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_ Gau Aamdmrg
Wiettn die Gikeeue Front mist
Aufruf bet Eisernen Front in Stade folgten am 

di» igJ?' °c,n 3. April, trotz ungünstiger Witterung etwa 1200 
Mb x„ Mublikanische Männer und Frauen, die den weit autzer- 

fefei- gelegenen großen Raum der Schützenhalle bis auf 
^iser»' "».*latz füllten. Auch diese letzte Stader Kundgebung der 

Front vor dem zweiten Wahlgang für den Reichspräsi- 
^iefen ^amit — noch mehr als die frühern Veranstaltungen — 
der bjes- tn*e stark das Echo der timt ihr entfachten Bewegung in 

hi.®enJ®ct|öl{erung ist. Keine gegnerische Veranstaltung hat, 
Stöbe ?'n-n ihre Teilnehmer in weiterm Umkreis von der Stadt 
eus^,^,"!^nmimisuchte, auch nur annähernd die gleiche Beteiligung

(i- 6 e tt*e ^iden Redner, Reichstagsabgeordneter Friedrich 
yo|n Sohn unsers ersten Reichspräsidenten, und Senator 
'itoinfc 9 r e n t e 11, 1. Vorsitzender des Ortsausschusses Groß- 
S e t des ADGB., sprachen über „11 n f e r K ampf u m den 
t>St_ ,' dräsi de nten n n d um Preußen". Eberts lem- 

Ausführungen sowohl wie die kurze, kräftige. An- 
, ^riteits riesen stürmischen Beifall hervor, der in ein 

tqUa Hoch auf die Republik und die Eiserne Front auS- 
"Mna ®er ^urch Spielleute aus dem Kreise verstärkte Spiel. 

w"g des Stader Reichsbanners, der nach der Milderung des 
^rost,^^verbots geschlossen unter den.Klängen der Pfeifen und 
’Meiv C*n" 9nm Lokal marschiert war, füllte die Pausen mit 
M _^?^n Märschen aus. Beim Abmarsch der Kapelle schloß sich 

Ketzer Teil der Versammlungsteilnebmer demonstrativ, an.

iiiüt p'r.r Eindruck dieser glänzenden Kundgebung hat sicherlich 
Erfolg des zweiten Wablgangs in Stade stark beigetragen. —

NovUrr-tVeddirrs in «ermSdüttel
>ie deiner hätte geglaubt, daß hinter den verwegenen Gestalten, 

'Qm Karfreitag bei uns in Eimsbüttel mit dem Lastauto 
Kameraden der Berliner Schufo steckten, 

ivijj' Ctrt waren sie harmlos wie ein Korkenklub, der eine Ver- 
j.’Wteife macht. Sie hatten ein Freundschaftsspiel im Hand- 

?ie "S.ezutragen gegen die Spielmannschaft der Eimsbüttler Schufo. 

i’nt) < cri|ip,c brachten viele fröhliche Stunden der Kameradschaft 
Itteti ^^''"udschaft zwischen Hamburg und Berlin. Schon am 
!if,-E habend, als alle Freunde vom Wedding ihre Quartiere bei 
d 'bi*1 Kameraden bezogen hatten, zogen einige Berliner mit uns 

Stabt zu einem kleinen Bummel, der im Gewcrkschafts- 
endete.

"’iien" x1 Sonnabendmorgen rauschten wir dann mit zwei Bar- 
Mju . arch den Hamburger Hafen. Es gab trop der Krise noch 
Miss1 8U sehen vom Leben und Treiben am Kai und auf den 

' '° ^aß es für alle Teilnehmer eine interessante Fahrt 
Viel wurde gelacht über unser Hamburger Platt, und 

aiit Berliner hat einige Brocken gelernt. Nachdem bet Hafen 
äullt ^uüge durchkreuzt war, ging es zu Fuß durch di« Stadt 
d„^^athaus und zu andern Sehenswürdigkeiten. Als dann der 

’filll '’tc ungewohnte Seeluft hervorgeruseue Bärenhunger ge- 
H1, nahmen wir mit den Berliner Kameraden eine Besicbti- 

Itt,’?1 Druckerei unsrer Parteipresse bet Auer & Co. vor. Für 

,-d ^rt.Ve tnan ein gemütliches Beisammensein in einem 
”«6 r Eimsbüttler Kameradschaftslokale angesetzt, welches dann 
iei^^cht gemütlich verlief. Manche Freundschaft unter den ein- 
c%w Kameraden wurde geschlossen. Ernste und heitere Lieder 
Mcb ®C11, und schließlich wurde ein Sängerwettstreit ausgefochten, 

■ll^cr unentschieden verlief. Allzu spät durfte man sich 
trennen, da die Spielführer der Mannschaften eifrig

1 bedacht waren, nm andern Nkorgen ihre Spieler wohl- 
iwlofen auf dem Platze zu haben. Am Sonntagmorgen war 

alles zur rechten Zeit und bei herrlichstem Wetter zur 
®CE strablende Sonnenschein hatte viele Zuschauer heraus» 

i-itjr. und so konnte dann der Kampf beginnen. Bei der gegen- 
Begrüßung überreichten" die Berliner Sportler ihren 

't,fRnfbr®ec Gegnern" einen blutroten Nelkenstrauß mit schwarz- 
WeU ?tleE Schleife. Zum Spielbeginn legten sich die Weddinger 
sie ."scharf ins Zeug, und schon nach wenigen Minuten hatten 
f'ch <et Tore für sich erobert. Die Berliner Mannschaft zeichnete 

ch ein sehr gutes Zusammenspiel aus, wogegen sich die 
^^^ge^zuers^lich^rech^indei^konnten^D^^angefeuert 

durch den erlittenen Verlust, setzten die Hamburger Jungen jetzt 
alles daran, und bei Halbzeit stand das Spiel 4 :2 für Hamburg. 
Beim Beginn der zweiten Halbzeit übernahm wiederum Berlin 
die Führung und eroberte sich ein drittes Tor. Doch auch die Ham- 
burger lassen nicht nach und haben bald sieben Tore für sich. Tie 
Weddinger beginnen jetzt hart zu spielen, und es gelingt ihnen 
auch, ein viertes Tor zu werfen. Die Hamburger bringen es 
zu 8, 9, 10 Toren; Berlin erkämpft sich noch ein fünftes, stnd das 
interessante, flotte Spiel wird beendet mit einem 11 : 5 für Ham
burg. Trotzdem trennt man sich beiderseits mit frisch-fröhlichem 
Frei Heil, und die Hamburger überreichen jetzt ihren Gästen eben
falls einen feinen Nelkenstrauß. Am Nachmittag sah man sich im; 
Tierpark von Hagenbeck wieder, und Sieg und Niederlage waren - 
vergessen. Abends denkt man schon gar nicht mehr daran beii 
Musik und Tanz im Hamburger Gewerkschaftshaus. Die Berliner 
Kameraden waren erstaunt und erfreut über das rege Treiben 
in den Sälen und über die guten Varietedarbietungen auf der 
Bühne. Man hieß die auswärtigen Gäste auch hier herzlichst 
willkommen und veranstaltete für sie einen Extratanz, wofür sie 
sich mit einem Weddinger Lied bedankten. Nachdem das Gewerk- 
schaftshaus seine Pforten geschlossen hatte, ging es durch das 
nächtliche Hamburg nach der Reeperbahn. Auf dem Grotzneumarkt

IttSchriWlmr berSrtsvmine 
werben gebeten, mehr noth als bisher 

von Beranitaltnngen der Orksvereine 

zu berichten. Das Schreibpapier darf 

aber nnr ans einer Seite beschrieben 

werben.

Sorgt mtt für eine gute und 

inhaltsreiche Gaubeilage!

gab ein Hamburger Kamerad einige erklärende Worte über das 
Hauptkampsgebiet der Hamburger Kozis mit nachfolgendem Ein
blick in deren Schlupfwinkel. Es ging durch bttnlle Gänge, über 
düstere Höfe, die für lichtscheues Gesindel wie geschaffen sind. 
Millerntor und Nobistor macht man den Berlinern als historische 
Stellen aus den aufregenden Tagen in der ersten Nachkriegszeit 
und den Jnflationsunruhen bekannt. Es ist dies das Stadtviertel, 
in welches die Drahtzieher der roten Einheitsfrvnt ihre zweifel
haften Kampfhandlungen legen, da sich das Gelände fiit derartige 
Aktionen' sehr gut eignet. Dann ging mau bis zur Altonaer 
Grenze und hinein in die berühmteste der Vergnügungsstraßen 
der Hafenstadt Hamburg, die „Große Freiheit". Hier besuchte man 
einige Lokale, und schließlich fand man in der frühen Morgen
stunde den Weg nach Haus oder ins Quartier.

