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Hugenberg im Braunen Haus
Eiserne Front gegen Landsknechtsregiment

Die Aktion, die mit so höflicher Einladung an den 
Mann „mit der befleckten Vergangenheit", den Staatenlosen 
Hitler vom Reichskanzler und Reichswehr- 
m i n i st e r eingeleitet worden war, ist bekanntlich mit 
schroffer Absage vorläufig beendet worden. Der Braunauer 
— als vormaliger deutscher Frontsoldat und Aufrührer 
zugleich ein vollwertiges Gegenstück zu einem Max 
Hölz! — hat sich sogar erfrechen dürfen, zum Abschluß 
persönlich noch sich an den Reichspräsidenten mit einem 
Schreiben heranzudrängen.

Der einzige Erfolg der Brüning-Groener-Aktion, 
deren außenpolitische Unterbilanz auch * err Dr. Brü
ning sich nicht verhehlen wird, ist tatsächlich höchstens der ge
wesen, daß Teilen des deutschen Bürgertums der holde 
Wahn — hoffentlich endgültig — ausgeblasen worden ist, 
es könne sich „Volksgemeinschaft" auch dann in Deutsch
land zusammenfinden, solange die Naziseuche noch grassiert 
und der Kriegsverlängerer, Eroberungspolitiker und Jn- 
flationsgewinnler Hugenberg noch etwas zu sagen hat. Der 
deutschsprachige Faschismus in allen seinen Spielarten 
ist schon lange genau so amoralischer Wesensart wie der 
deutschsprachige Bolschewismus. Sicherlich würden 
Herr Dr. Brüning und Herr Dr. Groener ihre Einladung 
an den Abenteurer Hitler überhaupt nicht haben abgehen 
lassen, wenn sie die unsers Wissens frühzeitig genug aus 
der Schweiz abgegangene Meldung an das A u s - 
wärtigeAmt rechtzeitig in die Finger bekommen hätten, 
wonach Hitler samt engerer Umgebung um die Jahres
wende zu programmatischer, gerade auch auf Agitation be- 
züglicher geheimer Aussprache in Zürich sich mit Be
auftragten Mussolinis getroffen hat! Ein 
deutscher Reichskanzler würde also künftig ebensogut mit den 
Moskaugängern Thälmann oder sogar Heinz Neumann in 
„Volksgemeinschaft" machen dürfen wie mit innerdeutschen 
Geschäftsfreunden Mussolinis!

Aber das möglicherweise von Dr. Brüning in Rechnung 
gestellte einzige Abfallprodukt von Dr. Groeners Tee- 
einladung an den Braunauer, den „Keil" in die Harzburger 
Front zu treiben, ist ja gar nicht erreicht worden. Adolf 
Hitler zwar, der wie so mancher ganz auf sein Ich kon
zentrierter Emporkömmling haltlos hin und her gerissen 
wird zwischen den jäh wechselnden Eingebungen seines Nütz
lichkeitsstandpunktes, war in jener „Aktion" zunächst kurz- 
sichftger als „der sture Kerl". Adolf wollte zur Ab
wechslung wieder einmal „den Generalfeldmarschall unsrer 
Heere" I Erst sein „C h e f d e s S t a b e s" brachte ihm den 
Widerspruch seiner „Standarten" bei, jenes breiten 
Lumpenproletariats, das richtig wittert, daß nur nach 
italienisch-faschistischem Muster, außerhalb der Gesetz- 
Mäßigkeit, außerhalb der „Volksgemeinschaft" das er
sehnte privilegierte Landsknechtsdasein zu gewinnen sei. Der 
„sture Kerl" sah dies früher ein als Adolf der Wendige, erst 
recht ftüher als Brüning, und wohl auch ftüher als der 
Generalleutnant a. D. Groener. Die fuchsige Gerissen
heit und in gewissem Sinn die Fähigkeit zu weiter 
Voraussicht dieses „sturen Kerls" darf überhaupt nicht unter
schätzt werden. Es hätte längst zu denken geben sollen, daß 
ein Mann wie der Berliner Universitätsprofessor Bern
hard, der trotz seines konservativ-„nationalen" Stand
punktes tiefschürfende Kritik am italienischen Faschismus 
zu üben gewußt hat, in seiner bekannten Hugenbergschrift 
die intellektuellen und willensmüßigen Qualitäten seines 
Freundes Hugenberg so sehr herauszuarbeiten verstand. 
Für Hugenberg ist, wie für seinen nach Tausenden zählen
den Stab von durchaus beachtlichen krippenhungrigen 
„Sachverständigen", Politik Machtbesitz. Nicht Ethik, son
dern Macht! Ihm ist schließlich nicht nur das breite Ge
wimmel deutscher Arbeiter- und Bauernmassen verächtlich 
oder gleichgültig, sondern auch die „nationale" Mitläufer- 
wasse, von der ja auch der Dr. Goebbels schon im Dezember 
1930 urteilte: „GutzumWählen.abernnbrauch- 
bar zum K ä m Pf e n."

Hugenbergs Sinnen kreist so um den für ihn einzig 
ernsthaften Macht- und Krastfaktor Reichswehr. Die 
deutsche Wehrmacht, versteht sich, unter einem Minister und

Schon wieder 
ein Iungbannermann 
von Nazis erschossen!

Bei dem von schwerbewaff
neten Nationalsozialisten ans 
Arbeiter der Braunschweiger 
Mühlenbau. AG. unternom
menen Ueberfall wurden 
mehrere Kameraden schwer 
verletzt. (Näheres auf Seite 
36.) Der 17jährige Jung
bannermann Kurt Meier 
erhielt dabei einen Becken
schuß und ist im Krankenhaus 
seiner Verletzung erlegen. 
Sein Tod für die Revublik 
wird unvergeßlich bleiben »nd 
di« Eiserne Front zum leiden
schaftlichsten Kampf gegen die 
braune Mordpest anfpornen.

dtt selbst Kammer fein
Der Eisernen Front gewidmet.

Sie brauchen wieder Knechte, 
die ihnen untertan 
und ohne Ziel und Rechte 
hintrotten ihre Bahn.

Ein Sinn, der frei die Zeit erfaßt,

Wegen! — aufdas wichtigste Machtmittel des 
Reiches, die Reichswehr, sich sammeln wird.

Solange freilich der Herr Reichswehrminister, dessen 
persönliche Verfassungstreue wir gewiß nicht anzweifeln 
dürfen, es zulassen will oder muß, daß, angefangen von 
seinem Chef der Heeresleitung, seine Offiziere, obendrein 
in Uniform, in dem ausgesprochen opportunistischen Milieu 
des rein politischen „H e r r e n k l u b s" als ständige Gäste 
sich bewögen, jenes „Herrenklubs", in dem auch ein 
Dr. G eß l e r eine Rolle spielt, der es mit seiner Würde als 
P r ä s i d e n t d e s V. d. A. für vereinbar fand, mit dem Ver
räter am Südtiroler Volkstum, Hitler, zu vertraulicher Aus
sprache sich zusammenzufinden — solange der Herr 
Reichswehrminister es zulassen will oder muß, daß, entgegen 
den Bestimmungen der Reichsverfassung, seine „adligen" 
Offiziere, die das 30. Lebensjahr erreichten und eine ent
sprechende „Ahnenreihe" aufzuweifen vermögen, „ehrfurchts
vollst" beim Großmeister des Johanniter
ordens Aufnahme in der erlauchten, statutengemäß auf 
-besonderes Treueverhältnis zum Haufe Hohenzollern gegrün
deten Ordensgemeinschast erbitten dürfen, solange (um 
mit andern Beispielen zurückzuhalten!) bleibt die kommende 
politische Strategie der neu zusammengeführten feindlichen 
Brüder Hugenberg und Hitler hochgefährlich. Eiserne 
Front, Volk — bab acht! Brüder — wacht!

K. M.'

einem Staatssekretär feiner Wahl, um sie herum 
gruppiert ein großer nationaler „Frondbann , m dem weder 
Reichsbannermänner, noch Windthorstler, noch Kveuzfcharler, 
noch vielleicht die verschrobenen Ideologen der ia seit 
Mahrauns Denkschrift des Landesverrats verdächtigen Jung- 
doleute etwas an Maschinengewehr oder Minenwerfer oder 
Feldgeschütz oder Flugzeug oder Tankmodell zu tun hätten, 
sondern nur die „nationale" Jugend: die Dreieinig
keit Reichswehr, Stahlhelm, SS. und SA. 
d e r N a z i s mit dem Hintergrund der gesamten, ja immer 
großbürgerlich gestimmten Massen von Anwärtern der natio
nalen Bürokratie. — Dies ist sein Wunsch- und 
Traumbild! Es ist kein Zweifel, daß die „nationale 
Opposition mit der Einheitsfront ihrer „Wehrverbünde" zu 
einem politischen Generalangriff — selbstver- 
stündlich auf allen, auch den krummsten
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ist ihnen bis ins Blut verhaßt. 
Ihn wollen sie verderben 
in uns und unsren Erben.

Sie brauchen müde Nacken, 
von harter Faust gedrückt. 
Was wir zusammenpacken, 
sie wollen es zerstückt.

Kein Volk, das frei und gleich bestimmt 
und sein Geschick sich selber nimmt!
Sie wollen als die Herren
uns in den Kotter sperren.

