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Gewalt, der sich gegen die Demokratie toenbet bet: bte Verfassung 
aimiinffßit der Diktatur zu brechen sucht, stellt heute ore urecyr^ 
ordnuna überhaupt in Frage. Es ist wahrlich kein Zufall, wenn 
dieselben Parteien, die bewußt auf den Umsturz der Verfassung 
binarbeiten, auch vor den persönlichen Rechtsgutern eines freien 
Volkes, vor Freiheit, Ehre, persönlichem und kollektivem Eigentum 
nicht Haltmachen, sondern das Leben des einzelnen wie die 
Existenz des Volkes durch Gewalttaten ohne Maß und ohne Ende 
aufs Spiel sehen. Die Verfassung wird nicht schon durch einzelne 
politische Freveltaten gebrochen. Solange Verwaltung und Justiz 
von ihrem Recht und von ihrer Pflicht, den Rechtsbruch zu ahnden, 
Gebrauch machen, ist die Verfassung gesichert. Das ändert sich erst
in dem Maße, in dem die Organe des Staates wersagen und den 
Rechtsbruch ungesühnt lassen. Geschieht das, dann Üt die Vtt 
fassung selbst in Frage gestellt. Denn dann ist der Weg bis zur 
Verletzung, bis zur Vernichtung der verfassungsmäßigen Grund
lagen des Staates nicht mehr weit. Der Gegner sucht erst
die Staatsexekutive zu untergraben, n» »
den offnen Angriff auf die Verfassung selbst zu

6 6 * * 9 Hier stehen wir heute. Verwaltung und J"st'6 beugen sich 

bem faschistischen Terror immer stärker. Es gibt noch Richter tn
Deutschland, und es gibt noch.vielerorten eine in^te Verwglkung. 
Aber es gibt ganze Gegenden, tn denen die Republikaner einem
beispiellosen Unterdrückungsfeldzug ausgesetzt
finden. Schlimmer als das aber: der Gehrst offn-er 45 a r t er- 
lichkei t breitet sich unter den hohen Staatsstellen immer starker 
aus, und die moralische Uiiterstützuug hoher Aintstrager wen^t 

sich immer mehr jenen Gruppen und Parteien zu, die sich durch 
Wort und Tat als hie eigentlichen FemSe des ^aates seinzr 
Autorität und seiner Verfassung erweisen. Mit dem Vorgehen 
gegen Preußen hat die Gefährdung der Verfassung ihren Hohe 
punkt erreicht. Es ^beweist, daß die zur Wa^ung der Verfassung 
eingesetzten höchsten Reichsorgane selbst bereits rn dem Maß 
dem Geist des reinen Machtgebrauchs erfaßt ^d, daß sie eine 

. fassungsmäßig bestellte Landesregierung, dre ihre Pflichten in jener 
Beziehung und unter schwierigsten Umstanden erfüllt hat, d)
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Das DOW als Kütev der DerfMuns
Son Tbomas dtl .. „ .

Kammer, Personalunion zwischen Reich und Preußen — 
vor den Reichstag treten will und, salls sie gestürzt werde, 
den Reichstag aufs neue auslösen würde, jedoch sollten 
dann die Neuwahlen erst stattfinden, nachdem em Teil der 
Reformpläne der Regierung durch Notverordnung tn Kraft 
gesetzt worden wäre! Dann heißt es, daß Verhandlungen 
zwischen Nationalsozialisten und Zentrum über dre Herstel
lung einer Koalitionsregierung bevorständen, für die dann 
allerdings ein neuer Umfall Adolf Hitlers Voraussetzung 

wäre.
Wix dix Dinge sich auch weiter entwickeln werden, das 

eine ist jetzt deutlich geworden: Das deutsche Volk 

steht in der entscheidenden Phase des Rin
gens um seine staatlichen Grundlagen. Nach 

dem 13. August kann es gar keinem Zweifel mehr unter
liegen, daß hinter jedem Schnitt, den die natio
nal s.o z i a l i st i s ch e Bewegung tut, der Wille 
zur Eroberung der gesamten Staatsgewalt 
in Deutschland und zur Errichtung einer 

faschistischen Herrschaft steht. In dieser Lage 
kommt alles darauf an, die Kraft der republikanischen Be- 

wegung zu stärken. Heute müßte es auch dem letzten Repu
blikaner klar sein, daßdasReichsbannernotwen- 

diger ist als je.
Mit den Methoden des Herrn v. Papen läßt sich in 

Deutschland auch nicht ein Tag länger mehr Politik machen. 
Die öffentlichen Dinge in Deutschland sind in einen Gä
rungsprozeß geraten, dessen Ende noch nicht abzusehen ist. 
Daß hierbei die Grundsätze der staatsbürgerlichen Gleich

berechtigung und der sozialen Gerechtigkeit nicht verloren
gehen, entscheidet über die Zukunft des deutschen Volkes. 
Unsre Aufgabe wird es sein, in diesem Ringen um die zu
künftige Gestaltung des deutschen Staates die Erhaltung 
der sozialen Demokratie zu sichern, damit aus dem Gärungs
prozeß nicht das Dritte oder das Erste Reich verjüngt 
emporsteige, sondern die zweite Republik, die das 
verwirklicht, was in der Verfassung von Wermar als Ver
heißung uns gegeben wurde: Freiheit und soziale 

Gerechtigkeit.

Die Entlarvung Adolf Hitlers
Niemals Faschismus in Deutschland!

Das Grundgesetz des Staates.
Wer kennt die Verfassung 'n allen Einzelheiten? Es sind 
nfism viele — auch unter den Republikanern. So erwünscht, 

ja^so wichtig diese Kenntnis auch sein mag, fte ist1 nttttbaS ent- 
weidend^ Wir wissen nur zu gut, tote sehr sich die erbittertsten 
'S der Verfassung um ihre genauste Kenntnis bemühen, aber 

nicht um sie zu schützen, sondern um ste zu biegen, und, wenn es 
Nmuß, auch zu brechen. Nicht die Kenntnis sondern die eh r- 

l ich e Anerkennung der Verfassung entscheidet 
darüber, ob Menschen, Gruppen, Parteien auf legalem tobet ille
galem Weae die Macht erobern und gebrauchen wollen. Die Ver
fassung ist das Grundgesetz des Staates. Sie kann und will den 
politischen Machtkampf nicht verhindern. Im Gegen eil: im Kampf 
der Meinungs- und Willensrichtungen bildet sich erst der Volts
wille, gestaltet sich erst der Staat. Was fte will, t st d a ß 

dieser Kampf nach bestimmten Regeln, nach be
st immt en Gesetzen ausgefocht e n w , r d Dem Kampf 
sollen Grenzen gesetzt werden, damit er nicht ausufert und so das 
Sä SWen Stäat zerstört. Der Kampf hat auf dem 

Boden des Rechtes zu bleiben, und wer ihn daruber hinaustreibt, 
wer den Geist des Gesetzes verneint und den Ungeist der nackten 
Gewalt an die Stelle des Rechtes setzt stellt sich außerhalb der 
Verfassung und zieht die Strafe des Gesetzes auf sich herab. Der 
Rechtsstaat ist die Grundlage der Demokratie. Darum kennt die 
Demokratie auch keinen schärfern Femd'als den Staat der remen 
Macht und Willkür, den Staat der faschistischen Diktatur Recht, 
Verfassung und Demokratie: in d'esem dreifachen 
Zeichen wird heute der Kampf um Deutschlands Schicksal aus

gefochten.
Der Bruch der Verfassung.