So hatten di« Berliner Kameraden auch noch einen Blick 
geworfen auf die andre Seite unsrer großen Hafenstadt, auf das 
Hamburg, wie es der Ausländer und der Seemann kennt und 
wie es sich der Binnenländer gern vorftellt.

Als am Montagmittag die Stunde des Abschieds kam, fiel 
allen die Trennung recht schwer, und die Berliner hätten gern das 
Datum um vier Tage zurückversetzt. Die Kameraden von Ham
burg und Berlin Lauschten noch verschiedentlich Adressen aus, und 
unter herzlichen Grüßen und kräftigen Frei-Heil!-Rufen rollten 
dann die Berliner ab, und die Hamburger blieben zurück mit der 
Hoffnung auf ein Wiedersehen Pfingsten auf dem Wedding. —

Kameraden!
Ser»<kftchti-t tzri euer« Einkäufen 

Snftteirttn -er Handettase!

Rechtspflege in des RevrchM
In einer der letzten großen Kundgebungen der 

Eisernen Front zu Berlin sprach zusammen 
mit den Kameraden Reichstagsabgeordneten Stel
ling und Künstler auch Kamerad Bezirksvor- 

. steher C. Perls (Berlin). Der „Angriff" und die 
vom Reichswehrgeneral a. D. von «tülp nagel 
mitgeleitete „Berliner Bö rsenzcitu ng" taten 
in charakteristischer Eintracht ihr möglichstes, um de? 
Kameraden C. Perl? Ausführungen über Rechtspflege 
in der Republik zu verfälschen. Ilm so lieber bringen 
wir die nachstehenden Ausführungen, die völlig unver
fänglich seinen Standpunkt klarlcgen.

Die Schriftleitung.

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man auch nur 
einen Teil der politischen Fehlurteile aufzählen, die von 
der deutschen Rechtspflege in der Republik produziert worden sind. 
Beinah täglich treffen entsprechende Hiobsposten ein.

Schon der Ton, den man gelegentlich anzuschlagen beliebt, ist 
bezeichnend. Noch frisch in aller Erinnerung ist die mehr als 
konziliante, geradezu höfliche Behandlung nationalsoziali
stischer H e tz e r, s o g a r der Fememörder, während sicb 
republikanifche Angeklagte gleicher Freundlichkeiten nicht zu 
rühmen wissen. Nur Kommunisten, die als Staatsfeinde, die sie 
ebenso wie die Nazis sind, werden im allgemeinen von der vollen 
Schwere des Gesetzes getroffen. Wenn nationalsozialistische Bom
benleger mit einigen Monaten oder einigen Jährchen davon- 
kommen, so wurde z. B. eit) kommunistischer dummer Junge, der 
eine Blechbüchse mit Schwarzpulver an einer Stelle explodieren 
ließ, wo sie keinen Menschen treffen kannte, gleich mit 5 Jahren 
Zuchthaus angepackt.

Es soll zugegeben werden, daß nicht alle der als politische 
Tendenrurteile bekanntgewordenen Entscheidungen bei näherer 
Nachprüfung die gleiche Note verdienen; bisweilen stellt sich her. 
aus, daß auf Grund der polizeilichen bzw. staatsanwaltlichen Vor

prüfung des Tatbestandes ein anderes Urteil kaum zu fällen war. 
Aber das Volk betrachtet mit gutem Grund auch diese Vorprüfung 
des Tatbestandes und die darinliegende Vorbereitung dez llrterls 
als einen Akt der Rechtspflege. Wenn von politischer K l äs
se n j u st t z gesprochen werden muß, dann ist allemal da? etwaige 
Versagen der Polizei und der -Staatsanwaltschaft und auch der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit mit einbegriffen.

Die offensichtlich zu Tage tretende Abneigung, so Feind
schaft weiter richtcrlicker Kreise gegen Republik und Demokratie, 
die sich in politischen Tendenzurteilen knndgibt und ernstlich nicht 

abgeleugnet werden kann, erklärt sich wesentlich mit aus der poli
tischen Einstellung des einz-elneu Richters, der ja als Mensch nicht 
aus seiner Haut heraus kann. Es ist kein Geheimnis — die An
gaben hierüber stammen ans richterlichen Kreisen selbst —, daß 
man nur 5 bis höchstens 10 Prozent der Richter als Republikaner 
bezeichnen kann. Doppelt so stark, etwa 15 bis 20 Prozent, kann 
man die politisch rechts eingestellten Richter veranschlagen, d. h. 
diejenigen die deutschnational und nationalsozialistisch gesinnt und 
organisiert sind. Es handelt sich bei diesen hauptsächlich um ehemalige 

Korporationsstudenten, die sich ja von jeher eingebildet haben, daß 
sie dem „gemeinen" Volke turmhoch überlegen seien. Die restlichen 
Richter, also etwa 75 Prozent, sind Männer, die ihren Diensteid 
gegenüber der Republik zweifellos ernst nehmen; aber sie hängen 
doch gesellschaftlich allzu eng mit jenen sich vornehm dünkenden 
Richtern zusammen, lassen sich von ihnen daher auch nur zu willig 
ins Schlepptau nehmen und werden dadurch, vielfach sicherlich 
unbewußt, zu Mantclträgern der Reaktion. Es fehlt ihnen eben 
die eigne feste politische Meinung, und deshalb gerade folgen sie 
auch politisch den ihnen gesellschaftlich nahestehenden Richtern. ES 
mag auch manche darunter geben, die Vorsicht für der Tapfer, 
keit bessern Teil halten und sicb deshalb nach rechts orientieren, 
weil sie den Anschluß an das Dritte Reich, das nicht mir betörte 
Enterbte des Glücks mit hungerndem Magen, sondern auch so viel« 
Spießbürger mit schlotternden Knien kommen sehen. Nicht ver
passen wollen.

Eine Richter-schaft, die in politischen Prozessen gegen di« 
Republik Recht spricht, kann sich kein Staat, der auf seine Autori
tät etwas hält, aus die Dauer gefallen lasten. Das gilt ganz 
besonders für die deutsche Republik, in der wir diesen Zustand nun
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KAUFHAUS PRODUKTION

Bauhütte „Bauwohl" <5. m. b. H.
Hamburg 25. Klaus-Groth-Str. 1, Tel. 25 • 0454
Hochbau, Tiefbau. Straßenbau, Verglasung

Tischlerei - Gesellschaft m. b. H.
Hamburg 39, Porsmannstr. 6, Tel. 22 - 3932 
Uebernahme von Um- und Neubauten

Hamburger Isoliergewerbe für
Kälte- u. Wärmeschutz G. m. b.H.

Hamburg 24, Eckhofstraße 49, Tel. 25 - 3179

Klempnerei-Gesellschaft m.b.H.,
Hamburg 23. Hasseibrookstr. 25, Tel. 26 - 9886

Malerei -Gesellschaft m. b. H.
Hamburg 13, Bogenstr. 45, T. 1. H 2 - 2543
Der bedeutendste Malereibetrieb Hamburgs

Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H.
Hamburg 25, Klaus-Groth-Str. 1, Tel. 25 - 1244

Töpferei-Gesellschaft m.b.H.
Hamburg 1, Bankstraße 147, Tel. 24 - 4161 
Ofensetzerei, Wand- u. Fußbodenplattenarb.
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Von1924
n mitbegr linde 1 vom

^•-NaaborgischiÄ ßextaflMgmreiB r. V.
Größte Sterbegeld - und 
Beetattungsvorsicherung 

7nn_ GioS-Hamburc»
U 00 Mitglieder
V h 6 r 3 Millionen KM. Weserven

von Ml. 120.- bis RN. 1200.-
^r,»cV.aul d*e volle Versicherungssumme schon nach

BeiT d Monaten.
^infolge Unfalls oder Wochenbett zahlt die Kasse 

: nach einjähriger Mitgliedschaft doppelte 
bje . crsicherungssumme.

citi*agszahlung ist begrenzt auf 5,10,15oder 20Jahre.