Gin tieteil von dvautzerr
Der „Manchester Guardian" schreibt zu bcr ne« auf

flammenden republikanischen Bewegung in Deutschland:
„Die »«besungene, schweigende und entschlossene Bereini

gung zur Verteidigung der republikanischen Demokratie, die nun 
langsam die Lage gewandelt hat, ist in Wirklichkeit viel 
eindrucksvoller als das sensationelle Getue der Hitlerianer, das 
immer noch die Spalten der Weltblätter füllt. Der gigantische 
Kampf, der seit über einem Jahr in Deutschland vor sich geht, ist 
vielleicht entscheidendfürdieganzewestlicheZivili- 
s a t i o n. Er ist durchaus noch nicht zu Ende, aber zum erstenmal 
ist es möglich, zu sagen, daß die Drohung eines Systems wie das, 
das über Polen und Nngarn solches Unheil brachte, unter dem 
Gegendruck des wachsenden republikanischen Zusammenschlusses

Drum Willst du nicht geschlagen, 
willst du selbst Hammer sein: 
dann, Volk reih ohne Zagen 
in unsre Front dich ein!

Die Väter haben uns gelehrt, 
wie man dem Ueüermute wehrt 
und nie vom Rechten lasse. —

Der Freiheit eine Gasse' 
Durch Masse!
Nur durch Masse! K a r l B r ö g e r.

zurückzufluten begonnen hat." —

AbviMunsSknndsebuttS bee Glamae
Die der Ciamac angefchloffenen französischen Kriegs

teilnehmerverbände veranstalteten am Sonnabend, dem 
23. Januar, in Paris eine große Kundgebung für die Ab
rüstung. Der Bundesvorstand des Reichsbanners sandte fol
gendes Telegramm: . „ '.................  . .

.Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold begrüßt, daß die m der 
Ciamac vereinigten ehemaligen Kriegsteilnehmer ihr Wort für die 
Abrüstung in die Waagschale werfen. Friede und Sicher- 
heit für alle Völker durch Abrüstung ist das Zt»l.
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RermbttV und GeeschMadvt
Son AattdeSSschkffSSavttSn B.

Man erinnert sich noch der heftigen Auseinander
setzungen um die Flaggenfrage, als die junge Republik sich 
zu festigen begann. Man verfiel in eine Kompromißlösung. 
Es waren ganz besonders die großen deutschen 
Reedereien, die sich, angeblich aus rein handels
politischen Gründen, auf das heftigste dagegen wehrten, daß 
die neuen Farben der Republik, Schwarz-Rot-Gold, 
auch zur Handelsflagge erhoben wurden. Denn damit wäre 
den deutschen Reedern zur Pflicht gemacht worden, 
Schwarz-Rot-Gold am Heck ihrer Schiffe über das 
Meer zu führen. Die Mächtigen der deutschen Handelsflotte 
fühlten durch die Forderung der Republikaner, Schwarzrot
gold zur Handelsflagge zu erheben, ihren alten Herrenstolz 
auf das empfindlichste verletzt. Nur äußerst wider
willig ließ man sich die schwarzrotgoldene Gösch in der 
schwarzweißroten Handelsflagge aufzwingen. Die Reedereien 
waren stets darauf bedacht und sind es bis heute geblieben, 
daß die Gösch recht klein und unscheinbar in die Ecke von 
Schwarzweißrot gedrängt werde. Uebrigens war man über- 
zeugt, daß die Gösch und mit ihr die Republik bald wieder 
verschwinden werde. Die Republik hat sich aber zäher be
hauptet und als lebensfähiger erwiesen, als unsre Schiff
fahrtsgrößen zuerst erhofften. Schwarzrotgold läßt sich nicht 
so leicht wieder hinwegwischen wie ein Rostfleck an Bord, den 
man mit frischer Farbe überpinselt.

Hanseaten sind im allgemeinen ein dickköpfiger 
Menschenschlag, der sich in zäher Beharrung durchzusetzen 
weiß. Hanseaten sind auch niemals Anhänger eines 
diktatorisch.plutokratischen Staatswesens gewesen. Ihre Ge
sinnung neigte immer einem fortschrittlich gesinnten Libera- 
lismus zu. Aber jene Kreise in der deutschen Seeschiffahrt, 
die sich mit einem geradezu krankhaften Knechtssinn an die 
von der Geschichte hinweggefegte monarchistische Herren- 
schicht klammern, sind gar keine Hanseaten. Diese „Hanseaten" 
entstammen einer Schicht ehemaliger Rittergutsbesitzer und 
Großkaufleute. Psendohanseaten mit einem Stich ins Blau- 
blütige! Wer wundert sich da noch? Sie sind es, die in der 
Seeschiffahrt seit Jahren Sturm gegen die Republik und 
ihre Farben laufen und sich keine Gelegenheit vorübergehen 
lassen, um ganz offen ihre an Verachtung grenzende Ab
neigung gegen die Republik, gegen den demokratischen Staat 
im In- und vor allem auch im Ausland zum Ausdruck 
zu bringen. Diese Kreise sind es, die sich vor zwei Jahren 
Adolf Hitler mit seinem Troß zum Lunch nach Hamburg ein- 
luden und sich von ihm die Grundlagen des Dritten Reiches 
erläutern ließen. Sie sind es, die alles von der Republik zu 
nehmen gewohnt sind, die aber bis heute der Republik noch 
nicht einmal eine scheinbare Achtung, wenigstens nach außen, 
bewiesen haben.

Die Reedereien sind ängstlich darauf bedacht, daß 
an diesen Dingen nicht gerührt werde. Die gewaltige Rolle 
aber, die unsre Handelsflotte neben ihrer großen wirtschaft
lichen Bedeutung für die Nation auch für das Deutschtum 
und seine rein politischen Belange im Ausland spielt, zwingt 
uns Republikaner rücksichtslos zu einer eindeutigen Stellung
nahme. Wir müssen endlich Gewißheit darüber haben. Dient 
die deutsche^Handelsflotte dem republikanischen Staat, der ihr 
nach jeder Hinsicht nach der völligen Zertrümmerung durch 
den Krieg Wiederaufbau, Entwicklung und stetige Förderung 
gesichert hat, oder will sie ihre Sabotage, ihren Kampf gegen 
die Republik und ihre Farben auch fernerhin in gleichem 
Maße fortsetzen. In dieser Frage gibt es kein Kompromiß.

Noch niemals sind die Reichsfarben Schwarz-Rot- 
Gold von der deutschen Seehandelsflotte in in- oder aus
ländischen Häfen gezeigt worden. Noch nie hat man die 
Neichsfarben auf irgendeinem deutschen Reedereigebäude 
flattern sehen. Niemals haben es deutsche Reedereien für 
notwendig befunden, auf den großen Passagierschiffen bei 
irgendwelchen feierlichen Anlässen, zu denen Flaggentuch her

angezogen wurde, die republikanischen Farben zu zeigen und 
ihnen den ihnen gebührenden Platz einzuräumen. Die Miß
achtung ging so weit, daß sich Ausländer darüber empörten. 
Die Republik feiert in jedem Jahr am 11. August ihren Ver
fassungstag. Ein Ereignis, dem in allen Kulturländern bei 
ähnlichem Anlaß durch Hissung der Nationalflagge unbedingt 
Achtung erwiesen wird. Die deutschen Reeder haben bisher 
demonstrativ an diesem Tage zum großen Teil ihre Schiffe 
überhaupt nicht beflaggt. Sie haben sich durch ausländische 
Schiffe in deutschen Häfen, die wußten, was an diesem Tag 
Anstandspflicht sei, beschämen lassen. Bei Totenfeiern auf 
hoher See wurde demonstrativ schwarzweitzrotes Tuch be
nutzt. Daß die großen, weithin leuchtenden schwarzweißroten 
Schornsteinringe der Hapagschiffe — die H a p a g ist die 
größte deutsche Reederei — eine offene antirepublikanische 
Demonstration sind, weiß jedes Kind. Dieselbe Reederei ge
stattet es dem Stahlhelm, Paraden an Bord abzuhalten. 
Auch die Partei Adolf Hitlers wird an Bord ganz offen be
günstigt. Republikaner werden rücksichtslos niedergehalten, 
Verbreitung ihrer Ideen wird verhindert. Bei Nazis und 
Stahlhelm wird die Agitation als eine harmlose Sache be
trachtet. Bei den Republikanern macht man daraus eine 
hochpolitische Angelegenheit, die an Bord nicht geduldet 
werden darf. Die republiktreuen Kapitäne und Schiffs-
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Gv stellte cttatf eoMfö SamMe beteten

Der oben stehend abgebitdete Ntann ist der seit dem 2. März 
1981 in Rom in Untersuchungshaft befindliche Arzt Dr. Giuseppe 
G e r m a n i, ein Freund des von den Faschisten meuchelmörderisch 
umgebrachten Sozialistenführers Matteotti. Während der 
ersten sechs Monate Untersuchungshaft hat Germani überhaupt 
nicht gewußt, wessen er angeklagt war. Nach den Vorschriften 
des faschistischen Ausnahmeverfahrens darf er keinen Rechtsanwalt 
haben, noch verlangen, seinen Belastungszeugen gegenübergestellt 
zu werden. Man sagte ihm, um den durch lange Einzelhaft Zer
mürbten zu einem Geständnis zu veranlassen, er werde wegen 
eine- geplanten Attentats auf Mussolini abgeurteilt werden. Da» 
ist darum schon Schwindel, weil Germani auS ethischen 
Gründen ausgesprochener Gegner von Attentaten ist. Unter dem 
Eindruck der Beschuldigung verlor aber Germani die Ruhe und 
bekannte sich zu seinem wirklichen Plan, zu dem Versuch, die unter 
furchtbarsten ZwangSverhältniflen lebenden Hinterbliebenen 
MatteottiS zu befreien und zu ihren Freunden in» Aus- 
land zu bringen.