'Der Generalangriff g ege n di e D em o kra tie 
hat eingesetzt. Zwangsläufigerweise richtet sich dieser Angriff nicht 
nur gegen die Volkssouveränität, sondern g eg e n bte 3 de e de 
Rechtsstaates überhaupt Denn bte Bolksfouveranitat 
beruht auf der Verfassung, und bte Verfaßung ist zugleich die 
Grundlage wie die Quelle allen Rechtes. Derselbe Geist der nackten

. Mit dem Sturze des Kabinetts Brunrng . 
'n Deutschland ein äußerst gefährliches Spiel begonnen.

ff Einfluß der r ep ub liktr eu en Arbeiter- . 
’J“ft sollte ausgeschaltet werden, damit bte regte- 

,"ben Schichten des Kaiserreichs, die den alten Staat so 
ft ruiniert haben, wieder in die verlorene Herrschaf 

einziehen können.
,. Die Sache mußte doch klappen! Man hatte sie doch so 

im Herrenklub ausgeklügelt! Herr v. S ch l eich e r war
, tt bon der Partie; also auf die Bajonette der Reichswehr 
stritte man sich verlassen. Und wenn es darum ging, öte 
Sozialdemokratie an die Wand zu quetschen, dann mußte 
°och auch Adolf Hitler zu gewinnen sein! Denn dessen 
Sehnsucht geht doch nur auf die Ausrottung des „Marxis- 
n>us".

Das Spiel ließ sich auch ganz leidlich an. Hitler erklärte 
ich zur Tolerierung des Kabinetts v. Papen bereit und 
"eß auch durchblicken, daß an dieser Haltung der National- 
iozialisten sich nach der Reichstagswahl nichts ändern würde, 
^tnn die Nationalsozialistische Partei nicht die absolute 
Mehrheit erringen sollte.

Nun, die Herren vom Herrenklub verstehen sich immer- 
besser auf das Einmaleins als Adolf Hitler und seine 

^iique entmachteter Offiziere. Man wußte daher, daß eine 
^tionalsozialistischc Mehrheit ausgeschlossen war, und konnte 
"ch nach derZusageHitlersaufeinelangeRe-
' orun gszeit einrichten. Vier Jahre mindestens wollte 

W b. Schleicher am Ruder bleiben! Immerhin eine ge- 
k'tgend lange Zeit, um im deutschen Staatswesen gründliche 

Bänderungen vorzunehmen.

. Man begann also mit der Arbeit. In Preußen 
, tttben die republikanischen Minister davongejagt und Per- 
wnalveränderungen durchgeführt, die die Absicht der Re- 
Mration, der Wiederherstellung des SSor-

tegszustandes , sehr deutlich hervortreten ließen. Die 
Nnblikaner ließ man verspüren, daß heute ein andrer 
^tnd in Republik weht. Republikanische Zeitungen 

ntben verboten, während nationalsozialistische Blätter un- 
^belligt draufloshetzen und bewußt Lügenmeldungen ver- 
N°tten dürfen. Es kam die V e r f a s s n n g s f e i e r d er 
'oichßregierung, bei der das Wort „Republik" nicht

ausgesprochen wurde, dafür aber der Reichsinnen- 
^ttistcr und der Reichskanzler in ihren Reden durchsühlen 

tßcn, wie wenig sie im Grunde von dem Verfassungswerk
Weimar halten. „Resormpläne" wurden angekündigt, 

noch einmal unterstrichen, wie sehr man lich auf eine

auf lange Sicht eingestellt hatte.

. Man konnte es ja tun! Man hatte doch das Wort Adolf 
öl« etS' bas er um so williger zu halten bereit sein mußte, 
to' fnan ihm und seiner Partei maßgebenden Einfluß tn der

Gierung sichern wollte.

. Aber dann kam der 13. August, und plötzlich 
das Spiel am Ende. Man hatte geglaubt, Hitler am 

srn’^tl zu haben, und nun erwies sich wieder, daß e I u
° rt Adolf Hitlers nicht einmal dte Fc ,ttg - 

t'.1* eines Zwirnsadens aufzuweisen h a t. 
-' et pfiff auf alle von ihm gegebenen Zusicherungen tut 

। j ttngte nicht mehr und nicht weniger als dte A ns - 
^j^crungder gesamten Staatsgewa 11 an tbn.

batte er allerdings seine Rechnung ohne Ruckfich nut 
^'b des Reichspräsidenten ausgemacht. Die Forderung 

ü. Cv6 nach Uebertragung diktatorischer Gewalt wnr e 
st:.°tf zurückgcwiesen. Der „Führer" der nationalstizia i 
Lr. Iett Bewegung mußte mit der Gewißheit Berlin vcr- 
i.,nf daß er bei einem Versuch, die Macht gewaltsam an ft ) 
g c seine SA. - Leute vor bte Maschinen-

”eht der Reichswehr jagen würde.

b. Kladderadatsch ist also da, für Hitler und für — 

*abett. Was soll nun werden? Schon finden die loti- 
ReJk n Gerüchte Gehör und Glauben. Es wird davon

' baß die Regierung b. Papen mit ihrem Reform- 
b^amm — Wahlrechtsänderung, Einführung einer Ersten

Was die Arbeiterbewegung aufgebaut hat, mit Bomben und 
Handgranaten zerstören: dazu ist der Nationalsozialismus 
fähig; denn er ist - wie Thomas Mann kürzlich m ernem 
mutigen Artikel sagte — „bolschewistischer" als die Bolschewisten. 
3ur Aufbau arbeit sind die braunen Nihilisten aber unfähig.
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den Einsatz militärischer Machtmittel gewaltsam aus ihrem Amte 
entfernen. Für die Wirkung dieses Schrittes ist bezeichnend, daß 
in der Presse der Rechten heute schon völlig unverblümt Pläne 
zur Aenderung des Staatsaufbaues, zur Beseitigung der Demo
kratie erörtert werden, die im Falle ihrer Verwirklichung auf den 
offnen Bruch der Verfassung hinauslaufen.

Die Grenzen des Rechtsstaates.

