macht der Finsternis" enthüllt. Sie selbst gehört nicht zu den 
revolutionären Jntcllcktuellenkreiscn, hat aber offne Augen für die Brühig
keit der sogenannten guten Gesellschaft. Der Terror der bolschewistischen 
Tscheka treibt sie aber ganz ins Lager der „Weißen". Es ist dem Buch zu 
wünschen, datz es der naheliegenden Gefahr entgeht, als w e t ß - 
gardistische Propaganda benutzt zu werden, und datz sich recht viele Leser 
finden, die seinen starken menschlichen und künstlerischen Werten nach- 
znspüren wissen.

Das geduldige Albion. Roman von Paul Banks. Aus dem Englischen 
übersetzt von Karl Korn. Verlag Der Bücherkreis, Berlin 8V 81. — Preis 
4.8» Mark.

Für England und seine Arbeiterbewegung ist zurzeit ein lebhaftes 
Interesse in Deutschland vorhanden — ein Interesse, das sich hoffentlich auch 
aus dieses Buch richten wird. Der bekannte englische Sozialist Banks hat es 
nämlich eigens für deutsche Leser geschrieben — es ist aus dem Manufkript 
übersetzt worden und in England selbst bisher noch nicht erschienen. Banks 
Absicht ist eS, den deutschen Arbeitern ein plastischeSBildvoniEng- 
lanb der Gegenwart und seiner Arbeiterschaft zu geben. Das ist 
ihm gut gelungen — starke literarische Qualitäten werden obendrein sichtbar. 
Wir sehen, wie die englischen Arbeiter unter der Krise leiden, erfahren von 
kaum vorstellbarem Erwcrbslosenclend, erleben eine riesige Textilarbeiter- 
aussperrung, lernen die Arbeitsformen der sozialistischen Bewegung lind der 
Gewerkschaften kennen, tuen tiesc Einblicke in die Mentalität der Arbeiter, der 
Angestellten und der zum Sozialismus gekommenen Intellektuellen. Inmitten 
des gesellschaftlichen Geschehens spielt sich das Liebeserlebnis eines radikal
sozialistischen Agitators und einer jungen Studentin ans dem Großbürgertum 
ad. Ein aktueller, spannender, lehrreicher Roman! r.

Verlorene Maler-Romantiker. HernnSgcgcbcn von Georg Jakob Wolf. 
Verlag F. Brnckmann, A.-G., München. Preis geb. 3.7» Mark.

Am 6. Jnni dieses Jahres ereignete sich i» München ein wahrhaft 
nationales Nnglück. Der Münchner GlasVal a st brannte nieder lind 
mit ihm außer vielen modernen Bildern die Ilü ausgesuchte Werke um
fassende Ausstellung „Deutsche romantische Malerei von C. D. Friedrich bis 
Moritz von Schwind", an der sich verschiedene öffentliche und private Ge
mäldesammlungen beteiligt hatten. In der Ausstellung waren herrlichste 
Werke von Runge, Friedrich, Schwind, L. Richter, Blechen, Carns, Corne
lius u. a. vertreten. Unter den verbrannten Werken befinden sich z. B. so 
volkstümliche Bilder wie „DcS Knaben Wnnüerhorn" von Schwind, CaruS' 
„Erlkönig", Friedrichs „Dame am Meeresstrand". Der Verlust dieser Bilder 
ist in unserm Kulturbesiy darum spürbar, weil gerade die Malerei der 
deutschen Romantik, die einen so tiefen Ausdruck deutschen Wesens dnrstclltc, 
noch lange nicht zu ihrer nähren Geltung und Wirkung gelaugt war. ES 
ist tröstlich, daß in -em vvn G. I. Wols herauSgegcbcneu sehr billigen Buch 

Ausgeschlossen ist der frühere Kamerad Friedrich 
Strothmann, Dortmund, Mitgliedsnummer 1846702, da 
derselbe sein Mitgliedsbuch an die KPD. verkauft hat.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

Abteilung VerroknSbedavß
Der Ortsverein Velpke (Braunschweig) bietet folgende gut 

erhaltenen Instrumente zum Verkauf an: 1 große 
Trommel mit Becken, 1 Tambourstab, 3 Militärtrommeln, 
5 Trommelflöten. Interessenten wenden sich an Kameraden 
Walter Leppin, Velpke, Vorsfelde-Land, Bünnebergstraße 68.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners 
Magdeburg, Regierungstraße 1.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

AuS dem GeiGSktSveekebv
Endlich erreicht.

Erwerbslose, Krisen- und Wohlfahrts-Unter« 
stützte. Kurzarbeiter, Wenig Verdiener, Minder
bemittelte, welche durch die Not der Zeit gezwungen sind, ihr Schuh
werk selbst zu besohlen, werden auf den bewährten, anerkannten 
garantiert wasserfesten Lederkitt Endlich erreicht aufmerk
sam gemacht.

Mit LederkittEn bl ich erreicht kann jeder sofort Schuhe selbst 
besohlen. Die soeben aus den Markt gebrachte patentamtllch geschützte Be« 
fcstiguugsklammer, welche gleichfalls den Namen Endlich erreicht 
trägt, ermöglicht das Aufkleben von Sohlen ohne Presse, ohne 
Leisten, ohne Nähen und ohne Nageln in wenigen Minuten 
auch für Ungeübte unter Garantie für Haltbarkeit.

Dadurch sparen Sic nicht nur ein großes Teil der Ausgaben süt lau
sende Reparaturen und mildern dadurch Ihre Notlage, sondern die mit 
Endlich erreicht ausgcklebten Sohlen halten nachgewiesenermaßcn auch 
bedeutend länger als genagelte oder genähte. Ferner wird die Brandsohle 
geschont, sic wird nicht zcrnagelt und zerstochen. Füße bleiben trocken und 
warm, da Endlich erreicht keine Nässe durchlüßt. Machen Sie einen 
Versuch, überzeugen Sie sich.

LI8. Da Endlich erreicht außerdem alle ander» Ledersache«, 
Treibriemen, Geschirre usw., sowie Holz, Stosse, Glas, Porzellan, Blech, 
Eisen Emaille und noch vieles, vieles andre dauerhaft und wasserfest klebt, 
so sollte er in keiner Werkstelle, keinem Geschäft und keinem Haushalt 
fehlen. — Für Bastler ist er geradezu unentbehrlich.

Lederkttt und Bescstigungsklammern Endlich erreicht sind in 
allen Lcdergcschäften zu haben, wo nicht, direkt beim Hersteller. Versandhaus 
Reform, Gösau-Crimmitschau 1. 11. —