Allem Anschein beabsichtigt da» faschistische Regime, den 
mutigen Dr. Germani in einer der üblichen Ausnahme- 
gerrchtSverhandlungen, bei denen nur ein Publikum 
von Polizisten vorhanden ist und der Präsident dem Angeklagten 
da» Wort abzuschneiden pflegt, in» Zuchthaus zu bringen. Das 
alles soll möglichst unbeobachtet geschehen, damit im Ausland kein 
Gerede entstehen kann. Aber im Ausland ist man über den 
Fall Germani im Bilde und weist mit Abscheu auf dieses neue 
Verbrechen des italienischen Faschismus hin. —

Ms itat&i iit Odessa
Von 

Max Barthel.

Otto Glarus gähnte. Die Gespräche über die Vier-Wochen- 
Abenteuer in den Ferien an der Riviera oder in der Schweiz 
interessierten ihn wenig. Er hatte andre Abenteuer erlebt, als 
Vagabund auf den Landstraßen, als Soldat im Weltkrieg und als 
Journalist in Norwegen und Rußland. Der Gastgeber machte sich 
plötzlich klein, er lächelte und sagte:

„Herr Glarus hat das Wort, Herrschaften, er wird uns eine 
Geschichte aus Norwegen oder aus Rußland erzählen."

Glarus war kein Spielverderber, er lächelte zurück, trank das 
Gla» Wein aus und begann.

„Nach Odessa kamen wir im August 1920. Die Tage waren 
glühheih, in Moskau waren über 80 Grad im Schatten. Die 
Ukraine hatten wir durchquert, und nun waren wir am Schwarzen 
Meer. Die Litauer aber kamen noch früher an diese Küste, sie 
kamen im vierzehnten Jahrhundert und befestigten hier ihr 
großes Reich. .Aber nicht lange. Dann kamen die Tataren. Dann 
die Türken. Und endlich, im Jahre 1795 erreichten die Russen die 
Nordwestküste des Meeres und gründeten in der Bucht von Chadshi- 
bejeli eine Stadt, die sie nach einer verschollenen griechischen Sied
lung Odessa nannten. Odessa, wie schön ist doch diese Stadt auf 
dem Plateau über dem Meerei Die Bucht erinnert an den Golf 
von Neapel. Wir wurden in jenen Tagen noch viele Male an 
Italien erinnert, viele Straßenschilder, trugen russische und ita
lienische Inschriften. Italien ist ja schon viele Jahrhunderte mit 
Odessa durch seine Handelsbeziehungen verknüpft. Und von Italien 
wird in meiner kleinen Geschichte auch noch einmal die Rede 
sein ....

Wir waren eine Delegation ausländischer Journalisten und 
Politiker und waren den Spuren des Bürgerkriegs gefolgt. In 
der Krim saß noch der Baron Wrangel und kämpfte gegen die 
Sowjets. Und weit draußen im Meer, vor den Minenfeldern, 
lagen französische Kreuzer und blockierten Odessa. In den ersten 
Tagen besuchten wir zerstörte Fabriken, Konzentrationslager, 
Arbeiterklubs, Kinderheime und Gefängnisse. Wir lernten viele 
Menschen und viele Schicksale kennen. Wir wurden auch bekannt 

mit Kasandroff, dem Mitglied des Revolutionskomitees und mit 
Sonja, feiner Freundin. Manchmal vergaßen wir alle die hohe 
Politik, da gingen wir ans Meer, rissen unS die Kleider vom Leib 
und ließen uns von den Wellen hinauStragen. Das Leben war 
schwer in der Stadt. Damals basierte fast alles noch auf dem 
sogenannten „Pajok", der Naturalisierung des Arbeitslohnes. 
Aber von den 20 Pfund Mehl, dem Liter Oel, den zwei Pfund 
Marmelade, dem Pfund Salz, dem viertel Pfund Tabak und den 
vier Lot Pfeffer, dieser Monatsration für einen Arbeiter, konnte 
man nicht existieren. Aber da» Leben ging doch weiter und dik
tierte seine Gesetze.

Manchmal fuhren wir mit einem Auto nach der Felsen
küste, nach den entfernten Badeorten. Unser Ehauffeur war ein 
wilder Bursche, der raste wie ein Teufel über die Landstraßen, 
und wenn er mal einen Hund ober eine Henne überfuhr, da 
lachte er, zeigte daS weiße Gebiß und sagte „Bouillon!" Wir 
lachten auch, und er machte sehr oft Bouillon. Ja, wir haben 
damals viel gesehen und viel erlebt, aber von vielen andern Din
gen besonders schön ist mir ein Abend über dem Meer in Erinne
rung geblieben. Diesen Abend, diese Nacht, erlebte ich mit Merkel 
und Maartens als Gast bei Kasandroff.

Merkel, Maartens und auch Solani, von dem noch die Rede 
sein wird, wir waren gekommen, um dar Land zu studieren. 
Kasandroff bewohnte mit seiner Freundin Sonja eine kleine Villa 
auf dem Plateau über dem Meere. Dort oben hatte sich eine 
kleine Kommune von drei Männern und drei jungen Frauen 
gebildet. Sie arbeiteten am Tage irgendwo in einem der vielen 
Aemter in der Stadt, am Abend jedoch kamen sie zusammen, tran
ken Tee, rauchten Zigaretten und zertrümmerten durch ihre Dis- 
kussionen die alte Welt. Und die Wirtschaft in diesem Hause 
führte eine junge, bildhübsche Griechin.

Ja wir wurden mit großer Gastfreundschaft empfangen. Die 
Griechin brachte Tee, schwarzes Brot und goldgelbe Zigaretten. 
Bald saßen wir mit den Russen zusammen, aßen, tranken und 
rauchten, und manchmal schlug der Lichtkegel des Leuchtturms in 
das große Zimmer. Maartens erzählte eine Geschichte aus Java. 
Er kannte Java und interessierte sich für die malaiische Freiheits
bewegung. Was er erzählte, habe ich vergessen. Wir tranken Tee, 
und das war heißes, gelbes Wasser. Merkel hob nun den großen 
Kopf aus den verwachsenen Schultern und berichtete von der beut» 
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Offiziere werden gezwungen, das staatswidrige Treiben an 
Bord zu dulden.

Wir Republikaner dürfen uns nicht darüber täuschen. 
Es handelt sich hier nicht um irgendeine belanglose Kleinig
keit, sondern um eine recht ernste Angelegenheit, die die 
ganze republiktreue deutsche Bevölkerung angeht. Die deutsche 
Seeschiffahrt ist ein sehr gewichtiger Teil der gesamten 
deutschen Volkswirtschaft. Ohne sie ist Deutschland über
haupt wirtschaftlich nicht lebensfähig. Sie ist in hohem Maße 
ein Bindeglied zwischen dem deutschen Volk und den übrigen 
Völkern der Erde. Sie hat eine ungeheure Aufgabe zu er
füllen. Darüber darf es keinen Zweifel geben. Die deutsche 
Handelsflotte kann aber nur leben und gedeihen und dem 
deutschen Volkstum dienen, wenn die deutsche Nation hinter 
ihr steht. Die Reedereien wissen das sehr gut. Sie wissen 
auch, daß sie ohnmächtig dem gewaltigen Wettkampf, der 
jetzt auf dem Meer ausgefochten wird, unterliegen müssen, 
wenn der Staat — und das sind wir — versagt und ihr nicht 
ein starkes Rückgrat gibt. Die Republik hat ihre Pflicht der 
deutschen Schiffahrt gegenüber in vollstem Maße getan. Jetzt 
wird es höchste Zeit, daß die Republik die Schiffahrt an ihre 
verdammte Pflicht und Schuldigkeit erinnert. Es muß end
lich ein Ende haben, daß der Republik von den Reedereien 
zugemutet wird, nur das zu tun, was von ihnen verlangt 
wird.

Dem Reichsbanner erwächst hier die große Aufgabe, nun 
erst recht den republikanischen Gedanken auch in die 
deutsche Handelsflotte hineinzutragen, nun e r st r e ch t für 
die Republik und ihre Farben im Ausland einzustehen. An 
den Pranger mit jedem Fall, wo weiterhin in der deutschen 
Seeschiffahrt gegen die Republik und ihre Hoheitszeichen 
Sabotage getrieben wird! —

obtte Raum"?
Während andre da» „Volk ohne Raum" ratlos bejammern 

und erst allmählich dahinterkommen, daß „Bevölkerungspolitik" 
etwas ist, was kein Volk ungestraft vernachlässigt, tritt mit Otto 
Corbach, dessen Buch „Offene Welt" der Ernst Rowohlt-Verlag 
(Berlin) soeben herausgebracht hat, ein wirtschaftlicher Denker von 
Ruf auf den Plan, einer der wenigen. Deutschen, die in Kon
tinenten zu denken vermögen. Ein Mann zudem, der mehrere 
Jahre» seines Lebens darangesetzt hat, sich im Nachkriegsrußland 
durchs Leben zu schlagen, in dem Lande also, das heute eine der 
stärksten Bedrohungen und vielleicht doch auch der stärksten Zu
kunftsmöglichkeiten für seine Nachbarn bedeutet.