Der Rechtsstaat besteht nur, soweit er sich — gegebenenfalls 
durch gerichtliches Urteil — nachdrücklichst Geltung verschaffen 
kann. Der bisherige Verlaus des Prozesses vor dem Staats- 
gerichtshof in Leipzig hat bereits gezeigt, wie schwer es ist, 
durch eine Berfnssungsklage die Verfassung zu schützen. Der 
iLtaatsgerichtshof hat den Antrag der preußischen Regierung, ihr 
durch Erlaß einer einstweiligen Verfügung wenigstens teilweise 
und" vorläufig Recht zu verschaffen, nicht aus rechtlichen, sondern 

aus politischen Gründen abgelehnt. Damit ist die endgültige Ent
scheidung schon jetzt entwertet, ganz abgesehen davon, daß in
zwischen vollzogene Tatsachen geschaffen worden sind, und daß die 
Rcichsregierung sich immer stärker in der preußischen Staatsmacht 
befestigt. Wer soll dem Urteil des Staatsgerichtshofs, selbst wenn 
cs zugunsten Preußens ergehen sollte, Geltung verschaffen? Wir 
sehen: an den , ersten Verfassungskonflikt würde sich sofort ein 
zweiter anschließen, wenn die höchsten Reichsorgans sich weigern, 
dem Urteil zu gehorchen. Die Schuld an dieser Entwicklung trifft 
nicht so sehr den Staatsgerichtshof selbst. Es liegt in der Natur 
der Sache, daß sich ein unpolitisches Gericht nicht zum 
höchsten Richter über die großen Machtfragen des 
staatlichen .Lebens machen kann. Es würde damit eine Ver
antwortung übernehmen, der es weder geistig noch politisch ge
wachsen ist. Die Verfassungsgerichtsbarkeit.ist nur dort am Platze, 
wo es sich wirklich um reine Rechtsfragen handelt.

Doch abgesehen davon: die Reichsverfassung (Art. 19) kennt 
Verfassungsklagen nur, soweit es sich um Streitigkeiten zwischen 
dem Reich und den Ländern oder unter den Ländern oder um 
Streitigkeiten auf Grund der Landesverfassungen handelt. Dem 
Reichstag stände z. B. keine Verfassungsklage zu, wenn die Reichs
regierung ihn verfassungswidrig vertagte oder auflöste. Das 
Reichsbanner müßte sich seiner Auflösung auf Grund des 
Art. 48 auch dann fügen, wenn es sich um eine bewußt einseitige 
und rechtswidrige Maßnahme handelte. Und schließlich: würde die 
faschistische Diktatur auSgerufen und würde sich die Reichsregie- 
rung dagegen nicht wehren, beim Staatsgerichtshof könnte nie
mand Klagedagegen erheben. Die Verfassungsklage ist 
daher nur ein sehr unzulängliches Mittel, die Ver- 
fassung zu schützen.

Wo also liegt der Schutz der Verfassung? In der Teilung 
der Staatsgewalt. Die" Verfassung stellt ein kunstvolles 
Gleichgewicht zwischen den einzelnen Reichsorganen: Reichspräsi
dent, Rcichsregierung, Reichstag usw. her. Versagt ein Organ, so 
verteidigt das andre die Verfassung. Wagt die Regierung einen 
Staatsstreich, so kann sie der Reichspräsident des Amtes entsetzen. 
Verletzt der Reichspräsident die Verfassung, so kann er (Art. 44) 
durch Volksentscheid, aber nur auf Beschluß einer Zweidrittelmehr
heit des Reichstags abgesetzt werden. Im übrigen kann der Reichs
tag die Reichsminister und den Reichspräsidenten jederzeit wegen 
Verfassungsbruchs, aber auch nur mit Zweidrittelmehrheit, vor 
dem Staatsgerichtshof anklagen. Versucht dar Reichstag, sich Rechte 
anzumaßen, die ihm nicht zustehen, so kann ihn der Reichspräsi
dent auflösen und ans Volk appellieren. Solange dies 
Gleichgewicht zwischen den Reichsorganen er
halten bleibt, ist der Schutz der Verfassung, -wenn 
auch nicht völlig, so doch weit starker als vor dem Staatsgerichts
hof garantiert. Wie aber, wenn die Reichsorgane ganz oder 
überwiegend versagen? DieTeilung derStaatSgewalt 
reicht dann nicht aus, wenn^ich die geteilten Ge
walten zusammenschliehen, um die Verfassung 
außer Kraft zu setzen. Erfolgt z. SB. ein Staatsstreich der 
Reichsregierung mit Zustimmung des Reichspräsidenten, so ist der 
Reichstag machtlos, wenn er nicht die Zweidrittelmehrheit für die 
Absetzung des Reichspräsidenten durch Volksentscheid oder für die 
Anklage der Reichsminister und des Reichspräsidenten vor dem 
Staatsgerichtshof aufbringt. Aber selbst, wenn die Anklage erfolgt 
und zur Verurteilung führt, die Vollziehung de? staatsgerichtlichen 
Urteils hangt vom Reichspräsidenten selbst ab. Denn er gebietet
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Go k-nnien die Gommevobende fein ...
Sommcrabcnde können köstlich und friedvoll sein, 
befreites Atmen im Diimmerschein.
Sacht entschlummert der lärmende Tag, 
aber was still im Verborgenen lag, 
Zartes und Inniges drängt nun hervor, 
leisere Töne vernimmt unser Ohr. 
Klingende Starrheit des Tages zerbricht, 
Abcndwind fächelt weich das Gesicht. — 
Weich wird auch mählich des Menschen Sinn, 
neigt er dem Bruder sich brüderlich hin, 
alles, was trennte, wird nichtig und klein. — 
So könnten die Sommerabende sei». . , .

Aber die Sommerabenbe dieser Zeit 
sind geschändet, von Mordgier entweiht. 
Hilferufe durckgcllen das Land, 
friedliche Wohnstatt umzüngelt der Brand, 
schlafende Menschen trifft tödliches Blei, 
laut tönt der Sterbenden Wehcgeschrei.
Terror und Mord, wohlorganisiert, 
suchen sich Opfer roh nnd vertiert.
Freiwild den Schergen, stirbt Mann um Mann —
Volk, wann zerbricht deiner Starrheit Bann? 
Deutschland, die Schande wächst bergehoch!
Menschheit) wie lange erträgst du sic noch?

Walter Dehmel.

Derr unbekannte Reirbsbannevmann
Von K a l i b a n.

Er liebte die Freiheit, und um sie zu verteidigen, gab er 

sein Leben. Er war unbekannt, ein Gesicht in einer langen Reihe, 

ein Stein in einer gewaltigen Mauer, gegen die der Gegner ohn

mächtig anrennt, heute und immer. Er war unbekannt, aber er 

lebt im Gedächtnis seiner Kameraden; unvergeßlicher, als wäre 

sein Name in Atein gehauen, als stünde er auf einer bronzenen 

Tafel, der Verehrung und dem Ruhme geweiht.