Ablauf der Beitragsdauer erfolgt die Barauszahlung

°cr Summe über RM. 120.—
^«•u^ende Versicherungssummen erhöhen sich 

Bei )ahrlich bis zürn Tode für je RM. 120.—um RM.5.—. 
|te t8dllchen Unglücksfällen RM. 1000— Beihilfe.
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Gewerk$<!iaft$haiH 
2805 Hamburg 
Besenbinderhof 5 7 
8 Minuten vom Hauptbahnhof

Die Sitte, billige «astftStte
Treffpunkt der Hamburger Kameraden

6e»tttWts6«iß
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2898 KettiebBelHel
Restaurant

Gute Getränke und Speisen. 
Mätzige Preise / Klubräume. 
Berkebrswk. ».Reichsbanner«

Wfrti t
Meiirrivvrts 1J

Besenbinderhof 25
Telephon 247308 vv

Svottartike! aller Art / w
2803 Musikinstrumente v

Kaufhaus „Amles"1
Wandsbecker Chaussee 154/156, Tel. 255 251 H. BrUnOW, Schaarmarkt 31

2801

Kranzbinderei 
Blumen 
und Pflanzen

Mi Smmm
Aarmbe<t-«»rb
Mildeiticg 3 fBIockv.ElNN

toifl’i WMihaiis 11101 Tiefenstaken
Lideistädter Weg 118. Fernsprecher 582106 
Klub- und Bnllhaus

HambMrg-Altona

Kameraden, verkehrt in den Lokalen, die hier inserieren!

gBeputoaikaitSscleer Hoff« Altona
Heim und Zentrale der Altonaer NeichAbanner-Aameraden. G«te Getrenke

2920 rrnd Speisen zu rniitzigen Preisen. Zu freundlichem Besuch ladet ein JuLJEimert

M Ediiita KBiMäBiei-iiiM
X \ J sowie MLffr» unb Hüte jrbe« Art, 
<^^^7 Mtitzen- ttn» f»ereinS-«bzeichrn "ÄU

MiitzenfabriH.I^.Q«i»Gt»,Do»enfle1h4r
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Pnrmded, «erstcntamp 28 — Mitglied der RcichSbanner«

Gastn»irtjchast Wss -
3«mnettenSlorhpol LWMMKVMWOM^ 
OTTO HOLTZ

khuhhausSdimidt ERNST PLATIN ER D. Aeik
Hammerbrookstraße94 I Ä. ^*2^

28,7

Destination h . Weinhdlg. Gastwirtschaft

drookstraße, Tel. B. 4. 7814 epegialit. jtlo(**Nesrtanf 2841

Harburg

VOLKSBLATT
für Harburg, Wilhelmsburg u. Umg.

Tageszeitung der Republikaner

£*?**" *" Friseur Krlisc!
Klappwagen «hL

2827

für Bergedorf-Lohbrügge

Kauft 
im

fernst bei den Jnsersnsen 

unserer Gaubeilage!

Bilih. Röhrendamm 205 2902

Hüte und Mützen / Reichsbannermützen

(Sulla» Lamp!
«uchdruckerei

Btt Ist. Riihrcndamm 182 

ist preiswert und 
leistungsfä�ig

modernen Kanonenbooten. Im Lager selbst die beste, die neuste 
Artillerie. Masc�inengewe�re in Mengen. Die englisc�en Truppen 
aus der, bewä�rtesten Regimentern, vortrefflic� verpflegt und 
gerüstet.

Da ist also, in dem befestigten Lager General Kitc�eners, 
das Fin de siede: Europa mit seinen tödlic�en Waffen, Europa 
sc�on vorbereitet auf seinen gräßlic�en Bruderkrieg, die Tec�nik 
des neuen Zeitalters fast sc�on fertig, das vollendete 19. Ja�r
�undert, großartig, prunkvoll und mordbereit.

Dann ertönen arabisc�e Trommeln, und Mo�ammeds 
7. Ja�r�undert marsc�iert �eran, fast unverändert.

, Das letzte wirklic�e Heer des Islams, denn später �at 
�öc�stens der moderne Nationalismus mo�ammedanisc�er Völker 
Armeen ins Feld gesc�ickt, die letzten Sarazenen, die letzte Welle 
der großen Flut, die der Prop�et von Mekka 13 Ja�r�underte vor
�er aufgewü�lt �atte.

Rothenburgsort, Veddel 
Wilhelmsburg Vorschrlftmasiga 

Reichsbanner - Kleiden* 
"°"vorrWBffidelf Frack. Harb»^ 
Neue Str. 42

„Deriba" • Wall aus dornigem Mimosenreistg und sonst von 
Sc�ützengräben umgeben. Im Lager sind 22 000 Mann, Aeg�pter 
unb Engländer. Das ist nic�t eine von den p�antastisc� improvi
sierten Expeditionen, mit denen man immer wieder vergebens die 
Derwisc�e niederzuwerfen versuc�t �at, seit 17 Ja�ren. 1385 ist 
K�artum dem Ma�di erlegen,, und General Gordon �at sterben 
müssen, weil die Ersatzarmee auf pittoreske Weise �oc� zu Kamel 
durc� die Wüste kommen wollte. Diesmal �at Kitc�ener sic� die 
Ba�n gebaut, eine erstaunlic�e Eisenba�n quer durc� den nackten, 
glü�enden Sand. Dieser Fluß im Rücken des Lagers ist voll von

®<te Ofterbtif. itnb Weidestr. 
Berkebrslokal des Reichs
banners, der SPD. und 
der freien Gewerkschaften

rkanrevadeu, 
berücksichtigt die 

Inserenten der 
(Saubeilage!

GastwirisMt u. Klublokal „Zur GlUurg" 
Mnten etriarobt, Hamburg 27 «illh. Röhrendamm 70 

empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalitäten

VeddelerHof
Jnh.r H. Cfjlmeiet 

lunnelftr. SV 2897 
Telephon: C. 8. 7245/46

Vcrkehrslokal 
de» Reichsbanner» SIbtetl. 1k

Kameraden 
werbt für eure 

Sunöeszeitung 1

Larenzstratze 28 
Fernsxr. B. 4. Steintor MjTB

Steinkohlen, 
3883 K»ks,«rike<tS

Kamevade«,
deckt enetm Vedavk timt? 
bei unseren LnsevsnteoHeinrich Gerds

Ballhaus rsm
Wil�elmsburg Nord N. 0.18 
empfiehlt seine 

Lokalitäten
Tel.: Wil�elm C. 8. 6688

Das Reichsbanner" 
ist Sas 

Kampfblatt öer 

Eis ernen Front!

H. Wunderlich 
Hooeftr. 3 — Tel. 386606 

Täglich 2906 

frische Fische 
4« billigsten Tagespreisen

Eimsbüttel, Hellkamp 45
Endstation der Hoc�ba�n Hellkamp

Wendenstraße 14 

Empfehle allen RetchSbanverbaweradeu mein Lokal

Robert SKalawslei
Gastwirtsc�aftsbetriebe — Fu�lsbütteler Str. 40 

Straßburger Str. 23 — Steils�oper Str. 235 ssis

Gastwirtschaft H. Göthe
2845 Bili�. Rö�rendamm 209
empfie�lt dem Reic�sbanner seine Lokalitäten

Wochenendwagen 
nnr aus dem 

Bettenhaus Hirschfeld

$Xt>oIf=8Bagnet«e<r>,f5< a 
Moderns«. Arlsenr-S»'', 
Reelle Bedienung. — •** u 
Preise. - «rwer"!»' 

erhalten Ermüßi^f^

Wastniirtschast 2893

hmiih SklwM

Restaurant „Prebuktion" 
28A 'üaKmbejt. In�. Wwe. G. Mause 
Lo�koppelstraße 56. Standguartier der Abt. 10

Gute und preiswert« 
Waren kaufen Sie bei 

Nicolaus Peters 
« e 6 6 e 1 290f

Mannfakturwaren,Betten 
Herrenmoden, Gardinen

Schuh-Prey »X<> Joseph Juda .
Herrenbekleidung,Schuhwaren, SUderstr.162j®

IC” Sac�senstraße 31
2884 Telephon A 3080 — Verkehrslokal der Abteilung 15 des Reichsbanners