Corbach ist nicht Nationalist, aber für jedes echte Volkstum 
begeistert. Und daraus ergibt sich ihm ein neuartiger Sied- 
lungsgedanke von bestechender Größe: Nicht auf das Wohnen 
innerhalb der zufällig gewordenen Grenzen des Vaterlandes 
kommt e» an, sondern darauf, daß der Mensch, et wohne 
und schäfte wo er wolle, sein Heimatland im Herzen trägt! 
Der Deuftche, der in ferne Länder auswandert, braucht nicht als 
„Kulturdünger" von freutbem Volkstum aufgesogen zu werden. 
Er kann Deuftcher bleiben, ohne deshalb ein schlechterer 
Bürger seine» neuen Landes zu sein. Nötig ist dazu allerdings, 
daß die Schranken fallen, die Eigennutz und Kurzsichtigkeit um 
viele Etnwanderungsländer gezogen haben. Der Buchtitel „Offene 
Welt" ist eine Forderung, die sich an alle Nationen wendet. 
So ist denn CorbachS Buch auch nicht auf Deutschland allein zu
geschnitten. Ein Land z. B., für das eS ebenfalls die Lösung 
drückendster Probleme bringt, ist England. Und schließlich 
würden alle Völker von mittelalterlicher Enge und ungesunder 
Bevölkerungsstauung befreit, wenn, wie es Corbach will, im Welt
maßstäbe und nach internationalem Plane gesiedelt würde. Wenn 
man dazu hört, daß z. B. in Kanada erst zwei Elftel des anbau
fähigen Landes unter dem Pfluge sind und in Australien von 100 
Hektaren nur einer beackert wird, so sieht man, wie leicht e» wäre, 
den Ausziehenden Raum und den Daheimbleibenden Absatz zu 
schaffen.

Mit welchem Recht drosseln solche zukunftsträchtigen Länder 
die Einwanderung? Selbst das, dessen Freiheitsstatue im Hafen 
von Neuyork die Worte trägt: „Sendet uns eure bedrückten Massen,

schen Revolution. Die zierliche Sonja, Kasandrofts Freundin, 
unterbrach das politische Gespräch und holte den kleinen Buckligen 
zum Tanz. Der Anblick des Tanzenden war grotesk, und wir 
lachten sehr. Ein strohblonder Russe mit blauen Augen — et 
hatte bis jetzt beharrlich geschwiegen, er hatte nur immer ge
lächelt und diente bei der Tscheka, wie ich später erfuhr — dieser 
große Schweiger stellt« eine Flasche französischen Kognak auf den 
Tisch, erlesene Beute aus der Zeit der französischen Invasion. Er 
bekam dafür von seiner jungen Frau einen Kuß.

Wir küßten auch, die kleinen Gläser küßten wir, in denen 
der Kognak bernsteingelb funkelte. Nach dem zweiten Glas bekam 
Merkel glänzende Augen und fang nach bet dunkeln Zimmerecke, 
wo die junge Griechin saß, ein kleines deutsches Volkslied, da» so 
rührend war wie ein Feldblumenstrauh. Die Griechin runzelte 
die weiße Stirn und kam nicht an den Tisch. Dann begannen die 
Russen zu fingen. Kasandroff fang am schönsten, wild war sein 
Lied, betörend war es und verlockend. Er hatte feinen Arm um 
die zierliche Sonja gelegt, als er sang, und sie schmiegte sich an 
seine Schulter. Sie war glücklich und wußte noch nichts von ihrem 
Schicksal. Im nächsten Jahr ist sie nämlich gestorben. An Fleck- 
ihphus. Ja. Und auch der Tschekist konnte schön fingen.

Die Lieder waren beendet, und wir baten Kasandroff, uns 
etwas von Odessa zu erzählen. Zuerst wollt« er nicht, trotzdem er 
Odessa genau kannte. Et blickte Sonja an, und sie erwiderte 
feinen Blick. Das Zimmer füllte eine kleine Minute tiefe8 Schwei
gen aus, und wir hörten den leise wummernden Geschützkampf aus 
der Krim. Dort ging noch der Kampf Krischen den Weißen und 
den Roten. Kasandroff setzte sich bequemer hin und Begann zu 
erzählen.

„Vor einer Woche tarn ein italienisches Schiff nach Odessa", 
sagte er, „der Kapitän kam bewaffnet ans Land. Er hatte Angst 
vor den Räubern und . . ."

„Eine Minute, Pawel Alexandrowitsch", unterbrach ihn der 
strohblonde Russe und gab das beharrliche Schweigen auf, „eine 
Minute, bitte." Er sprang auf, verließ da» Zimmer und kam 
bald mit einer Korbflasche italienischen Wein wieder. „DaS hatte 
ich ganz vergessen", sagte er seufzend. „Den Wein habe ich bei 
einem italienischen Matrosen einaetauicht. Für ein ukrainisches 
Hemdchen."



Kummer 5 9, Jahrgang
bie nad^ Freiheit dürsten!" Hat Kolumbus, so fragt der Verfasser 

t Recht, die neue Welt nur für die Europäer entdeckt, die bisher 
°ah,n übersiedelten?

Was dies Buch so wertvoll macht, ist neben der klaren Durch» 
suhrung des Grundgedankens die Fülle des Stoffes, den der 
enntnisreiche und besonnen urteilende Verfasser in seiner fesseln» 
en SBeife bringt. Besonders seine persönlichen Er

fahrungen als deutscherKolonistim russischen Riesen» 
sind ungemein lehrreich.
Auch wir Republikaner haben Anlaß, dem Verfasser für die 

ihm gegebene Anregung dankbar zu sein. Denn er erstrebt, 
um es kurz zusammenzufassen, eine großartige Planwirtschaft auf 

em Gebiete der Siedlung und eine bedeutsame Vertiefung des 
u-ationalen Gedankens in kulturellem Sinne. Gerade das 
Positive an diesem Plan müßte jeden von uns anziehen. Hier 
'ft der Wille zum Aufbau wahrer Kultur und zur Reglung mensch» 
'cher Verhältnisse im größten Stile. Es ist unsre Aufgabe, da 

untzuarbeiten. Möge das gedankenreiche Buch in unsern Reihen 
und besonders auch bei unsrer Jugend die Beachtung finden, die 
eä verdient! Dr. v. F r a n k e n b e r g, M. d. L. (Braunschweig).

^efievseiGS Avbettev abwshDbeVM?
Die H e i m w e h r entfaltet seit einiger Zeit wieder eine 

6<rnz auffällige Tätigkeit. Sie hat der Regierung eine 
Anzahl von Forderungen überreicht, zu deren Durchsetzung sie 
einen „Volksaufmarsch" ankündigt. In einer Rede in Wels er» 
ssmte der Heimwehrführer Starhemberg: „Wenn man uns 
bindern will, dann soll die Revolution beginnen." Bei 
^'uem Generalappell des Wiener Heimatschutzverbandes verkündete 
er: „Wir können nicht mehr lange warten, wir dürfen jetzt nicht 
mehr viel reden, denn bald wird es darauf ankommen, 
zu handeln!" Wie dieses Handeln aussehen soll, auch darüber

Herr Starhemberg keinen Zweifel gelassen. „Wir werden 
s > ch t s l o s und bewaffnet auftreten", erklärte er in 

„Befriedigt uns die Antwort der Regierung nicht, dann 
merden wir marschieren, dann gelten für uns kein ver- 
sagungswidriges Versammlungsverbot und keine berfassungs» 
kridrigen Gesetze", rief er in Wien.

. Diese offenen Drohungen haben den Vor st and der 
Sozialdemokratischen Partei Oesterreichs veran
laßt, A n w e i s u n g e n an die Parteiorgane und den Republi
kanischen Schutzbund über das Verhalten bei einem 
staatsfeindlichen Putsch herauszugeben. Er geht dabei 
von der Auffassung aus, daß die Niederwerfung eines hochverräte
rischen Anschlags zunächst die Pflicht aller gesetzlichen 
Behörden und ihrer Organe ist und fordert auf, die ver» 
fassungstreu handelnden Staatsorgane zu unterstützen. Wo aber 
die Organe der verfassungsmäßigen Behörden ihrer gesetzlichen 
Pflicht nicht nachkommen oder ihre Kräfte nicht ausreichen, sei es 
Pflicht aller verfassungstreuen Republikaner, 
die verfassungsmäßige Ordnung zu verteidigen. 
Wo immer der Schutzbund in Aktion treten müsse, gelte als 
oberste Regel: diese Aktion richtet sich nicht gegen die verfassungs
mäßige Regierung und Organe, sie richtet sich ausschließlich 
gegen die Putschisten. Daher werden zunächst auch Richtlinien 
über das Zusammenwirken mit den verfassungstreuen Organen 
aufgestellt. Dann heißt es weiter:

„Sammeln sich die Heimwehren, so sammeln wir uns 
auch. Bewaffnen sich die Heimwehren, so machen wir uns zur 
'Abwehr bereit. Wenn die Heimwehren die gesetz
lichen Behörden oder die Einrichtungen der 
Arbeiterschaft angreifen oder Verhaftungen vor
nehmen und die gesetzlichen Organe dies nichts verhindern ver
mögen, dann treten wir in Aktio n."

Für die Durchführung dieser Aktion wird angeordnet, daß 
vach Ausbruch des Putsches jede Beförderung der 
Putschisten auf der Eisenbahn oder mittels andrer öffentlicher 
Verkehrsmittel, jede Vermittlung ihrer Telephongespräche, 
jede Weiterbeförderung ihrer Telegramme unterbleiben 
Viüsse. Falls die Putschisten in einem Ort oder Gebiet die Macht 
°n sich gebracht haben, soll in diesem Gebiet die Arbeit ein
gestellt werden. In allen von dem Putsch nicht berührten Ge- 
^eten müsse aber unbedingt Ruhe und Ordnung ausrechterhalten 
werden.