Er war einer aus dem Geschlecht der Unterdrückten; der 

Menschen, die seit Jahrhunderten um ihre Freiheit kämpfen, weil 

sie an ihr die Größe und den Wert ihres Lebens ermessen. Er war 

ein Nachkomme, jener, die sich einst mit Spartakus in die Berge 

zurückzogen, die der Fahne des Bundschuhs folgten, die die Bastille 

erstürmten und die nie aufhören werden, ihre junge Freiheit gegen 

den Haß der besiegten finstern Gewalten des Rückschritts zu ver

teidigen.

Er war ein einfacher Mensch, er stand irj den langen Hallen 

der Fabriken, und das Dröhnen der Maschinen lag in seinen 

Ohren. Sein Leben war eng, aber er liebte seine Familie, die 

vier Wände seiner Stube, einen Garten, dem sein Abend gehörte, 

denn sie waren ihm Heimat geworden. 9Zur seine bescheidensten

Das Reichsbanner_______________

über die stärkste Exekutivmacht des Reiches, die Reichswehr. Wenn 
die höchsten Reichsorgane, wenn Reichspräsident, Reichsregierung 
und Reichstag nicht in der Lage sind, die Versüssung zu wahren 
und gegen jeden Rechtsbrecher zu verteidigen, dann gibt es dagegen 
keine rechtlichen Hilfsmittel mehr. Die Geltung der Verfassung ist 
von da ab der willkürlichen Handhabung der Reichsorgane aus
geliefert. An die Stelle des Rechtes tritt auf der ganzen Linie die 
Macht.

Das Volk der Hüter.

Hal sich das Volk dem Staatsstreich und der Diktatur 
knechtisch zu beugen? Muß das Volk das Gebot der Obrigkeit auch 
dann hlnnehmen, wenn diese die Verfassung gebrochen und damit 
ihre eigne Grundlage zerstört hat? Diese Frage hat die Völker 
im ganzen Verlauf ihrer Geschichte immer wieder beschäftigt. Die 
Verfassung gibt darauf keine Antwort, kann keine geben. Denn 
sie ist ja praktisch außer Kraft gesetzt, wenn diese Frage akut wird.

9. Jahrgang Nummer^

Es muß auf ein höheres Recht zurückgegriffen werden, 
selbst die Verfassung bieten kann. Und so ist es auch unm 
wesen. Die europäischen Völker waren sich nie im Zweifel oa ■ .
daß es dann Sache des Volkes selbst i st., Re cht 
Verfassung wiederherzu stellen. Das ist die -3° .. el, 
Wider st and s rechtes,, das gerade im christlich-germai: w 
.Mittelalter seine schärfste Ausprägung gesunden hat. Das ,6 
standsrecht gegen illegale Akte der Staatsgewalt, gegen die l“Acl- 
Staatsgewalt selbst, das ist die naturrechtliche Grundlage, au 
das Volk die Verfassung dann zu schützen, dann wiederherzu! 
hat, wenn die verfassungsmäßigen Reichsorgane selbst mast , 

willens oder in der Lage sind, für den Schutz der . (je.
sorgen. Solange die Verfassung gewahrt wird, ist strengster 
horsam vor den Gesetzen die vornehmste Pflicht des Republw . 
Wird aber die Verfassung gebrochen und wird der Verfaß8. 
bruch nicht geahndet, so ist das Volk selbst der letzte u 

Höch st e Hüter der Verfassung. —

tNonarGisienvulstb in Spanien

Harssfrrchnns beim Keitbsbanneo

' Der „Angriff" aber darf hetzen.
Auf eine Denunziation hin wurde ausgerechnet am R" . 

mittag des V e r f a s s n n g s t a g e s in den Räume« 
Bundesleitung in Berlin eine Haussuchung « , 
Waffen vvrgenommen. Im Zimmer des Kameraden Holte 
mann wurde dabei die Holzverschalung von der Wand gcrt'*..( 
Das gefundene „Waffenloser" bestand in Vic» Pistolen «nb 11 
Gummiknüppeln, von denen einer entzwei war. Bon de,n $•' 
gehörten zwei Besitzern von Waffenscheinen, die' dritte » 
fand sich im Besitz des Kameraden und Mitglieds der Hambuf». 
Bürgerschaft Stcinfeld, der mit dem Beamten aufs Polij^ 
Präsidium fuhr und kurz vernommen wurde. Der Besitzet 8 
vierten Pistole konnte nicht festgestellt werden. Das Reichst"" 

wird auf Wiedergutmachung des angerichteten Schadens ^a6iat
Für die neue Staatsführung bezeichnend ist, daß die 

irgendeines Denunzianten genügt, um eine solche HaussuolU l 
bei einer Organisation zu veranstalten, bei der ihrer ganSf. 
Einstellung nach von vornherein fcststeht, daß derart'. 
Waffenlager ntdjt vorhanden sein können. Und um so krasser,r 
die Eigenart eines solchen Verhaltens gegenüber Republika«"' 
in Erscheinung, wenn man demgegenüber sieht, wieunbet>e 
ligt der „Angriff" Falsch Meldungen verbreilt. 
d a rs, die zu einer Aufpeitschnng politischer Leidenschaften fü**1 , 
müssen. In Reichenbach i. Schl, hatte der SA.-Mann Jenke 
den Redakteur P a»e s ch c vom „Proletarier" ein Handgranate , 
attentat ausgeübt. Die Granate war vorzeitig explodiert "" 
hatte Jenke getötet. Daraus hat der „Angriff" et«* 
Mord a n Jenke gemacht, der gemeinsam von Milgliede 
des Reichsbanners und Kommunisten ausgeführt sei. Er hielt." 
dieser Nachricht fest, obwohl die amtliche Untersnchung den tats"H 
lichen Sachverhalt einwandfrei bestätigt hätte und ein Gestand"tz 
des SA.-Mannes Wagner, der mit Jenke zusammengearbe' , 
hatte und verhaftet werden konnte, über das aeplante Attentat 
Paesche vorliegt. Was ist dem „Angriff" geschehe'!) 
Es wird behauptet, daß ihm eine Auflagenachricht zugcganaen 
Sic ist bis heute nicht veröffentlicht worden. Die selbstverstö"', 
lichc Konsequenz wäre ein Verbot des „Angriffs". Aber ‘ 
geschieht nichts.