Gut und vvetStvevt 
taufen «le im 2844

Schuhhaus Wilhelm Bode
Rot�enburgsort, Rö�rendamm 200/202

De« ikennev tvägt nut? 2907 

Hamann-Stiefel 
Rothenburgsort, Bill�, Rö�rendamm 170

Kommst du mal nac� Hamburg rein,

Ä Oclie Brocke
jetzt Markmannstra�e 78 agte

Gastwirtschaft« «lubl-C , 

2882 Alsterdorfer Gtr
Tel. D. 7, 6337 

BerkebrSlokal de» «Hei»#' 
banners »nd -er

Hoheluft, Gärtnerstraße 41
Standquartier des Reic�sbanners, Abteils i
Verke�rslokal der SPD. und der Gewerksc�s^, ■

Wilhelm Lars
Destillation »nb Äteinhandliing 
Mozartftratze 35 (@de Bachstraße) 2817 
Standquartier der Abteilung 19

Verlangt bei eitern Gau- a . JsMftjlllii
leitungen nut die guten ISÖlKff

Carl Saemlsch "1
Moderne Schuhwar»!
Hammerbrookstrafie07

so lang« zu beklagen �aben, wie die Republik beste�t. Hier 
muß Ordnung gesc�afft und eine Reinigung vorgenommen wer- 
den. Ob dazu das französisc�e Vorbild verwendet werden soll, 
mag jetzt da�ingestellt bleiben; sic�er ist jedenfalls, daß die fran
zösisc�e Republik, als sie in den Ja�ren nac� dem Zusammenbruc� 
de« Kaiserreic�s (18v0) mit einer ä�nlic� reaktionären Ric�tersc�aft 
sic� �erumzuplagen �atte, wie es jetzt in Deutsc�land Ser Fall ist, 
gut daran tat, als sie für einige Ja�re die ric�terlic�e Ilnabsctz- 
darkcit auf�ob. Vielleic�t ist auc� der kürzlic� gemac�te Vorsc�lag 
brauc�bar, von allen Beamten, auc� von den Ric�tern, eine ein« 
maltgc oder gar alljä�rlic�e Wieder�olung des Eides auf die Re
publik bzw. die Verfassung zu verlangen, der es in sic�' sc�ließt, 
bei keinem Urteil in republikfeindlic�em Sinne zu entsc�eiden oder 
Feinde der Republik mit der vollen Sc�were des Gesetzes zu ver
sc�onen.

Die politisc�e Entwicklung verläuft in Wellenlinien, und auc� 
in Deutsc�land wird die nationalsozialistisc�e Woge wieder ab- 
ebben. Aufgabe der Eisernen Front ist es, die Gegenwe�r 
der Republikaner gegen fasc�istisc�e Anmaßung zu organisieren 
und das Vaterland vor der dro�enden Gefa�r für das Kultur- 
itnb Wirtsc�aftsleben zu bewa�ren. Wenn wieder politisc�e Ru�e 
in.. ~eitif<f)Iartb �errsc�en wird, dann wird — vielleic�t sc�on 
frü�er —, die Zeit gekommen sein, die Feinde der Republik inner
�alb der Beamtensc�aft und des Ric�tertums zur Verantwortung 
zu zie�en. Diese Säuberung ist jeder Staat, ist besonders die 
deutsc�e Republik sic� sc�uldig. Und je e�er und gründlic�er sie er
folgt, desto besser. —

Zweckloses .Heldentum: 11 CMC Loie 
segen 5<5 Tote

Don Arnold H ö I l r i e g e I.*)

Ic� mac�e einen Ausflug auf die Hoc�ebene von Kerreri, den 
Sc�auplatz der Sc�lac�t vom 2. September 1898, in der Kitc�ener 
die Mu�distcn vernic�tet �at.

Ic� sitze auf einem Felsblock, �abe Büc�er und Karten vor 
nur und suc�e die letzte große romantisc�e Sc�lac�t des 19. Ja�r
�underts rec�t zu verste�en, vielleic�t den letzten typisc�en Ansturm 
des Islams gegen die westlic�e Zivilisation.

Vor mir der ru�ig strömende Nil. Der Hö�enzug, auf dessen 
Kamm ic� jetzt sitze, begegnet dem Nil an der Stelle, wo Kitc�ener 
lagerte. Ein befestigtes Lager, am linken Flügel mit einem

*> Dio Dknpischkämpfc Im Sudan unter der Fnhrmia de» erwarteten 
ll'chbdl ünt Arnold Höttrtege! in seinem neusten Werk „Tie Drrwischtrvnunel" 
nualksoerban» der Witficrfrenitöe, Weawetfer-Perla, ®. in. d. xs , Berlin. 
Vstarivttkubura 2. Berliner Strafte 42/1:;. 882 Seiten, in Halbleder ge
bunden 2.90 ®if.) an Hand eigner Rachsarichunacn ans einer Reise durch den 
Sudan unter ganz neuen Gesichtspunkten meisterhaft gestaltet. 'Borliegender 
"Ibschmtt ist diesem stochinteressanten Werk entnommen.

Dwrzigtausend dunkel�Sutig«, �eiße Mensc�en, die »»M, 
von arabisc�em Blut — noc� genau so gläubig, fanatisc�. ““‘L 
trunken wie zur Zeit des Prop�eten, ganz unberü�rt vom 
der Zeiten. Mensc�en mit Sc�ild und Lanze, mit Zwci�anA. 
sc�wertern, manc�mal in dem altsarazenisc�en Kettenpanzer. 
�aben moderne Gewe�re.erbeutet und gebrauc�en sie kaum, da- ■ 
etwas Fremdes, dem man kein rec�tes Vertrauen sc�enkt. 
Leute wollen mit Kreuzfa�rersc�wertern das Fin de siicle 
Stücke �acken. J

Was für ein Anblick (träume ic�, auf meinem Felsblock" 
der leeren Landsc�aft, auf der die Sonne brütet), welc� ein eP'I.TL 
Anblick, wie ein Gesang aus dem Rolandslied! DaS araM®' 
Heer kommt über die Hö�en, langsam. Im Zentrum die 
Stammesgenossen detz K�alifa Abdulla�i, der diese wilden | 
neu selber fü�rt. Sein riesiges sc�warzes Banner, daS c'W®. j 
sc�warze, ist �oc� in der Lust, die frommen Texte, mit denen . 
ganz benä�t ist, verkünden den Sieg, unfe�lbaren, sic�ern 
für die Gläubigen. ‘ . e

Und Fa�nen, Fa�nen zu Hunderten. Jeder Emir fü�rt fe! ) 
Fa�ne, es gibt weiße und blaue und grüne und gelbe. Wie e> 
Blumenwiese ersc�eint das Feld, wie eine Blumenwiese, in derc : 
fruc�tbarer Wind wü�lt - --------- . ..j

Sie kommen nä�er. In diesen Herzen ist gar kein 
Daß �ier bei Kerreri die große Entsc�eidung gegen die EngA's.j 
fallen soll, weiß der ganze Sudan sc�on seit 13 Ja�ren; der ™a*> 
�gt es vor seinem Tode prop�ezeit, und seit�er �at man auf 
diesem Gelände alljä�rlic� die große Heersc�au ge�alten und ° 
Sieg, den gewissen, sc�on vor�er gefeiert. ' a.,|

Und dann: der Angriff des Glaubens gegen Lee-E�st",,, 
Gewe�re, Kanonenboote, Sc�nellfeuerbatterien. — — SlieW0 
nac��er, nic�t wä�rend all der blutigen Greuel des Weltkrn'? .̂ 
�at man Ae�nlic�es me�r gese�en. Durc� ein Feuer, das Fest»^ i 
mauern ersc�üttert �ätte, kommen sie nä�er und nä�er------ - „

Gemetzel sondergleic�en, Heldentum o�ne Zweck. Bei aöei(^ | 
kommt dieser episc�e Heersturm dem Gegner nic�t na�e gcn*.'l 
um die blanke Waffe zu gebrauc�en; die Verluste de? ang^ I 
ägyptisc�en Heeres sind winzig, wä�rend die Derwisc�e st^"^., 
sterben — —. Da der große Sturm auf das Lager endlic�?. 
brac�en ist, liegen sie da in i�ren �ellen Gewändern, wie 
Wiese voll weißer Blumen, die eine Masc�ine gemä�t �at — 
Es ist fast unglaublic�, daß noc� ein Derwifc�krieger am Se�en 
dennoc� wieder�olt sic�, da Kitc�ener nun den Befe�l zum "£li 
rücken gibt, auf Omdürman, auf K�artum, wieder�olt 
zweimal das gleic�e unfaßbare Sc�auspiel, dieser Angriff : 
wilden Romantik auf eiserne Tec�nik, dieser Kampf zwisolfi! 
Sc�lac�tgesängen und Lydditgranaten, zwisc�en Bannern 11 n ! 
Panzersc�iffen — —. J

Elftausend Tote des Derwisc��eeres fand man auf 
Sc�lac�tfeld; viele Tausende, die mit der Todeswunde flo�en, fff”, | 
man nic�t. Von den Soldaten Kitc�eners sind in der Sc�lac�t fr"1 i 
fünfzig gestorben.
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Wte evsbevn tote da- -lache Land?