Die Wiener „Arbeiter-Zeitung" gibt der Hoffnung Ausdruck, 
laß es sich nicht als notwendig erweisen würde, diese Anordnungen 
"nzuwenden. Sie betont ebenso wie der Vorstand der Sozial
demokratischen Partei, daß es sich hier nur um Maßnahmen zum 
Schutze der Erhaltung verfassungsmäßiger Zustände handelt. Wir 
Wissen, welche Bedeutung es für die politische Entwicklung Deutsch
lands haben müßte, wenn in Oesterreich ein faschistisches Regiment 
vufgerichtet werden sollte. Darum können auch die deutschen Repu
blikaner es nur begrüßen, wenn man sich in Oesterreich auf alle 
Füglichkeiten einstellt und den entschlossenen Willen zeigt, den 
^turz der Demokratie zu verhindern. —
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Blick auf die Berliner Sportpalast-Kundgebung der „Republikanischen Aktion".

Die EerMve der Eernen Svoni
Neuer Schwung überall!

Die Republikaner sind erwacht. Die Parole der Eisernen 
Front hat in allen republikanischen Kreisen gezündet 
und den Abwehrwillen gegen den Nationalsozialismus in einer 
fast überraschenden Stärke neu aufflammen lassen. Neben die 
republikanische Arbeiterschaft ist nunmehr auch da8 freiheit
lich gesinnte Bürgertum getreten. In einem Leitartikel 
begrüßte die „B o s s i s ch e Zeitung" die Bildung der Eisernen 
Front. Sie schrieb u. o.:

„Der neue Führer des Reichsbanners, Hvltermann, 
ein junger Feuerkopf, dessen idealistischer Schwung und Pathos 
mit sehr wirklichkeitsnahem politischem Instinkt einhergeht, hat 
die Parole ausgegeben. Diese Eiserne Front stellt dir Heersäulen 
des republikanischen Deutschlands in engere Verknüpfung, alS 
da sind Gewerkschaften, Parteien und Verbände. Harzbur
ger Front und Eiserne Front legen quer durch Deutsch
land ihre Kraftlinien, und aus der Neugruppterung er. 
gibt sich so etwas wie ein Zweiparteiensystem."

Die „Vossische Zeitung" schloß ihre Ausführungen mit einem 
Appell an daS freiheitliche Bürgertum, sich geschlossen in die Ab
wehrfront der Republikaner einzureihen. Dieser Ruf ist nicht um. 
sonst gewesen. Die erste Kundgebung der aus den Reihen de» 
Bürgertums gebildeten Republikanische« Aktion im Ber
liner Sportpalast am 18, Januar war ein starker Erfolg. Mit 
zündenden Worten riefen Fritz von Unruh, Kamerad Dr. 
FriedenSburg und Kamerad Major Hauff zum Kampfe 
gegen den Nationalsozialismus auf. Di« Eiserne Front muß di« 
Front aller Republikaner werde«. DaS war daS Losungswort 
dieser Kundgebung, in der auch Pater Jnnerkofler wieder 
das Wort nahm, um noch einmal über die Leide« der Deutschen 
in Südtirol zu sprechen. Diese Kundgebung ist nur der Auftakt 
für eine neue Bewegung gewesen, die nunmehr durch da» deutsche 
Bürgertum geht. Wir haben die Gewißheit, daß republikanische 
Arbeiter und Bürger in dem Entscheidungskamps um die Erhal. 
tung der Demokratie zusammenstehe» werden.

Dieser großen Kampfkundgebung haben sich über daS ganze 
Reich hin eine Fülle von Versammlungen angcschlossen. 
Die Reichsbannerkundgebung in Berlin in KliemS Festfälen 
war so überfüllt, daß eine Parallelversammlung einberufen werden 
mußte. In SchleSwig-Hol st ein haben in den letzten Wochen 
weit über 100 Versammlungen stattgcfunden. In Hamburg er
klärte sich eine große Erwerbslosenversammlung für die Eiserne 
Front. In Pommern fetzte der Kampf mit einer großen 
Kundgebung in Stettin ein. Im Gau Hannover sind über 
600 Versammlungen einberufen, im Freistaat Braunschweig 
werden in kurzer Zeit 300 Versammlungen stattfinden. In dem

Gebiet von Zwickau-Plauen stehen 150 Versammlungen be
vor, der Freistaat Hessen, Baden, Württemberg werden folgen. Den 
1000 Eisenbahnerversammlungen schließen sich 2000 
Versammlungen der Zimmerer an. Mit einem Wort: 
Es geht vorwärts im ganzen Reiche!

Für B e r l i n ist am 31. Januar ein großerAufmarsch 
im Sportpalast vorgesehen. Vom 31. Januar bis 7. Februar 
werden in Berlin unter dem Namen Rü st Woche der Eifer, 
nen Front alle freiheitlich Denkenden aufgerufen werden, sich 
für die Republik und die Eiserne Front zu bekennen. Es werden 
S a m m e l st e l l e n unter dem Namen Rüstkammern der 
Eisernen Front errichtet, in denen sogenannte Eiserne 
Bücher ausgelegt werden. Jeder, der sich zur Eisernen Front 
bekennt, jeder, der von dem entschlossenen Willen beseelt ist, alle 
faschistischen Anschläge zu verhindern, soll sich in diese Bücher ein
tragen.

Der Glaube an den Sieg des Nationalsozialismus ist ge- 
brachen. Jetzt spürt man tu allen Teilen des deutschen Volkes: eS ist 
eine Gegenbewegung entstanden, die an innerem Schwung, an 
Kampfkraft und Siegeswillen den Nationalsozialismus übertrifft. 
Und darin liegt die Gewißheit, daß in diesem Entscheidungskamvf 
der Sieg den Republikanern gehören wird. —

*

, Zwei Kundgebungen.
In der überfüllten Messehalle in Köln fand am 

21. Januar eine gewaltige Kundgebung für die Eiserne 
Front statt. AIS erster Redner sprach Kamerad Höltermann. 
Er setzte sich u. a. mit den Legalitätsbeteurungen der National- 
sozialisten auseinander. Wenn der Nationalsozialismus einen 
Beweis für seine Legalität hätte liefern wollen, dann hätte er 
sofort und ohne jede Bedingung der Verlängerung der Amtszeit 
Hindenburgs zustimmen können. Die Rechte können gegen Hiudeu- 
bürg nur einwendem daß er der Verfassung Treue gehalten habe. 
AuS der Absage Hitlers und Hugenbergs müsse man den Schluß 
ziehen, daß man auf der Rechten einen Reichspräsi» 
denken haben wolle, der die Verfassung nicht be. 
achte. Höltermann rief zum Schluß zur Zusammenfassung 
der Kräfte in der Eisernen Front auf. Die Demokratie werde 
man, wenn eS notwendig sein sollte, mit Gewalt verteidigen. 
Danach sprach der Abgeordnete H « i l m a n n aufrüttelnde Worte.

In Magdeburg war am 24. Januar Im Rahmen einer 
großen Sportveranstaltung die erste Kundgebung 
der Eisernen Front. Die Halle Land und Stadt war bis 
auf den letzten Platz gefüllt. Tausende konnten keinen Einlaß 
mehr finden. Es waren rund 7000 Zuschauer versammelt, zu denen 
noch die ausübenden Sportler und Sportlerinnen des Arbeiter-

„Spekulant!" lachte Kasandroff. Die Griechin kam und goß 
Jn die Teegläser den roten Wein. Wir tranken und wurden immer 
^'rauschter. Auch das griechische Fräulein bekam ein Elas Chianti. 
;'a sie trank, sie trank mit spitzem Mund, und als sie im Lichte 
And und den Kopf zurückwarf, sah ich erst ihre große Schönheit, 
vhre klassische Schönheit. Und ich Narr hatte an diesem Abend 
; ’n Auge für dieses schöne Geschöpf gehabt. Als sie getrunken 
Mte, wollte sie wieder nach der dunkeln Dienerecke gehen, aber 
'ch zog sie neben mich auf die Bank. Unsre Gastgeber lachten gut- 
^’ütig. Merkel setzte sich neben die Griechin. Und der dicke Maar- 
^ns war eingeschlafen Kasandroff hatte auch mit getrunken, nun 
^’schte er sich den Mund ab und erzählte von den Räubern, die 
Odessa lange Zeit heimsuchten.
, „Ihr Anführer, ihr berühmtester Anführer hieß Winitzki". 
J^Ste er, „und unser Odessachen war ein großes Banditennest ge- 
chvrden. Es gab ukrainische, es gab russische und es gab auch 
maische Räuberbanden in der Stadt. Sie waren schon eine große 
Alctße. Für jede Regierung. Für die Weißen und auch für uns. 
d”nrnal haben sich", er lachte schallend, „die Großkaufleute organi- 

und den Streik gegen die Banditen erklärt. Sie mußten 
'mwlich sehr hohe Kontributionen zahlen. Gut, sie riefen zu einem 
^'"ßen Meeting in der Börse ein. Es kamen viele Leute, aber es 
"’ven auch dle Herren Räuber. Und sie haben die Kaufleute aus- 
^vlündert und im Hemd durch die Stadt nach Hause gejagt. Und 
'”wal kaperten sie unten im Hafen ein Segelschiff, befuhren die 

>vste, brachten kleine Barken und Boote auf und verbanden sich 
mit den türkischen und grusinischen Schmugglern. Sie lachten 

r)l er jede Regierung. Sie waren die Regierung und diktierten ihre 
, ^wtze. Endlich, als wir wieder an der Macht waren, griffen wir 
k«. Mit eisernen Händen. Tag und Nacht knallten die Gewehre, 
unk n Handgranaten, Wir hatten auch Maschinengewehre 
g, ^ Geschütze. In den Vorstädten mußten wir oft mit unsern 
tzE>chützen die steinernen Räuberburgen und Gehöfte der Herren 
Anbiten zerschießen. Nun, die meisten haben wir liquidiert. Der 
br l Leslohen. Zu Wränget Oder zu Machno. Zwanzig- bis 
>,^'v’Liausend Räuber und Banditen soll es zu gewissen Zeiten 
At p ci’a gegeben haben. Die Stadt war berüchtigt. Sogar in 
fieiä t wußte man davon. Und so konnte es noch vorige Woche 
" mehen, daß der italienische Kapitän — sein Schiff brachte 

Medikamente und nahm Weizen mit — bewaffnet an» Land ging 
und sich bei uns nach den Räubern erkundigte."