Beim Reichsbanner wird Haussuchung gehalten, der 
griff" darf lügen und hetzen. Das ist der neue Kürs in Deut'" 
land! — 

Als das spanische Volk seinen König zum Abdanken zwang 
und die morsche Monarchie in eine junge, kräftige Republik ver
wandelte, machte es genau denselben Fehler wie das deutsche Volk 
1918 — es war zu tolerant, zu rücksichtsvoll gegen die Führer des 
alten Regimes. Das bewies der Monarchistenputsch, der 
jetzt in Spanien abgerollt ist,

Der Putsch begann morgens in der Frühe damit, daß einige 
Offiziere in Madrid in das Telegraphenamt ein = 
drang e n, um es zu besetzen und die Stadt von der Außenwelt 
abzuschneiden. Zu gleicher Zeit ging man in mehreren Städten 
des Südens in ähnlicher Weise vor. In Madrid aber klappte die 
Sache nicht. Die Wache im Telegraphengebäude setzte sich zur 
-Wehr, und es gelang den Telegraphisten, sich mit der Außenwelt 
in Verbindung zu setzen. Bald rückten Polizei und Truppen an, 
und es entspannen sich rundum in der Stadt, wo sich die Auf
ständischen stellenweise gesammelt hatten, regelrechte Kämpfe. 
Binnen vier'Stunden war aber die Regierung 
schonHerrderLageinMadrid. <

Schlimmer sah es im Süden des Landes aus. Dort 
hatten die Truppen und stellenweise auch die Polizei sich den 
Putschisten angeschlossen und hielten alle wichtigen Gebäude be

setzt. Die Folge davon war, daß viele große außerspanische Blätter 
von dort mit allerlei Nachrichten über den Stand des monarchisti
schen .Putsches versehen wurden, die absolut nicht der Wahrheit 
entsprachen. So sollte die arbeitende Bevölkerung von Barcelona, 
Sevilla und ganz Andalusien mit Begeisterung die neue Regie
rung begrüßt und zu deren Unterstützung den Generalstreik aus
gerufen haben. Außer Südspanien sei auch Spanisch-Marokko und 
die Marine zu den Monarchisten übergegangen. Grpße Blätter 
der Weltpresse brachten daher schon Berichte vom Bürgerkrieg 
zwischen dem Süden und Norden Spaniens und meinten, daß der 
Führer der Monarchisten, der General Sanjurjo, der starke 
Mann Spaniens, der Spaniens Ehre in Marokko rettete und ein 
guter Freund des Exkönigs Alfons ist, augenscheinlich die Liebe des 
ganzen Volkes besitze und es deshalb schlecht um die Republik be= 
stellt sei. Man wollte wissen, daß der Exkönig schon beim Koffer
packen sei, um nach Spanien zurückkehren zu können — wenn die 
Gefahr vorüber wäre.

In Wahrheit sah es aber in Spanien anders aus, als diese 
Propaaandameldungen aus dem Süden es darstellen wollten. Die 
republikanische Regierung ließ sich nicht ins Bockshorn 
jagen. Sie sandte umgehend regierungstreue Truppen aus dem 
Norden gen Süden. Nicht einmal ein Tag verging,, und schon 
standen mehr als zehntausend Mann, kriegsmäßig ausgerüstet, 
vor Sevilla. Außerdem dachte auch die Flotte nicht daran, sich 
den Meuterern anzuschließen, sondern sic richtete ihre Geschütze 
auf die Stadt. Da schwand den tapfern Monarchisten der Mut. 
Erst waren es eine Anzahl Polizeiposten, die sofort wieder zu 
Kreuze Krochen. Dann auch jenes Kavallerieregiment, das die 
Hauptstütze Sanjurjos sein sollte. Nun ergriff der Rebell San
jurjo, wie es seinesgleichen auch in Deutschland taten, die Flucht. 
Er konnte aber samt seinem Sohn verhaftet werden, und außer

ihm noch eine ganze Anzahl von Offizieren, die nun jetzt 801 

Kriegsgericht gestellt und abgeurteilt werden sollen. on,
Nach dem Sieg über die Rebellen bewegten sich große De» - 

strationen durch die Städte, bei denen das Volk Hochrufe 

Republik und Regierung ausbrachte. Wir, die wir ernst uw . 
Bestand der deutschen Republik zu ringen haben, können ' 
spanische Volk nur aus vollem Herzen beglückwünschen zu 81 
zweiten Sieg über die Reaktion. —

Güter hatte ihm das Leben zugeworfen, aber auch sie ließ er, als 

es galt zu kämpfen — gegen die Vergangenheit und für die Zu
kunft. Denn es ist der Sinn des Lebens, es einzusetzen für die 

Freiheit und das Glück aller.

Und er tat es mit einer Selbstverständlichkeit, die ihn groß 

machte. Er wußte, daß es not tat, sich selber eine Pflicht zu geben 

und sie zu erfüllen. SSt stand auf ratternd«! Lastwagen, die hin

aus auf die Dörfer fuhren; er stand in den räuchvergualmten 

Sälen kleiner Dorfschenken und warb für die Republik und half 

das Denken der Menschen aufzurütteln und sie wach zu schreien. 

Er schützte mit seinen Kameraden die Versammlungen gegen die 

Wut der Gegner, die alles daransetzen, um zu verhindern, daß die 

Köpfe heller werden und die Menschen die Wahrheit erkennen. 

Aber da jene gegen die Kraft des Denkens und der Ueberzeugung 

machtlos waren, taten sie sich zusammen, überfielen die Werbe

kolonnen, wurden abgewiesen und kamen wieder, um skrupellos 

mit roher Gewalt den Willen der Arbeiterschaft zu brechen.

Sonntag für Sonntag war er unterwegs. Abend für Abend: 

Flugblattverteilung, Versammlungen, Wachen, und wieder- Ver

sammlungen; stiller, zäher, verbissener Kampf, und immer in Ge
fahr. Aber das Bewußtsein, für' etwas Großes und Entscheidendes 

zu kämpfen, verdoppelte seine Kräfte.

Er wollte keinen Lohn, keine Auszeichnungen, er wollte nichts 

weiter als seine Pflicht tun, und er wußte, daß neben und hinter 

ihm und vor ihm Männer standen, die wie er dachten und sich aus 

freiwilliger Erkenntnis zusammengeschlossen hatten und zu

sammengeschweißt waren von dem ehernen Band einer stolzen Ge

sinnung. Männer, die in ihren grauen Windjacken der Phantasie- 

uniform des Gegners spotteten, die Kinder blendete und Kritiklose 

mit ihren militärischen Mätzchen bestach. Alle diejenigen, die hinter 

leeren Worten herliefen, nur weil man ihnen Fahnen voraustrug 

und kriegerische Blechmusik ihnen ein Gefühl der Wichtigkeit gab; 

wie Kinder sich unbeschreiblich wichtig vorkommen, wenn man ihnen 

eine bunte Uniform anzieht und ein Holzschwert in die Hand gibt, 

und die sich einen Feind suchen, um ihre Waffen an ihm aus

zuprobieren. Er brauchte das alles nicht. Er war ein einfacher 

Mensch, seine Gedanken waren einfach, gradlinig. Er unterschied 

das Echte von- dem Hohlen, das Wort von der Phrase, die nur 

Dummköpfe berauscht.