Mehr denn je werden Stimmen laut, die die Forderung 

Wellen, das flache Land zu erobern. Leider kommt 
°rese Forderung reichlich spät! Es Ware kurz nach der Um

wälzung 1918 ein leichtes gewesen, die Stimmung auf dem 

^ande für die Republik zu gewinnen, wenn man sich in den 

republikanischen Parteien mehr um das Schicksal derKlein- 
bauern und Handwerker gekümmert hätte. Wer auf

Lande aufgewachsen ist, weiß, welcher Kastengeist noch 
heute in den Dörfern eingewurzelt ist. In der Schule, in 

°er Kirche, im Wirtshaus und in der Gemeindevertretung 
wirkt er sich aus. Erst kommt der „gnädige Herr" Guts

besitzer, dann der „Herr Pastor", dann der Kantor und die 

Großbauern und hinterher dürfen dann die Häuslings

stelleninhaber und Arbeiter kommen. Was „der gnädige 

Herr" sagt und tut, ist richtig. Will es einer von den Klein

bauern einmal besser wissen, oder lehnt er sich gar gegen den 

wirtschaftlichen Druck der Großen auf, dann ist seine Existenz 

derloren. Seine Stelle ist meist zu klein, als daß sie die 

ganze Familie ernähren kann. Außerdem fehlt ihm das Ge
spann zur Bestellung des Ackers, zur Bergung der Ernte und 

zum Transport der Ware in die nächste Stadt. Saatgut- 

austausch, Bullenhaltung, Kunstdüngeranwendung, Ma- 

Ichinenausleihung usw.; überall zeigt sich die wirtschaftliche 

Abhängigkeit des Kleinbauern von dem Gutsbesitzer und 

dem Großbauern, ganz abgesehen davon, daß die erwachse- 

uen Kinder der Kleinbauern, ja sogar schon die Schulkinder 
durch Tagelöhnerarbeit ihren Lebensunterhalt bei den Groß

bauern mitverdienen müssen. Wie diese Abhängigkeit von 

der andern Seite ausgenutzt wird, darüber gibt es unzählige 

Beispiele. Hier sei nur eins angeführt: Ein rühriges Mit

glied des Bauernbundes hatte es in einem schlesischen Dorf, 

wo einer der Kapp-Putschisten als Großgrundbesitzer an
sässig ist, fertiggebracht, daß dieser Großgrundbesitzer an die 

Kleinbauern Siedlungsland herausrücken mußte. Dafür 

wurde er von den bezahlten Schergen des Gutsbesitzers in 

allen möglichen Arten derart schikaniert, daß er gezwungen 

war, Haus und Hof zu verkaufen und in die Fremde zu 

ziehen, wo er heute mittel- und arbeitslos mit fünf kleinen 

Kindern sein Leben fristet. — Die übrigen Kleinbauern 
wagten aus Angst vor ähnlichen Schikanen nicht, seine Partei 

zu ergreifen. —
Wollen wir das flache Land erobern, so ist die erste 

Vorbedingung die Beseitigung der wirt- 

schaftlichen Abhängigkeit der Kleinbauern. 

Hierbei ist wieder das wichtigste die Schaffung von Absatz

möglichkeiten. Unsre Arbeiterkonsumgenossenschaften sollten 

hierbei die Grundlage bilden. Alles übrige könnte sich dann 

organisch bis zur kleinsten Prodnktensoininelstelle int ent

legensten Dorf darauf aufbauen.

Werdings darf hiermit nicht mchr lange gezögert 

werden. Ebenso ist es an der Zeit, daß die Borstände der 

Konsumgenossenschaften ihren Standpunkt, der 

darauf abzielt, daß die Bauern mit ihren Produkten zum 

Konsum kommen müßten und nicht umgekehrt, ändern. 

Bringen wir es in der Praxis fertig, die Erzeugerpreise 

ohne Schädigung der Verbraucher zu heben, so wird der 

politische Erfolg nW auMekben. NW groß aufgezogene 

Wahlversammlungen allein, sondern genossenschaft- 

l i ch organisierte praktische Hilfe für die abhängigen Klein

bauern werden irns das flache Land erobern helfen. Die 

kommeirden Wahlkämpfe bieten die beste Gelegenheit, grund- 

sätzlich hierzu Stellung zu nehmen. —

Gchlaserrde LVettev
Schweigend, schwarz lag die Nacht. Wie ein dunkles Tuch 

über bic' müde Erde gebreitet, hüllte sie barmherzig in tröstende 
Finsternis alle Sorge, Qual und Hoffnung der Welt. Nebelhauch 
wallte, gleichsam aus Geistermund, und blieb in Tropfen hängen 
am Geäst der kahlen Bäume. Ein rauher, durchdringender Odem 
ging über die Felder und das Oedland, das weite Strecken über
spannte. Darunter dehnten sich, bis zu Hunderten von Metern 
der Oberfläche entrückt, die kilometerlangen Gänge der schwarzen 
Hölle. Nie erhellte ein Sonnenstrahl den finstern Schlund. Nie 
vermochten armselige Lampen, von Menschengeist geschaffen, das 
Licht der Freiheit zu ersetzen. Keines Luftschachts Wehen kam 
dem köstlichen Atem gleich, in freier Natur als Wohltat begierig 
eingesogen, hier unter Tage quälende Notwendigkeit. Man war 
Sklave des Lebens, der Zivilisation!

Ein ernstes, hartes Volk lebte hier im Zeichen des schwarzen 
Diamanten, der Kohle. Ständig schwebte über ihm mit entsetz
lichem Grinsen der Würgeengel Tod, holte aus der Schar von 
Vatern, Gatten, Brüdern furchtbaren Tribut und spähte von 
neuem unbarmherzig nach weitern Opfern. So lastete auf den 
Bewohnern der Dörfer weit in der Runde grausiges Geschehen 
und die immerwährende Erwartung des Unheils.

In die finstere Nacht hinein schreitet am Rande der glitschi
gen Landstraße eine Gruppe von Männern, langsam, schweigend. 
Nach vielstündiger Fron zwischen triefendem Kohlengestein und 
erstickender Hitze, auf dem Wege zu Weib und Kind, schweigen die 
Lippen. Doch Gedanken glimmen, von naher Ruhe, Behag
lichkeit, und schleppen mechanisch die müden Glieder zum Dorfe.

Im Unsichtbaren schwebend, dringt gelbes Licht aus ver
einzelten Fenstern. Es zeugt von unruhigem Warten auf die. 
Heimkehrer.

Ein Hund schlägt an. Von irgendwoher nimmt ein andrer 
den Warnungslaut auf; sein heiseres Blaffen jault durch die 
Nacht.

Die Männer sind am Ziel.
Da erbebt der Boden plötzlich von einem dumpfen Schlage. 

Fürchterlich heult unterirdisches Rollen herauf — dann ist es 

vorüber.
Entsetzen lähmt sekundenlang den Herzschlag dieser Men

schen; Grauen vor Furchtbarem, linfatzlichem scheint sie erstarren 
zu lassen. Und dann bricht ein Schrei aus Herzenstiesen, zerreißt 

splitternd die Stille: Schlagende Wetter!
Wie Keulenschlag schmettert das Wort in die Seelen, gräß

lich schweben Visionen von blutigen, verkohlten, zermalmten 
Menschenleibern, stürzendem Gestein. Blitzartig zucken Gedanken, 
zu helfen, zu bergen, zu retten, und reihen vorwärts.