Die Russen nickten und sagten: „Ja, so war es in Odessa." 
Kasandroff begann mit einer neuen Geschichte, aber ich weiß nicht 
mehr, was er erzählte. Der unglaubliche Russe, der so wenig ge- 
sprachen hatte, brachte noch eine Korbflasche Wein. Und wir 
tranken. Der kleine Merkel beschäftigte sich mit dem griechischen 
Fräulein, aber sie konnte ihn nicht leiden, nein, sie rückte näher 
zu mir und lächelte. Vielleicht war ich schon betrunken, ich weiß 
es nicht, aber mir schien es, als ob plötzlich eine griechische Göttin 
lächle, eine Aphrodite oder Artemis, ich lächelte wieder, kam mir 
selber göttlich vor und verließ mit ihr das Zimmer.

Die Nacht war weich und warm. Sie lag über der Steppe 
und wölbte sich hoch über dem Meer. Große Sterne. Weiche 
Winde. Duft der Blumen. Musik der Brandung. Ja, wir gingen 
aneinandergeschmiegt in die Dunkelheit nach dem kleinen Garten. 
Gesprochen? Nein, gesprochen haben wir nichts. Ich verstand kein 
Griechisch und sie verstand kein Deutsch. Aber wir haben uns doch 
verständigt. Unser heißes Blut hat sich verständigt. Ja, seine 
Stimme wurde zärtlicher, über dem Meer und den Sternen 
gingen wir und erfüllten das Gesetz. Dann lagen wir in dem 
sommerlichen Garten und schliefen nebeneinander. Mit der Sonne 
wachten wir auf. Wir küßten uns und gingen auseinander. Mer- 
kel und Maartens traf ich dann im Hotel.

Merkel hat drei Tage nicht mit mir gesprochen und behaup- 
tete, ich hätte die Griechin aus seinen Armen gerissen, er sei der 
Mann gewesen, in den sie verliebt war. Maartens wußte über
haupt von nichts. Er hatte die Erzählungen des Russen und die 
andern Abenteuer verschlafen. Maartens begann sich überhaupt 
nur zu regen, wenn auf Java die Rede kam.

Das war also das Erlebnis der schönen Nacht in Odessa, 
Herrschaften. Am nächsten Tage mußten wir Odessa verlassen. 
Unser italienischer Freund Solani erlebte in der weißen Stadt am 
Schwarzen Meer auch eine Liebe, aber eine durchaus unglückliche, 
er wollte in der Stadt bleiben, er muhte aber mit uns allen nach 
Moskau zurück. Am Tage der Heimreise wurden wir bewaffnet. 
Es gab doch noch Räuber. Der ukrainische Bandenführer Machno, 
so wurde erzählt, wollte mit seinen Reitern unsern Zug überfallen. 
Wir verließen die Stadt, und auf der Fahrt nach dem Norden 
sah Solani plötzlich Gespenster. Er schrie: „Sie kommen, sie kom

men, die Räuber!" Wir machten die Gewehre und die Pistolen 
schußfertig. Und dann brach ein Höllengelächter los! Der leid- 
geübte, unglückselige Solani hatte nämlich im Movgennebel wehende 
Büsche und rauchende Misthaufen für die wilden Reiter des Ban
diten Machno gehalten!"

Glarus hatte seine Sache gut gemacht. In das große Zimmer 
kam der Wind von wirklichen Abenteuern. Seine Geschichte fand 
viel Beifall. Er lachte mit den andern und fühlte sich selbst noch 
einmal als großer Held. Auf der Tafel funkelten die Weingläser. 
Auch an diesem Abend gab es Chianti. Aber es schien Glarus, als 
fei er nicht so wild und so rot wie der Wein damals in Odessa . . .

Gvotzstadtvevkvbevre
Von

Walter Dehmel.

Fabrikschornsteine recken sich in langer Reihe
und nehmen jede freie Aussicht unserm Blick. —
Die Straßen aber stoßen endlich doch ins Freie, 
die schwere Wucht der grauen hohen Häuser bleibt zurück.

Vermorschte Bretterzäune grenzen Schuttabladeplätze ein, 
in wirren Haufen aufgeschichtet lagern Müll und Scherben. — 
Ein paar zerdrückte Sträucher kümmern fahl und klein, 
der Schuttberg wächst, von Tag zu Tag rückt näher da» Verderben.

Ein buntes Mosaik, liegt seitab eine Laubenkolonie.
Gewirr von kleinen Häuschen, grünen Sträuchern, grellen Blumen, 
bringt sie doch immerhin, wonach die steingequälte Seele schrie: 
den Hauch des Bodens, den Geruch von Ackerkrumen.

Am Horizont steht dunkel wie ein Strich ein ferner Wald, 
die Abendwolken ziehen schweigend irgendeinem Ziel entgegen. — 
Im Rücken liegt uns nun der Moloch Stadt, so steinern und geballt, 
vor unsern Blicken liegt das Land geheimnisvoll mit tausend

unbegangnen Wegen.
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Turn- und Sportbundes und Schufo -Abteilungen 
des Reichsbanners kamen. Die Feier begann mit dem 
Aufmarsch einiger Reichsbanner-Abteilungen. Dann richtete der 
Führer der Magdeburger freien Gewerkschaften, Kaulfers, an 
die Versammelten einen Appell zum Eintritt in die Eiserne Front. 
Im Anschluß fanden Sportkämpfe, u. a. ein Gepäckmarsch der 
Schufo, statt. —

*

Die Eisenbahner in der Eisernen Front.
Der Vorstand des Einheitsverbandes der Eisen

bahner Deutschlands rief und eine Armee von Hundert, 
tausenden folgte. Eine Aufrüttelungsaktion in größtem Ausmaße 
wurde durchgeführt. Sie erbrachte den schlüssigen Nachweis dafür, 
daß die Eisenbahner gewillt sind, den Kampf gegen Not und 
Faschismus mit eiserner Energie durchzuführen. Das Einschwenken 
der freigewerkschaftlich organisierten Eisenbahner in die Eiserne 
Front wurde mit jubelnder Begeisterung begrüßt. Der Kamps 
gegen Sozialreaktion und Faschismus ist aus dem Stadium 
der Diskussion in die Phase der Aktion getreten. Die 
gu sehr geübte Langmut gegenüber den Nazi-Terrorbanden ist zu 
Ende. DK defensive >Stellung ist verlassen, die Offensive hat be
gonnen. Sie wird unentwegt wuchtig vorgctrngen bis znr Zer
schmetterung des Faschismus.

Der gesamte Blätterwald Deutschlands hat von der Auf- 
riitteiungsaktion des Einheitsvcrbandes Kenntnis genommen. Die 
Rechtspresse heult auf. Sie tobt und schimpft. Daraus ist erkenn
bar, daß die gesteigerte Abwchraktivität der Gewerkschaften die 
Harzburgcr Front ins Herz trifft. Die kommunistische Presse 
schreit Verrat. Sic will dadurch den eignen Verrat an der Sache 
des arbeitenden Volkes verdecken. Das wird ihr nicht gelingen. Es 
waren fast nur Redner derRGO. undKPD.,dici»denKundgebungen 
der Eisenbahner nicht gegen den Faschismus, sondern gegen die Ge
werkschaften kämpften. Sie kämpften mit Moskauer Lügcnparolen 
gegen die Eiserne Front. In keinem einzigen Falle der 1000 
Kundgebüngen wandten sich Vertreter der RGO. oder KPD.

dEU wirklichen Feind, gegen den Faschismus. Damit reiht 
sich tue KPD. und ihre Ableger ein in die Harzburger Front.

Im Kampf gegen den Faschismus stehen wir also in der 
Eisernen Front allein. Wir müssen uns auf uns selbst verlassen. 
Aus der blechernen Front, wie Hilgenbergs „Lokal-Anzeiger" sic 
glaubte beschimpfen zu können, ist nach Hugcnbergs „Tag" mit 
Einschwenken der Eisenbahner und der Gewerkschaften tatsächlich 
die Eiserne Front entstanden.

Die Gewerkschaften sind in der großen Auseinandersetzung 
zwischen Demokratie und Faschismus, zwischen Freiheit und 
Knechtschaft nicht mehr das große Fragezeichen, sondern 
das große Ausrufnngszeichen geworden. „Heute rufen 
wir, morgen schlagen wir!" Dieser Trommelwirbel hatte es sogar 
der Deut s ch e » Reichsbahn-Verwaltung angetan. 
Plakate mit dieser Inschrift und mit dem Hinweis auf das Ein- 
schwenken der Eisenbahner in die Eiserne Front wurden nicht zum 
Aushang in den Betriebsstellen zugelassen. Sie wurde» also ver
boten. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, kamen die Eisen
bahner zuhauf. Immer wieder bewährt sich das alte Wort von 
unsern Feinden als unsern Freunden: „die das Böse wollen und 
doch das Gute schaffen." Neberfüllte Säle und begeisterte Stim
mung war das Kennzeichen überall.