Und eines Nachts, als er auf dem Heimweg war, fielen sie 
über ihn her. Sie waren in der^Uebermacht und sie schlugen ihn 

zusammen, wie man ein Tier zusammenschlägt. Sie schlugen noch 

auf ihn ein, als er am Boden lag, wehrlos am Boden lag, blutend 

und sterbend. Und als sie sahen, daß er tot war, schlichen sie sich 

davon, feige und erfüllt von Furcht vor ihrer Tat, nun da der 

Rausch verflogen war.

Er starb in einer dunkeln Nacht. Er starb für alle, die hinter 

ihm stehen, und sein Opfer wird nicht vergebens sein, sondern fest-

gebrannt im Gedächtnis der Weiterlebenden. Wie aus 

Samenkorn eine Frucht ausgeht, und der Tod eines Mannes 
vergeblicher Tod ist, wenn er für die Sache dec Freiheit f8® ’ 

für die Freiheit, deren Märtyrer seit Jahrhunderten in den 

schichtsbüchern der Menschheit ausgezeichnet sind, und die 
Lebenden auf den Lippen schweben als die Namen von Blutzeul!^

Er war ein unbekannter Mann, einer von Hunderttausende 

ein Gesicht in einer langen, endlosen Reihe, ein Stein i« e'rt 

festgefügten Mauer, gegen welche die Gegner ohnmächtig und 1,6 

geblich anrennen. Heute und immerdar. —

Dsv Snhvmann
Von K u r t H e s ch e r.

Ich fragte ihn, ab er mich nicht ein Stück mitnehmen 
Die Fahrt wurde für mich in unerwartetem Maße interess" 
da ich unterwegs in meinem Fuhrmann, neben dem ich auf “„J 
Bocke saß, einen tiefsinnigen Philosophen entdeckte. Es 
mir auf, daß er seinem Pferde, welches vollauf seine Schuld'S'^ 
tat und jedem leisen Zuge seiner Hand willig folgte, fortg8'^,, 

Schimpfwörter, Drohungen nnd Verwünschungen zurief: " j
alter Schinder, tückischer Satan! Ei, du faules Luder, 
abend gibt's nichts zu fressen! Warte, ich will dir Beine maw 
— So ging es alle Augenblicke.

Auf meine verwunderte Frage, ob das gute Tier- nicht 
Bestes tue, oh er sich denn irgendeinen Erfolg von seinen 
verspreche, setzte er mir sein Regierungsprinzip 

.ander, indem er es zugleich philosophisch begründete: „Was m«'^, 
Sie wohl, was aus dem ganzen Fuhrmannsgeschäft werden in p 

wenn das Pferd einmal dahinterkäme, wie stark es e i 
lich ist, wieviel stärker als der Mensch? Jeder vernünftige 
mann geht -deshalb mit seinem Pferd recht klotzig um, denn 1 

verliert es,den Respekt."
„Ah, ich verstehe!" erwiderte ich. „Sie wollen sich dem 

gegenüber ein furchtbares Ansehen geben, es soll eine seh" 8 

Meinung von Ihrer Stärke haben!" -hct
„Sie haben recht", sprach mein politischer Philosoph, ;tzi 

sprechen Sie lieber nicht so laut. Sehen Sie, mein Gau' L ;cr 

schon die Ohren. Willst du wohl laufen, verfluchter ©P'DI1't ' ck 
gibt's' nichts zu horchen! Vorwärts! Hüh!" — Dann tem 
sich ganz nahe zu mir und fragte halb im Flüsterton, ob 
wüßte, woher eigentlich die übertriebene Schätzung der "'LpiC 
lichen Kraft beim Pferde komme? Mit geheimnisvoller ^-r 
offenbarte er mir den' wahren Grund der merkwürdigen, 
unbestrittenen Tatsache, und seine Erklärung war-folgende-

Das Pferdeauge vergrößert alle Gegenstände. 
erscheint der Mensch dem Pferd als ein Riese und die Pe''l 
Schiffsmast! .,

Die plötzliche Erleuchtung machte mich sprachlos und > 
sank in Nachdenken. Hat nicht das Auge des unterdru^ 

Volkes bisher eine solche vergrößernde Eigenschaft 
man diese nicht dadurch verstärkt, daß man einzelne 
mochten sie noch so klein sein, auf ein haushohes Podium 1 

Der fügsame Gaul trottete ruhig weiter mit seinen "^cift? 
rungsgläsern im Kopfe. Wie lange wird das B o l k so 
trotten? —



Das Reichsbanner^ter 34 g. Jahrgang

GEG-VITA 
nur in Ihrem •

KONSUM-

VEREIN

Jahre 1835 in Pompeji 15 hochwertige Silbergeräte altrömischer 
Art. Beide Funde zusammen stehen an Kunstwert aber weit 
hinter dem Hildesheimer Fund.

Aus der großen Reihe der wertvollen Funde, ans Tageslicht 
gefördert durch die Pickel und Spaten der Soldaten, sind hier nur 
die bedeutendsten erwähnt. Durch^Zufall wurden die geheimen 
Schatzkammern geöffnet, die Menschenhände in grauer Vorzeit 
angelegt hatten, um das wertvolle Gut vor Raub oder vor dem 
Feinde zu schützen und um es zu gelegener Zeit wieder zu heben. 
Zwischendurch aber griff das Schicksal ein, würfelte.die Menschen 
durcheinander, hieß sie weiterziehen, kämpfen und schließlich 
sterben, und der Schatz oder die Grabstelle kam in Vergessenheit. 
Kein Zweifel, daß noch viele solcher verborgener Schatzkammern 
in der Erde ruhen. — 

Wenn ich evst strotz bitt, dann . . J
kürzlich, als ich auf der Straße ging,
hört' ich hinter mir den Ruf des Kindes, das mit seiner 
Mutter sprach:

Das Ende eines Gtvakvevfabvens
Am 19. Januar hatte der Kamerad Karl P e r l s in einer 

Rede in Kliems Festsälen in Berlin Ausführungen über die 

Rechtspflege in der Republik gemacht, über bte in 
rechtsstehenden Blättern gefärbte Berichte erschienen waren. Diese 
Berichte hatten den Kammergerichtspräsidenten veranlaßt, gegen 
Perls Strafantrag zu stellen. Die Staatsanwaltschaft II, Berlin,, 
hatte darauf ein Ermittlungsverfahren wegen Richterbeleidigung 
gegen den Kameraden Perls eingeleitet. Kamerad Perls hat nun
mehr folgende Erklärung abgegeben:

„Es hat mir ferngelsgen, der Richterschaft in ihrer All
gemeinheit den Vorwurf parteiischer Rechtsprechung machen zu 
wollen. Ich habe vielmehr lediglich darauf Hinweisen wollen, 
daß mit Rücksicht auf gewisse in der Oefsentlichkeit bekanntge- 
wordene Fehlsprüche in politischen Prozessen in der Justiz nicht 

alles so sei, wie es sein müßte. Wenn ich, um diesem Gedanken 
Ausdruck zu geben, dabei vielleicht im Ausdruck über das Ziel 
geschossen haben sollte, so bedaure ich das. Insbesondere möchte 

ich nochmals ausdrücklich betonen, daß mir die Absicht einer 
Verunglimpfung des Richterstandes völlig ferngelegen hat."