Wahnsinnsgebärden Verzweifelnder; jammernde, bleicht 
Ungewißheit jagt Menschen in die Nacht des Grauen?. Sinnlos 
stürzend, notdürftig bekleidet, wälzt sich ein Haufe keuchend zum 
Schacht. Bleich wie der Tod, dessen Hand soeben in warmes, 
blühendes Leben gegriffen, stockt die Menge, zittern Herzen voll 
tosender Erwartung. Wer sind die Toten, wem entriß der Wüte
rich Tod das heiße Leben? Die Namen!...

Fiebernd gleiten die Retter hinab ins schwarze Reich der 
Hölle, zu retten und zu bergen. Qualvoll rinnen Zeiten der 
Ewigkeit. Wen werden sie bringen, wieviel zerschundene, schlaffe 
Leiber?

Minuten sind Stunden...

Und jetzt — ein einziger Schrei unsäglichen Grauens — ein 
donnerndes Krachen, Gemurmel der Hölle — brodelnder Qualm 
aus schrecklich gähnendem Schlunde, — noch einmal öffnet sich 
gierig des Grabes Rachen, fegt mit höhnischem Grinsen des 
Todes über des Lebens Gefilde... Kurt Hescher.

Sm Oldenburg - SiWeSland - Ssnabrürk
Des Zusammenstoß itt Nuvbavs k. -S.

Auf telephonische Nachricht von Nordenham und Burhave 
wurden von Einswarden 12 Mann der Eisernen Front 
zwecks Wahlarbeit gegen 12 Uhr nach Burhave geschickt. Im 
Laufe des Nachmittags sind dann auf Grund alarmierender Ge
rüchte weitere Trupps gefolgt. Inzwischen waren vor dem Wahl- 
lokal bereits Reibereien entstanden, wobei zwei unsrer Leute 
blutiggeschlagen wurden. Durch Zusammenziehung weiterer 
SA.-Leute wurde weitere Verstärkung für unsre Leute notwendig, 
so daß zuletzt ein Trupp von etwa 70 Mann zusammen war.

Nach dem ersten Zusammenstoß wurde unserseits der 
Gendarm herbeigeholt und eine Untersuchung auf Waffen der, 
anlaßt. Das Ergebnis war auf beiden Seiten null. Auf An
ordnung des Gendarmen verließen unsre Leute, weil sie nicht 
ortsansässig waren, in kleinen Trupps den Ort Burhave. Unsre 
Leute folgten dieser Anordnung bedenkenlos, weil der Beamte die 
Zusicherung gab, daß die SA. - Leute die Straße nicht 
betreten dürften. Diese Zusicherung wurde nicht 
gehalten. Am Ausgang des Dorfes Burhave wurde der 
Nachtrupp v o h etwa 18 M a n u bereits von SSI.« 
Leuten bedrängt. Er wurde mit Backsteinen beworfen. 
Durch diese Behinderung war ein Weiterfahren nicht möglich, um 
so mehr, weil bereits zwei Mann ihre Räder nicht mehr mit
bekommen konnten. Damit, wurde der Abstand von den tiorbern 
Trupps größer.

Ein Trupp SA.-Lettte, von Waddens kommend, der un
behindert an unsern vordem Trupps vorbeigefahren war, fuhr 
Bei der Begegnung mit den letzten 15 Mann unsrer Leute 
diesen in die Räder. Dadurch, kamen unsre Leute zu Fall. 
Es entwickelte sich eine kurze Schlägerei, bei der unser Kamerad 
Martin Pauls, 24 Jahre alt, von einem S A. - M a n n 
erschossen wurde. Der Schuß ist aus unmittelbarer Nähe ab
gefeuert worden. Das Geschoß blieb im Genick stecken. Wer den 
Schuß abgegeben hatte, konnte in der allgemeinen Ueberraschung 
nicht festgestellt werden. Gleichzeitig wurden die Kameraden 
Flügge, Heinrichs, Ocken und Horn durch Schlüge mit Karabiner
haken niedergeschlagen. Ein Haken wurde einem SA.-Mann ent
rissen nnb der Polizei übergeben. Mit dem tödlichen Schuß war 
die Schlägerei beendet.

Die Obduktion der Leiche des erschossenen Kameraden 
Martin Pauls aus Einswarden fand in Anwesenheit des Ge
neralstaatsanwalts Riesebieter, des Oberamtsrichters Grashorn 
und des Oberkommissars Dumke durch die Aerzte Dr. Jakobs und 
Dr. Esser in der Leichenhalle des Krankenhauses statt. Es wurde 
festgestellt, daß der Tod durch einen Steck s ch u ß eingetreten ist. 
Die Kugel ist unterhalb der Schläfe durch die Backe in die Wirbel
säule gedrungen und im Halswirbel steckengeblieben. Die Ver
letzung läßt erkennen, daß der Schuß aus unmittelbarer Nähe ab
gegeben worden ist. Es handelt sich um ein 7,85-Millimeter-Ge« 
schoß aus einer Selbstladepistole moderner Konstruktion vielleicht 
Mauser oder Walther). Eine Besichtigung des Tatortes nahm bet 
Generalstaatsanwalt nicht vor, da es sich nach Lage der Dinge 
nicht um einen Mord, sondern um einen Totschlag im Verlaufe 
eines Tumultes handelt.

Festnahme des Mörders.

Am 13. April gelang es den Nachforschungen der Polizei, 
als Mörder des Angestellten Martin Pauls den 2 0 j ä h r i g e n 
Bäcker Erich Helms aus Waddens zu ermitteln, der 
der SA. angehört und bereits geständig ist. Helms ließ sich vor 
einiger Zeit einen Waffenschein ausstellen, weil er nach einem 
Ueberfall auf einen andern Bäckerwagenführer in Nordenham 
ähnliches für sich befürchtete. Diesen Revolver nahm er mit zürn 
Tatort, wo er ihn nach der Tat fortgeworfen haben muß, da es 
diesen dem Gendarmeriebeamten nicht mehr vorzeigen konnte. 
Festgestellt ist, daß er den Vorsatz hatte, im eventuellen Falle von 
dieser Waffe Gebrauch zu machen. Auch war der Täter keines, 
Wegs befugt, die Waffe an diesem Tage mitzuführen. HelmS gibt 
an, in Notwehr gehandelt zu haben. Wie aber schon jetzt zwsifelS-
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MllltSrtvrMer, Brotbeutel beste Verarbeitung
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Sattlerei Ewald Reupke jun.. ZM»,
Drogen-, Farben- und Fotohandlung

29 4 Arthur Kratzer
Woltmershauser Str. 153 Fernspr. Roland 4092

Restaurant 
zum Sportplatz Weser 
Inhaber GOTTLIEB STEIN 
£915 Neukirchstraße 78 

Verkehralokal der organi
sierten Arbeiterschaft

-d K i
Walter Schumacher

Am schwarzen Meer 12

Kohlenhandlung

Restaurant Mi
Am schwarz«» Meer 27

Inh. Fr. Behnken
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u. der freien Gewerkschaften
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Nordstraße 45 - Fernsprecher: Weser 84201
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2922 rant für Jedermann
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Woltmershauser Straße 266 
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Inhaber M. EIXEBKECHT JMN1OB, Oasttelristr. 5»

Verkehtslokal des Reichsbanners, der freien Sänger, 

d. Arbeitersport!., d. freien Gewerkschaften u.d. S.P.D
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Fernsprecher Cuxhaven 1270 und 1271
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inserierenden Firmen Ludwig Wagner
■ ' ' * ’ Nvrbersteinstr. 70