Die Eisenbahner haben die Faust an der Gurgel des Staates. 
Dieses geflügelte Wort wurde 1919 geprägt. Diese Faust sind die 
organisierten Eisenbahner. Den demokratischen Staat als Vor
aussetzung für den sozialen Staat schützen wir. Dem faschistischen 
®t?nt b”6En wir den Gashahn ab. Wer sich unterfängt, ohne 
unsern Willen die Hand nach diesem Staat anszustrecken, um ihn 
für seine reaktionären Ziele dienstbar zu machen, stößt auf unsern 
erbitterten Widerstand. Die Kundgebungen ded Einheitsverbandes 
waren überfüllt und von bestem Geist beseelt. Ein erfreuliches 
Zeichen gewerkschaftlicher Reife und politischer Zuverlässigkeit. Mit 
einer solchen Truppe ist jeder Feind zu schlagen. „Heute rufen 
wir, morgen schlagen wir!" —

*

Die Eiserne Front in Hessen kampfbereit.
Nachdem in den Städten und den meisten Kreisen des 

Hessenlandes die Eiserne Front gebildet war, haben sich am Sonn
tag, dem 17. Januar, in Frankfurt a. M. die Führer und Funktio
näre der die Eiserne Front bildenden Organisationen zusammcn- 
gcfunden, um die letzten Maßnahmen zu besprechen. Den Ein
ladungen waren fast alle Vertreter gefolgt.

Das einleitende Referat hielt der Gausührer des Reichs
banners, Kamerad Storck. Er wies auf den Ernst der Lage hin 
und sprach den Funktionären, die sich in hervorragender Weise an 
der Bildung der Eisernen Front beteiligt haben, den herzlichsten 
Dank aus. Nachdem er kurz die politische Lage gekennzeichnet 
hatte, gab er einige Richtlinien für die weitere Arbeit. Die Aus
führungen des Referenten wurden von der Versammlung zu
stimmend zur Kenntnis genommen. In der anschließenden Aus
sprache berichteten die einzelnen Organisationsvertreter über ihre 
seitherige Arbeit und die dabei gemachten Erfahrungen. Wertvolle 
Anregungen wurden von verschiedener Seite gegeben. Von allen 
Rednern wurde auf den Ernst der Lage und die notwendige Zu
sammenarbeit hingcwicscn. Ein einheitlicher Wille beseelte die 
Konferenz. Es wurde von der Führung verlangt, daß sie rück
sichtslos und entschlossen die notwendigen Maßnahmen 
trifft. ____________

<$x> Hausen die bvaunen 
LVeseSaaevevr

In Berlin wurden vier Nationalsozialisten wegen 
Landfriedensbruchs und Körperverletzung zu Gefängnis, 
st rasen zwischen ein und sechs Monaten verurteilt. 
Sie hatten im Oktober 1931 drei Kameraden des Jungbanners 
überfallen. Die Gerichtsverhandlung erbrachte den Beweis, baß 
die Nationalsozialisten ohne jeden Grund bestialisch 
auf die Jungbannerleute eingeschlagen hatten. 
Die Roheit der Gesinnung, die in diesem Falle vom Staatsanwalt 
und Gerichtsvorsitzenden scharf gegeißelt wurden, ist leider die 
hervorstechendste Eigenschaft der „legalitätstreuen" SA., und 
infolgedessen häufen sich Neberfälle und Ausschreitungen von Tag 
zu Tag.

Noch ist der planmäßige Neberfall der Nationalsozialisten 
auf die Laubenkolonie Felseneck in Berlin-Reinickendorf 
in aller Erinnerung, da erreicht uns die Nachricht, baß wieder 
ein Kamerad daS Opfer eines feigen national
sozialistischen U e b e r f a l l 8 geworden ist. Als am 
Donnerstag, dem 21. Januar, die Arbeiter der Mühlenbau-AG. in 
Braunschweig den Betrieb verließen, wurden sie von SA.- 
Leuten Überfällen. Die Insassen der Braunschweiger SA.-Kaserne 
waren, schwer bewaffnet und zum Teil unifor
miert, rund um die Fabrik ausgeschwärmt, stürzten wie die 
Wilden auf ahnungslos nach Hause gehende Arbeitergruppen los 
und schlugen mit Schulterriemen, Handstöcken und andern Werk
zeugen auf die Arbeiter ein. Verschiedentlich wurde auch von 
Nationalsozialisten geschossen. Der Kamerad Karl 
K r e t n e r t wurde von einem Nationalsozialisten mit einem

Browning bedroht. Bei dem Versuch, dem Nationalsozialisten die 
Waffe zu entreißen, wurde Kreinert von dem Pförtner des 
Werkes, dem Nationalsozialisten Kramer, von hinten mit einer 
schweren Eisenstange niedergeschlagen, so daß er bewußtlos ins 
Krankenhaus transportiert werden mußte. Der Kamerad Rudolf 
Kampe erhielt einen Schuß in den linken Oberarm. Das 
Geschoß konnte bisher durch einen operativen Eingriff nicht ent. 
fernt werden.

Der Kamerad Kurt Meier erhielt einen Beckenschuß. 
Er ist inzwischen seiner schweren Verletzung erlegen.

Wieder ist ein Republikaner seiner Gesinnung wegen in 
Braunschweig getötet worden. Er würde heute noch am Leben sein, 
wenn der Naziminister K l a g g e 8 nicht die Kasernierung der SA. 
und die Jagdzüge dieser verrohten Gesellen stillschweigend duldete. 
Wann wird das Reich endlich dafür sorgen, daß in Braunschweig 
geordnete Verhältnisse einkehren? Aber nichts regt sich. Der 
Nationalsozialist Heyman», der im Oktober den Arbeiter 
Fischer in Braunschweig ermordete, ist wegen Geisteskrankheit 
auf freien Fuß gesetzt worden! Und nichts rührt sich. Nichts hört 
man davon, daß Heymann als gemeingefährlicher Irrer in eine 
Heilanstalt gesteckt und damit unschädlich gemacht worden wäre. 
Läßt man den Dingen so weiter tote bisher ihren Lauf, dann 
braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich ein Zündstoff an
sammelt, der eines Tages explodieren muß.

Auch in Berlin ist es am 21. Januar zu national
sozialistischen Ausschreitungen gekommen. In der Dircksen- 
st r a ß e sind zwei Kameraden von 25 Nationalsozialisten zu Boden 
geschlagen, in der Segefelder Straße in Spandau fielen 
20 Hakenkreuzler über zwei Republikaner her. In G r o ß - 
Ammensleben bei Magdeburg kam es zu einer sörm- 
lichenSaalschlacht. Dort hatten die Nationalsozialisten eine 
Versammlung, in der der Nationalsozialist Fröhlich sprach, 
angesetzt und die Republikaner besonders eingeladen. In der 
Diskussion sprachen der sozialdemokratische Parteisekretär K a r - 
bäum (Magdeburg) und der Geschäftsführer des Landarbeiter
verbandes, Dobberkau. Im Schlußwort unterbrach der 
Referent plötzlich seine Ausführungen und teilte mit, er habe 
soeben die telegraphische Nachricht erhalten, daß in Magdeburg vor 
wenigen Minuten ein SA.-Mann erschossen worden sei. Die 
Meldung war natürlich Schwindel. Aber selbstverständlich ver
fehlte die Mitteilung nicht ihre Wirkung. Die Nationalsozialisten 
gerieten in äußerste Erregung. Plötzlich drangen durch eine im 
Rücken der Versammlungsbesucher befindliche und bisher ver
schlossen gewesene Tür mit Schlagwaffen ausgerüstete Magde
burger Nationalsozialisten unter Führung der SA.-Leute Helm 
und W i n n e g u t h in den Saal ein. Helm gab das Zeichen zum 
Angriff, und schon waren blutige Auseinander
setzungen im Gange. Es ist festgestellt worden, daß die National
sozialisten während der Versammlung telephonisch die Magde
burger SA. heran gerusen haben! —

®efä6eii»e «Staats Hasse!
Der Freistaat Danzig, dessen Regierung unter dem 

Befehl Adolf Hitlers steht, war im verflossenen Jahr wiederholt 
Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen der Generation des 
„Dritten Reiches" mit der friedliebenden Bevölkerung. Ueber 
einhundert Ueberfälle, mehrere Dutzend Schwerverletzte 
und vier Tote sind das Ergebnis der Jahresarbeit des Haken- 
kreuzeS.

Nach der Silvestermordnacht von Zoppot gab e» in Danzig 
am 15. und 16. Januar d. I. eine Polizeiaktion eigner Art. 
Lastkraftwagen mit Schutz- und Kriminalpolizeibeamten rasten durch 
die engenStratzen und nahmen alle Passanten männlichen Geschlechts 
mit, die an ihrer Kopfbedeckung das Hoheitszeichen des 
Staates führten. Ein Artikel der Danziger Verfassung um
schreibt dieses „gefährliche" Staatszeichen wie folgt: „Auf rotem 
Tuch im ersten Drittel von der Flaggenstange an gerechnet, 
parallel zu dieser zwei weiße Kreuze übereinander und darüber 
eine gelbe Krone." Diese schöne Flagge wird seit undenklichen 
Zeiten von vielen Tausenden getragen. Sie ist die alte Dan
ziger Stadtflagge; in allen Geschäften käuflich zu er
werben.

Das Danziger Tabakmonopol brachte in letzter Zeit eine be- 
sonders billige Ztgarettenmarke heraus und taufte sie „Freistaat- 
flagge". Die Danziger Arbeitslosen bemächtigten sich nicht nur der 
neuen billigem Zigaretten, sondern auch der schönen Flagge, indem 
sie die auf den Zigarettenschachteln aufgedruckte Flagge heraus
schnitten und an ihren, in allen deutschen Hafenstädten üblichen, 
blauen Mützen befestigten. Warum sie gerade dieses Abzeichen 
tragen? Ja, das weiß niemand so recht, wahrscheinlich wollen sie 
damit besonders zum Ausdruck bringen, daß sie Danziger Bürger 
sind.