Nachdem Kamerad Perls noch betont hatte, daß sich diese Er
klärung nicht nur auf die in Frage stehende Versammlungsrede, 
sondern auch auf alle andern im Sinne dieser Rede von ihm vor
genommenen Veröffentlichungen (u. a. war an dieser Stelle über 
die Nedck berichtet worden) beziehe, hat der Kammergerichtspräsi- 
dent d e n, S t r a f a n t r a g zurückgenommen. —

Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine 

m. b. H., Hamburg

i»0
da

Wenn ich erst groß bin, Mutter dann ....
Was dann, verstand ich nicht;
dies Dann verwehte wohl der Wind.

Wir haben aber alle einmal so gesprochen:
Wenn ich erst groß bin, Mutter, dann!
Und dieses Dann war etwas, das in unsrer Nähe stand:
Ein Fahrrad,
ein Auto, 1
ein Segelschiff vielleicht, das uns in fremde Länder bringen sollte.
Vielleicht war's auch die Tafel Schokolade,
die uns von einem Fenster her verlockend winkte. —

Und als wir größer wurden stand die Mauer da, die hoch und fest 
uns trennt von dem, was einst erreichbar schien.

Da standen wir, in diese Mauer eingeengt. Und auf der andern 
Seite standen unsre Träume.

Und überall war diese Mauer, die uns von den Zielen und den 

Träumen trennte.
Die Kunst!
Die Freiheit!

.Das Recht!
Das Leben!
Wir standen fern, von allem abgeschlossen
und sehnten uns wie einst als Kind nach Dingen, die uns so nah 

und dennoch niemals greifbar waren.

Und nun:
So kürzlich, als ich auf der Straße ging,
da hort' ich hinter mir den Ruf des Vaters- der mH ’ "ncw Kinde 

sprach: .
Wenn du^erst groß bist, dann . . .
Und hinter diesem Dann erstand ein Leben
von Träumen, Hoffnung, Zukunft. —
Nicht für mich, mein Kind, ich brauch es nun i»cht mehr,
doch einst, wenn du erst groß bist, dann . . .

Rudolf Gottschalk.

Mitzhandlrmgen itt Vrarmschweis
, Gjzze BosEwsvde des KeiGsbanttevs

Kom irrbsSt
Während fastz in der gesamten Auslandspresse die deutsche Wahl 

als Niederlage Hitlers gewertet wird, jubelt die faschistische 

Presse dem deutschen Volke zu seinem „Siege" über die Weimarer 

Verfassung zu. „DieSonnevonWeimarleuchtetnicht 

mehr — sie ist für immer untergegangen — der Deutsche sieht 

es endlich ein, daß nur der Nationalsozialismus ihn 

z y Wohl st and,und Ehre bringen kann. Jeder Freund 

des deutschen Volkes wird es von Herzen beglückwünschen zu 

diesem Erfolg. Auch Italien als einzige Nation, die Deutschland 
von Anfang an gefördert hat, gratuliert dem deutschen Volke, das 

sich nun fast restlos zum Nationalsozialismirs bekannt hat; denn 
nur Hitler kann Deutschland dem Chaos entreißen." So schreibt 

u. a. die große Zeitung „Jl Giornale d' Italia".

Sie gewinnen Energien!
Trinken Sie GEG-VITA 

unseren coffeTnfreien Qua
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Ihnen besser. Er hebt das 

Wohlbefinden und verhilft 

zu gesteigertem Lebens

gefühl.

GoMaien als Gchatzgväbev
Von 

Karl Birner.

am und sehr weHvolle Funde aus grauer Vorzeit beruhen 
Zufall. Soldaten waren öfter solche Schatzheber

l6urb ^ten Kriege, wo das Erdreich sehr tief aufgewühlt
*tn‘) Uon schanzenden Soldaten höchst wertvolle Funde ge- 

!r<us-..^"uden. Münzen keltischen, römischen, fränkischen und 
i>et "Rischen Ursprungs kamen ans Tageslicht; Mauerwerke aus 
tzy-^unschen Zeit wurden freigelegt; Stein-, Bronze- und Eisen- 

^aben. längst vergangenen Kulturperioden wurden ausge-
’n der Kreide-Champagne haben Soldaten sehr wertvolle 

^en e'tr-erun®en dem Boden entrissen; und in Ostfrankreich wur- 
fe(jt lnt9e bisher noch unbekannte Fossilien gefunden. Leider sind 
^eir m e der deinen Funde wieder endgültig verlorengegangen, 
lties. °le Minder sie behielten und dann als bescherlichen Ballast 

1 fortwarfen.
’<n Hachen sehr interessanten Fund machten deutsche Soldaten 

i'eitt’ !917 bei Sisso n. Sie stießen aus ein Mauerwerk, zu 
Üe^,omische Grabsteine verwendet waren. Darauf wurde sach- 
§te£“r tzograben unter Leitung des Landsturmgefreiten Friedrich 
h;tt q damals Assistent am Archäologischen Institut in Frank- 
liinx Aufgedeckt wurden Teile einer römischen Sied- 

darunter ein Bau, den man als einstiges Verwaltungs- 
siuxfj.c gedeutet hat; ein Badhaus in technisch hervorragender 
°vrt h ^ung; dann ein Kastell, das wahrscheinlich..zum Schutze der 
d>Urd-"^ .eiführenden römischen Heerstraßen diente; und schließlich 
c Weihealtar des Vulkanus freigelegt. Als man den
'eSinn Tempel ausgrub, wurden die Arbeiten durch die 

enden Kampfhandlungen beendet.

n£en ®’T uns in die ältere Vergangenheit. Einen hoch- 
Qls t;°e” .ynnb machten Württembergische Soldaten im Jahre 1700, 

061m Seelberg bei Cannstatt mit Erdarbeiten beschäftigt 
Soldat entdeckte große Knochen. Auf Anordnung des 

^äerhard Ludwig fanden Nachgrabungen statt und zum 
? tief; kam nichts andres sils ein E l e f a n t e n f r i e d h o f. 
"’itbpr Sloßzähne des Elefanten der Eiszeit, des Mammuts, 

uusgegraben mit vielen Knochen, die man als wertlos 
Wfe verschleuderte. Die Stoßzähne wurden zwar kluger- 

eiu Hofapotheker übergeben, der aber nichts Einfältigeres 
6fll:au?^u fun wußte, als sogenanntes Knochen- oder Beinschwarz 

s-äu fertigen. — Im Jahre 1816 erinnerte man sich des 
°Qtenfunbe§ wieder und ließ noch einmal nachgraben. 