Empfehle noch meine
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frei erwiesen ist, ist die von ihm von beut Vorfall gegebene Dar
stellung völlig abwegig. Helms ist von seinem Arbeitgeber, Bäcker
meister Böschen auS Waddens, in dessen Kraftwagen an den Tat
art gebracht . worden. Der Täter wurde am 13. April gegen 
K80 Nhr dem Gerichtsgefängnis in Nordenham eingeliefert. 
Alles atmet auf, da eine gewisse Presse sich nicht scheute, die 
Freunde Martin Pauls der Tat zu verdächtigen.
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Abschied der Viertausend bvn Martin Pauls.
Nordenham und Einswarden standen am 14. April im Zeichen 

der Trauer. Von zahlreichen Häusern wehten Fahnen halbmast 
herunter, und bereits in den Mittagsstunden trafen die ersten 
auswärtigen Freunde von Martin Pauls ein, um Abschied von 
ihm zu nehmen. Aufgebahrt, inmitten von Kränzen und einem- 
Fahnenwald, stand der Sarg vor der Leichenhalle, dem seine 
liebsten Freunde aus der Sportbewegung als Ehrenwache zur 
Seite standen. Immer neue Mcnschcnmnsscn strömten heran, für 
die der Platz bei der Leichenhalle bei weitem nicht ausreichend 
war und die deshalb auf der Straße in stummer Andacht ver
harrten. In kurzen, aber zu Herzen gehenden Worten widmete 
Kamerad Lorenzen dem durch Mörderhand dahingerafften 
jungen Freund einen ehrenden Nachruf. Die Musik spielte das 
Lied „Ich hatt' einen Kameraden . . und langsam setzte sich 
der Trauerzug, dem über 50 Fahnen und zahlreiche Kränze vor
angetragen wurden, in Bewegung. Es war eine einzige lebende 
Mauer, die sich nach Einswarden dahinschob. Auf allen Gesichtern 
Ernst und Trauer und doch Würde. Martin Pauls, der leider zu 
früh von uns genommen wurde, ioar uns ein leuchtendes Vor
bild treuer Pflichterfüllung und hat sein Leben dafür dahin
gegeben. Die lebende Mauer gleichzeitig eine Anklage gegen die
jenigen, die täglich den Bruderhatz und Brudermord predigen und 
nicht wissen, was sie tun. Im Saale von Köhriug fand die eigent
liche Trau erfrier statt. Hervorgerufen durch die jüngsten 
Vorgänge, hatte das Amt Butjadingen eine Trauerfeier nur in 
beschränktein Umfang gestattet. So kam es denn, datz von den 
Viertausend, die Martin Pauls die letzte Ehre, erwiesen, nur ein 
Bruchteil an dieser Feier teilnehmen konnte. Zunächst war die 
Trauerfeier auf dem Sportplatz geplant, was das Amt rundweg 
-ablehnte. Kamerad Lorenzen schilderte noch, kurz den Lebeus- 
weg des von uns gegangenen Freundes und ermahnte alle An
wesenden, in seinem Sinne zu wirken und dafür zu sorgen, datz 
der braunen Mordpest jetzt endgültig da? Handwerk gelegt werde. 
Die Arbeiterschaft habe seit GO Jahren ihren größten Stolz darin 
erblickt, mit den Waffen des Geistes zu kämpfen, und ein jeder 
müsse dafür sorgen, datz es wieder so werde. Unermeßlich sei der 
Verlust für die Mutter und Geschwister. Mit rührender Sorgfalt 
habe er seine Mutter, der Vater ist seit Jahren tot, umgeben, und 
sie, da er als einziger noch in Arbeit stand, unterstützt. Kameras 
St'cue (Wilhelmshaven) widmete dem toten Kämpfer einen letzten 
Grutz, die Fahnen senkten sich und wehmütige Trauerweisen be
endeten die schlichte Feier. Auf dein neuen Friedhof in Blexen 
wurde die sterbliche Hülle von Martin Pauls der Erde übergeben. 
Martin Pauls ist nicht mehr, wir aber geloben, das Werk fort
zusetzen, das er nicht zu Ende führen konnte.

Aus de« -Ovtsveveiuen
Melle. Der Aktionsausschuß der Eisernen Front hatte am 

8. April zu einer öffentlichen Kundgebung nach den 
Pottschen Sälen geladen, in der Reichstagsabgeordneter O s k a r 
Hüusich (Wilhelmshaven) sprechen sollte. Als Thema stand 
auf der Tagesordnung „Wohin gehört der große Adolf?" Lauge 
vor Beginn der Versammlung war der Saal dicht besetzt. Als
dann mutzte der Vorsitzende bekanntgeben, datz der Abgeordnete 
Hünlich eine Aulopanne hinter Oldenburg habe und mit Vcw 
spätung eintreffen iverde. Da die Verzögerung sich länger hin
zog, versuchte man als Ersatz den Redner Dr. F a m b a ch (Han
nover) zu erhalten, der von Osnabrück nach Gcorgmarienhütte ge
fahren war. Trotz zweistündiger Versammlungsverspätung harrten 
die Anwesenden geduldig aus. Mit starkem Beifall wurde der

! Redner bei seinem Erscheinen begrüßt, der nach einleitenden 
Worten des Vorsitzenden im ersten Teile sich mit den Kommunisten 
auseinandersetzte. Dr. Fambach zeigte die Auswirkungen des An
wachsens der NSDAP, gegenüber dem Ausland. Der 10. - April 
sowie der 24. April müssen dem Ausland den Beweis geben, datz 
die Majorität des deutschen Volkes nicht hinter der Hitlerbewegung 
stehe. Die Mehrheit müsse das Bekenntnis zur Demokratie, zur 
Verfassung ablegen. Der deutschen Frau sei der Grundsatz heilig: 
„Nie wieder Krieg." Alsdann wandte sich Dr. Fambach den 
L a n d t a g s w a h l e n zu und erinnerte an Bebels Wort: Wer

- Preußen hat, habe das Reich! Wolle-man die Errungenschaften 
nach dem großen Weltkrieg sichern, dann müsse hier der Arbeiter 
selbst Sorge dafür tragen- Redner wies nach, wie die NSDAP, 
allen Berufsgattungen Besserungen verspreche, aber selbst davon 
überzeugt sei, datz sie ihre Versprechungen niemals einlösen 
könne. Dr. Fambach geißelte die Wahlpropaganda, der N«DAP., 
die alles andre als- ritterlich sei. Redner setzte sich mit Kenu-

> zeichnung der gegenwärtigen Lage Rußlands auseinander und 
I schilderte die trostlosen Zustände daselbst. Zum Schluß sprach
Dr. Fambach von dem 10. und 24. April als Tagen schicksalschwerster 
Entscheidung. Mögen sie ein eisernes Geschlecht finden, das war 
des Redners dringendster Wunsch. Kamerad Vahlbusch dankte den 
Anwesenden für das treue Ausharren und dem Redner für seine 
inhaltsreichen Ausführungen. Mit -einem -Hoch . auf, die Eiserne 
Front wurde die Kundgebung geschlossen, -—

Ledev rkamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. ES ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: ES geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, datz die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es. auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu

nehmen.

Rat und Tat mit in die waaaMale werfen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig fein, 

er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung, 
lind das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

An die Sevfammlunseu geben!

Osnabrück. Am 8. April wurde ein außerordentlich 
wirkungsvoller Aufmarsch der Eisernen Front durch
geführt. Boran schritten die Arbeitersportler mit ihrem schmucken 
Trommler- und Pfeiferkorps und mehreren roten Bundesfahnen. 
Eine stattliche, disziplinierte Schar, die.Afio. Dann folgten die 
Hammerschaften der (Gewerkschaften, unabsehbar schier dte 
Gruppen. Das war wohl der stärkste Eindruck des Abends: die 
Treue und Opferbereitschaft der freigewerkschaftlichen Arbeiter, die 
trotz aller Not, trotz allem wirtschaftlichen Elend dem Rufe ihrer 
Führer gefolgt waren. An diesen Leuten prallen die Schmährufe 
der Gegner von rechts und van links ab, sie stehen treu zu der 
erwählten Fahne, die sie auch bei der übelsten Hetze nicht ver
lassen. Hier war die wahre Einheitsfront der Werktätigen ge
bildet! Zum Schluß, hinter schwarzrotgoldenen Fahnen, das 
Reichsbanner Osnabrück, das allein so stark war wie 
der ganze Demonstrationszng der Nationalsozialisten vom Don- 
nerstag einschließlich aller von auswärts herbeikommandrerten 
Gruppen. H ober 20 0 0 Osnabr ü ck e f M änner demo n- 
strierten für Republik, Demokratie und Frei
heit! Der Wettergott war der Demonstration günstig. Der, Zug 
marschierte zum S ch l o tz h o f. Hier hatten sich bereits Tausends 
von Zuhörer eingesuttden, die ihrem Erstaunen iiber den nicht 
enden wallenden Einzug lauten Ausdruck gaben. Kamerad 
Dr. Fambach aus Hannover hielt eine kurze, aber durch Inhalt 
und Form außerordentlich eindrucksvolle Ansprache. Er brand
markte in humorvoller Weise die Großsprechereien der Nazis vor 
dem 13. März und forderte auf, den Helden de§ Dritten Reiches 
am 10. April und am 24. April noch eine stärkere Niederlage bei
zubringen. Dann wandte er sich besonders an die anwejenden 
Frauen. Sorgt dafür, daß euern Kindern die Demokratie und die 
Freiheit erhalten bleibt! Daß wir nie wieder die Greuel des 
Krieges zu erleben brauchen. Es hat sich durch die Bildung der 
Eisernen Front gezeigt, daß der große Augenblick ein großes Ge