Die Polizei vermutet aber, daß alle, die diese Zeichen an 
der Kopfbedeckung tragen, Angehörige des verbotenen 
Arbeiterschutzbundes sind, und darum diese Aktion. 
Unter den wahllos gefangenen Passanten befanden sich tatsächlich 
zwölf Personen, die früher dem verbotenen Arbeiterschutzbund an
gehört haben. Diesen macht man jetzt einen neuen Prozeß 
wegen illegaler Fortführung einer verbotenen 
Organisation! Beweise sind erstens die Danziger Flagge an 
der blauen Prinz-Heinrich-Mütze und zweitens der in den Straßen 
Danzigs immer mehr hörbare Gruß „Freundschaft!"

Dieser neuste Danziger Prozeß wird zweifellos der inter
essanteste fein, der je im Zeitalter politischer Verirrung geführt 
worden ist.

Einer Köpenickiade gleich kommt aber die Mion der Dan
ziger Polizei, die eine Jagd nach Menschen mit der Staatsflagge 
macht. —

Seindüche Vrrüderr
In Pirmasens war in das Anwesen des nattonalsoziali- 

stischeit Führers Dr. R. eine Bombe geworfen worden, die aller- 
dings keinen größer« Schaden angerichtet hatte. Infolge verschie
dener kommunistischer Sprengstoffattentate hatte die Polizei die 
Täter auch in diesem Falle im kommunistischen Lager vermutet. 
Jetzt stellt sich heraus, daß diese Bombe von National- 
sozialist en geworfen worden ist. Bei den Nationalsozia
listen in Pirmasens ist offner Streit ausgebrochen, und der Haß 
gegeneinander geht so weit, daß sich die feindlichen Brüder sogar 
mit Bomben bedenken! —

Mitteilungen ves Anvemrstannes
Unsre neue BundeSnadel. Aus verschiedenen Gründen hat sich 

der Bundesvorstand veranlaßt gesehen, eine neue Bundes» 
nadel und Bundeskokarde anfertigen zu lassen. Da 
wir uns beide Artikel gesetzlich haben schützen lassen, ist die 
unbefugte Herstellung oder Nachahmung der beiden Abzeichen 
strengstens verboten; jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich 
verfolgt. Der gesetzliche Schutz erstreckt sich sowohl auf emaillierte 
als auch gefärbte Nadeln und Kokarden. Wir ersuchen unsre 
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Kameraden, in Zukunft streng darauf zu achten, 06 die neuen Ab
zeichen und Kokarden in Geschäften ausgestellt oder angeboten 
werden und bitten, uns gegebenenfalls unter genauer Angabe der 
Adresse der Stelle, von der ein solches Angebot gemacht wird ober 
eine Ausstellung der Abzeichen in Schaufenstern usw. erfolgt, 
Mitteilung zu machen, damit wir die entsprechenden Schritte unter

nehmen können. Diejenigen unsrer Kameraden, die noch im Besitz 
des alten Abzeichens sind, können dasselbe ruhig weiter 
tragen Denjenigen aber, die dem Reichsbanner neu beitreten ober 
die früher getragenen Abzeichen nicht mehr haben, empfehlen wir 
dringend die Beschaffung des neuen Abzeichens, damit es allmählich 
im ganzen Bund zur Einführung kommt. Der Bezug des Ab
zeichens kann nur durch die Abteilung Vereinsbedarf erfolgen.

Wir weisen ferner darauf hin, daß der Reichsbanner-Verlag 
zwei Reichsbanneradler in den Farben Schwarz-Rot-Gold (Größe 
14,5X14,5 und 20X20 Zentimeter herausgebracht hat, die zum 
Aufkleben auf Plakate Verwendung finden sollen. Diese Reichs- 
bannevadler sind vom Verlag W. Pfannkuch u. Ko., Magdeburg, 
Große Münzstraße 3, zu beziehen.

Der Kamerad Max Paus«, früher wohnhaft gewesen in 
Kiel, Schaßstraße 5, ist von dort unbekannt verzogen. Wir 
Bitten unsre Gau- und Ortsvereinsvorstände, sobald der vor
genannte Kamerad irgendwo auftauchen sollte, uns sofort Mit
teilung zukommen zu lassen, unter gleichzeitiger Mitteilung seiner 
neuen Adresse.

Warnung ! Das ehemalige Mitglied Adolf U h I au8 
Rüssingen i. d. Pfalz sucht in den Ortsgruppen Unterstützung durch 
die Kameraden zu erhalten und Geld zu leihen. Er bezeichnet sich 
immer noch als Mitglied, das Mitgliedsbuch wurde ihm aber be
reits abgenommen. Die Ortsgruppe Rüssingen warnt ausdrücklich 
vor ihm.

Berlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten Mit
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen 
und uns zuzustellen.
Nr. 581 471 Joh. Thurk, 
„ 588 872 Willi Trieloff, 
. 748 007 Hans Armbrust 
„ 747 920 Gustav Josia, 
„ 747 906 Paul Dinner, 
„ 747 927 Kurt Starke, 
„ 749 674 Kurt Fischer, 
„ 393 039 Kurt Schniegel, 
„ 531 564 Theobald Kohl, 
„ 879 479 Heinrich Sippe!, 
„ 523 048 Herrn. Stöltzner, 
„ 529 663 Franz Heller, 
„ 526 897 Karl Herrmann, 
„ 530 083 Alfred Zietsch, 
„ 532 679 Willi Gimpel, 
„ 978 871 Peter Schimaneck, 
„ 327178 P. Engelmann,

Der Bundesvorstand.

Nr. 974 302 Max Bauer,
„ 930 540 Theodor Gülicher, 
„ 313 497 Franz Süter, 
„ 327 453 Willi Peschei, 
„ 590 012 Werner Lenz, 
„ 576 330 Fritz Kaape, 
„ 575117 Robert Geisler, 
„ 436 185 Paul Wriege, 
„ 448 697 Pani Thurow, 
„ 442 521 W. Grützmacher, 
„ 442 508 W. Wulf, 
„ 442 517 K. Wulf, 
„ 442 501 H. Westphal, 
„ 447 971 Beruh. Freitag, 
„ 905 779 Heinrich Tebel, 
„ 627 202 W. Tangermann. 
„ 209 020 H. Gallinowski,

I. A.: Karl Höltermann.

Aus dem GeschSttSvevöehv
Die Zeit ,«rück,chranSen möchten wir all-, öle wir aus 6cm Jugend,and 

,Ab°r,unaufhaltsam gehen die Jahre dahin und hinterlassen 
,u?!ern’, glicht. Es gehört zur Lebenskunst, diese Spuren 

aufZulSschen^, Dies gelingt vortrefflich durch die beliebte Äarylan-Cremc, 
®lle? o. r? krisch«, jungwirkende Gcsichtshaut, wie in Jugendtagen, 

beschafft und Falten abzubauen fähig ist. Mehr als 23 000 «ollzufriedene 
»jamen und Herren bezeugen dies in Dankbriefen, deren Zahl notariell 
beglaubigt ist. Gebrauchen Sie nun auch endlich Marylan-Creme zur hilf- 
rerchen Gesichtspflege. Kostenlose Probe und kostenloses Büchlein über Winke 
zur Schönheitspflege sendet Ihnen der Marylan-Vertrieb, Berlin 252, 
Friedrichstraße 24a, auf Wunsch zu. —

Achtung! Achtung!

I
 Wie lerne ich boxen?

Eine Broschüre mit Illustrationen für Anfänger. 
Aber auch für fortgeschrittene Boxer gibt diese 
Broschüre manche lehrreiche Fingerzeige. Der Preis 
ist niedrig gehalten und beträgt das Stück 10 Pf„ 
mit Umschlag 15 Pf.

Wenn wir marschieren k

Republikanisches Liederbuch, 80 Seiten, in 3 Farbe«. 
Dieses Liederbuch, welches außer dem Text in klarer 
Schrift auch mit Roten versehen ist, wird zu dem 
billigen Preis von 30 Pf. abgegeben. ES ist bas 
Liederbuch der Eisernen Front, im Buchhandel ,n 
obigem Preis nicht zu beziehen.

Reichsbanner-Adler zum Aufkleben auf Plakate 
in dreifarbiger Ausführung. Diese Adler geben dem 
Plakat einen guten Blickfang. Machen Sic einen 
Versuch'.

Größe I 14,5X14 cm 100 Stück 4.50 Mk. 
Größe II 20 X20 cm 100 Stück 5.— Mk.

Dekorations-Adler

in freudigen, lebhaften Farben Schwarz-Rot-Gold, 
Größe 84X60 cm. Dieser Adler ist unentbehrlich beim 
Ansfchmücken von Sälen. Auch bei Girlanden seh» 
zu empfehlen. Stück 20 Pf.

Zeltlagerkarten

für das Reichs-Jugendzeltlager Weimar 1932. Für 
Sammlungen von Beiträgen zu Gruppenzelten be
stimmt.

Morse-Alphabet

in klarer deutlicher Schrift. Preis Stück 10 Pf. Für 
Airsbildungskurse bestens geeignet.

Alle Bestellungen sind an die Gauleitungen zu richt««-

McWbnnntrWng ®. «amw & ««.»Magdeburg. Gr. Münzstraste 8

Massenverbreitung der Reichsbanner - Zeitung EieamAn EnA94l ... . . zum Tag der ElScillcn rsOllI 20.-28. Februar
Parole: Das „Reichsbanner“ in jedes Haus! Näheres durch die Gauleitungeg
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