schlecht gefunden hat. Mit uns da? Volk, mit uns der -Step • 
Jubelnder Beifall begleitete diese Worte, und spontan sangen die 
versammelten Massen „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!" Ebenso 
jubelnd wurde das dreifache Hoch auf die Eiserne Front aus
genommen, das Kamerad W i l t m a n n zum Schluß der Kund
gebung ausbrachte. Die Eiserne Front Osnabrück hat ernt 8. Apru 
gezeigt, auf welcher Seite das werktätige Volk steht. —

Rüstringen-Wilhelmshaven. Einen glänzenden Verlauf nahm 
die am 7. April durchgeführte Kundgebung der Eisernen Front. 
Der Saal der „Centralhallen" war übervoll besetzt. Der Referent 
des Abends, Chefredakteur der „Bremer Volkszeitung", Alfred 
Fa u st, verstand es vortrefflich, den Massen in dem Thema 
„schlagt Hitler zum zweiten- und drittenmal!" die ganze innere 
Hohlheit der Nationalsozialistischen Partei zu kennzeichnen. M>t 
seinen klaren, sachlichen Ausführungen fand er die volle Zu
stimmung der Zuhörerschaft. Faust erinnerte einleitend seine- 
Referates daran, datz der -Nationalsozialismus am 13. März feine 
Marneschlacht verloren habe. Am 10. April gelte es, den deutschen 
Faschismus in einer Tannenbergschlacht zu schlagen. Mit treffen
der Ironie kennzeichnete Faust die Großmäuligkeit der Naziführer 
Goebbels. Münchmeyer usw. Mit zunehmender Heiterkeit nahm 
die Versammlungsbesucherfchaft diese Darlegungen auf. _®crn 
mache man den Marxismus verantwortlich für die mißliche 
Lage, in der sich das deutsche Volk heute befinde. Dabei wisse cm 
Nationalsozialist in den wenigsten Fällen, was überhaupt Marxis
mus ist. Wirtschaftskrise, Mißernte, ja. selbst das schlechte Wetter 
verschulde nach nationalsozialistischer Auffassung der Marxismus. 
Das deutsche Unternehmertum sehe in der NSDAP, seine Schutz- 
truppe. Hitler habe fortgesetzt Konferenzen mit Großindustriellen, 
um ihnen zu versichern, daß er für das von ihnen erhaltene Geld 
Dienste gegen die Gewerkschaften leiste. Hitlers Programm sei 
das Programm der Programmlosigkeiten. Es fei alles drin und 
alles werde widerrufen. Was man den Bauer:! sage, widerrufe 
man vor den Städtern: Wie solle man aber z. B. als Arbeils- 
loser vom Dritten Reich etwas erhalten, wenn in dieser Parte: 
Thyssen, die Prinzen und sogar der Kronprinz Platz haben 
könnten. Alles sei Schaum und Seifenblase bei den Hakcnkreuz- 
lern. Komme man mit Vernunft und Logik, dann bleibe nichts 
übrig als der Schwindel. Das Machtstreben Hitlers scheitere an 
der einigen Arbeiterklasse. AIs die deutsche Arbeiterklasse gegen 
Junkertum, -Absolutismus und Militarismus gekämpft habe, da 
habe sie ihre Schulung erhalten. Sie durchschaue die Hohlheit des 
Hitlerklüngels. Darum auch der Zustrom zur Eisernen Front. 
An dieser politischen Vernunft müsse der Nationalsozialismus 
scheitern. Rach einer Charakterisierung der unsinnigen Hiiler- 
schen Rassentheorie und der Beleuchtung seiner widerspruchsvollen 
Außenpolitik, die die deutsche Wirtschaftskrise — durch Kredit
abzüge des Auslandes — bereits erheblich verschärfte, berührte 
der Redner näher die Reparationspolitik und trat ein für Völker
verständigung und die Anbahnung internationaler WirtsebaftS- 
beziehungen. Treffende Worte fand er am Schlüsse seines Vortrages 
gegen die Revanchekriegsbestrebungen nationalsozialistischer Führer. 
Der Ruf der Eisernen Front wende sich an alle. Er lautet: 
„W ählt Hindenburg! Schlagt Hitler einmal, zweimal und 
zum drittenmal!" Kampfleiter Reue schloß die eindrucksvolle 
Veranstaltung mit organisatorischen Mitteilungen, einer 'Schilde
rung der Saalschlacht in der „Lilienburg" und einem dreifachen 
Frei Heil! auf die deutsche Republik.

*

Au die glänzende Massenversammlung der Eisernen Front 
schloß sich am 8. April der D e m o n st r a t i o n s z u g durch die 
Jadestädte würdig an. Für die Wahl Hindenburgs am Sonntag! 
Das war die Parole. R u n d 2 0 0 0 Personen marschier
ten in Reih und Glied, vom Gegner neiderfüllt gemustert, 
von Lauen, Abseitsstehenden bewundert. Der mächtige Zug ver
fehlte seine Wirkung nicht.

In Siebethsburg formierten sich die Kolonnen: Reichs
bannerkapelle, die schwarzrotgoldenen Fahnen, das Jungbauner, 
die Hammerschaften, die roten Fahnen, das Turuer-Bezirks- 
tamböurkorps, dann die Sportler, die Jugend und zuletzt die Ab
teilungen des Reichsbanners. Obwohl ein Teil unsrer Anhänger 
zur Avmarfchzeit ja noch auf den Arbeitsplätzen weilte, hatte die 
Demonstration diesen imposanten Zulauf. Auf dem Ban ter 
Marktplatz angekommen, wo eine vielhundertköpsigeMenschen
menge sie erwartete, bildeten die Aufmarschierten ein. großes 
Karree. Aus seiner Mitte heraus hielt der technische Leiter der 
Eisernen Front, Kamerad Grünewald, eine Ansprache. Er 
erinnerte daran, daß das glänzende Wahlergebnis für Hindenburg 
am 13. März vornehmlich Verdienst der Eisernen Front sei. Dieses 
Ergebnis gelte es am Sonntag zu übertreffen. Datz das gelinge, 
sei gewiß." Die Eiserne Front sei mächtig und stark. Sie habe 
einer zaudernden Reichsregierung erst wieder notwendigen Rück
halt gegeben. Die republikanische Front müsse wieder so mächtig 
werden Ivie 1918/19, um dann mit eisernem Besen und eisernem 
Willen Auskehr zu halten. Es habe sich gezeigt, daß Deutschlands 
ärmster Sohn auch sein getreuester sei. Um so bedauerlicher sei 
es, daß sowohl die oldenburgischen.als auch die preußischen Be
hörden es untersagten, bei dieser Demonstration das Symbol des 
Faschismus, ein Hakenkreuz, öffentlich zu vernichten. Dennoch: 
Die Republik sei sei der Eisernen Front in guten Händen. Dieser 
Republik sei Hindenburg als Reichspräsident zu erhalten. Und 
dieser Republik, dem sozialen Volksstaat sei ein dreifache? Frei 
Heil! dargebracht. Begeistert stimmte alles, hierin ein. Turner- 
Tambourkorps und Reichsbannerkapelle spielten noch einige flotte 
Märsche. Damit endete die eindrucksvolle Veranstaltung. —
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