e.r^en Tage wurden 24, am zweiten Tage 13 Stoßzähne 
’Oib e. ”■ die kreuzweise übereinanderlagen; Spuren eines Feuers 
Znsi 's?wkohlenreste waren leicht festzustellen. Also mutzten doch
> p [5 Menschen mit dem Mammut gleichzeitig gelebt haben, 
rt9enbp; ,et haben die Eiszeitmenschen die Mammutzähne zu 
f-.’nin. ”6.m (vielleicht religiösen) Zweck übereinandergeschichtet.
> 3^; ^”6 des zweiten Fundes sind im Stuttgarter Museum

ab^.^'ffbnschaft aufbewahrt, die übrigen Knochen aber h/st 
®als als wertlos weggeworfen. Heute wundert man sich 
daß damals kein Gelehrter aus den Knochen ein

.. Skelett (oder mehrere) aufbaute. Man hatte also vor 
Meu 100 Jahren so wenig Interesse für die Vergangenheit 

Planeten wie im Jahre 1700; alle, die mit der wissenschaft

lichen Ausbeute des berühmten Soldatenfundes im Zusammen
hang standen, sind Zeugen dafür, der Hofapotheker aber hat sich 
mit seinem Beinschwarz die wissenschaftliche Unsterblichkeit gesichert.

Weiter fortgeschritten war das Interesse für die Natur- 
Wissenschaft im Jahre 1832. Damals war Otto aus Bayern der 
König der Hellenen. In einem Bacheinschnitt bei Hikermr 
zwischen Athen und Marathon fand ein bayrischer Soldat einen 
alten Schädel. Der Fund wurde nach München geschickt. Wo man 
ihn als den fossilen Schädel eines Affen feststellte. Das erregte 
Aufsehen. (Heute weiß man, daß in der jüngern Tertiärzelt 
Affen in Europa zahlreich lebten, während sie heute nur uoch tu 
einigen Exemplaren wild nutz Naturschutz genießend auf den 
Felsen von Gibraltar vorkommen.) Die bayrische und spater dte 
französische Regierung ließ dann Nachgrabungen vornehmen, was 
zur Entdeckung des weltberühmt gewordenen Knochcnlagers 
von Pikermi führte. Die Franzosen hatten damals entschieden 
größere Erfolge als die Bayern. Der französische Gelehrte Gandry 
konnte aus den Knochenfunden zusammenbauen: das Skelett eines 
Schlankaffen; das Skelett eines bisher unbekannten giraffen- 
artigen Tieres, das Skelett eines Tieres zwischen Ziege und Anti
lope unb schließlich noch das Skelett einer ausgestorbenen sehr 
schlanken Giraffenart. Ferner wurden massenhaft Knochen und 
Schädel de« Dinotheriums gefunden, also einer Elefantenart, 
gegen welche unsre heutigen Elefanten nur Zwerge sind Noch 
mehr wurde gefunden: Knochen eines Flußpferdes, Beinknochen 
eines dreizehigen Pferdes, und als interessanteste (stucke die 
Schädel und Knochen des sogenannten Säbeltigers, der mit sehr 
langen säbelartigen Reißzähnen bewaffnet war. Dieses Tier war 
das blutgierigste, das je auf Erden gelebt hatte; in der Eiszeit 
starb das Scheusal aus, aus welchem Grunde ist nicht bekannt. — 
Alle diese wissenschaftlichen Früchte sind jenem Zufall zu der- 
danken daß der bayrische Soldat in Diensten Griechenlands den 
alten Äffenschädel beachtet hatte. — Das Knochenlager bei Pikermi 
ist wohl dadurch entstanden, daß dort ein Flußlauf war, wo die 
Säugetiere zur Tränke gingen und von den Raubtieren über- 
fallen wurden. Dafür spricht auch der Umstand, daß viele Knochen 
tiefe Einschnitte zeigten, die von den Zahnen großer Raubtiere, 

auch des Säbeltigers, herrühren.
Vtsii außerordentlich hohem Kulturwert war der Berühmte 

Hildesheimer Silber fund. Im Oktober 1868 sollten 
Soldaten der Garnison Hildesheim am Galgenberg einen Schieß- 
stand anlegen. In einer Tiefe von 9 «chuh stießen sie auf eine 
hohle Stelle. Vorsichtig legten die Soldaten den Hohlraum frei 
und fanden so einen großen Schatz alter silberner Tischgeräte. Es 
waren insgesamt 56 Gesäße aus der römischen Kaiserzeit, an
scheinend das Tafelgerät des Drusus oder Varus. Wie die Gerate 
dorthin gekommen sind, ist bis heute noch nicht enträtselt. Jian 
sagt) vor etwa 250 Jahren habe sie der Herzog Ulrich von Braun- 
schweig hier vergraben lassen. Der Silberwert ist etwa 10 000 
Mark, der Kunstwert ist unschätzbar. - Der Soldat, der zuerst 
den Fund machte, erhielt ein Geldgeschenk, zwei Wochen Urlaub, 
wurde zum Gefreiten befördert, und nach seiner Entlassung er- 
hielt er die Stelle eines Aufsehers am königlichen Museum zu 
Berlin, wohin die Geräte gekommen waren.

Vorher waren schon zwei größere Silberfunde von Soldaten 
andrer Nationen gemacht worden: Im Jahre 1830 wurden in der 
Normandie 69 wertvolle Silbergefäße ausgegraben; und im 

A»r;*ta SHmnntotoeifl von den Sistierten zwölf freigesprochen, 
Übertretung zu 15 Mark Geldstrafe ver

teilt sind In Anbetracht der gegebenen Sachlage wäre ein 
wesentlich humaneres Umgehen der Beamten nut den Sistierten 

am Platz- gewesen. D i e n st a u f s i ch t s b e s ch w e r d e

gegen die beteiligten Beamten mit der Bitte, für eine., a n g - 
m e s seneBestrafungSorgetrage n zu wollen

Sind im Dritten Reich Republikaner noch Menschen •• —

mÖQüA °®r, unter nat i o n a I s o zi a l i st i s ch er H e rr s ch a f t 
Ich dl?' dabon gibt nachstehende, durch unsern ^raun- 
M..c 16 e i' Gau bei dem Polizeipräsidium in Braunschweig 

etle Beschwerde einen erschütternden Beweis:
eiti Sonntag, dem 24. Juli 1932, erschien im B ebelhof 

° m z e i k o m m a n d o , bestehend aus einem Leutnant und 
Aek>-,^?lmeistern. Dieses, Kommando traf m der Wascherei des 

® 84 Reichsbannermitglieder an. Die Beamten 
be;„t e” die Räume mit vorgehaltenen Pistolen, der Leutnant 

den Versammelten: „Hände hoch!"
TasLsisre Mitglieder wurden aufgefordert, diese sehr geräumigen 

^ni n äu verlassen und in einen andern Raum gedrängt, in 
ii^s, "uenfalls 40 Personen beduem hätten stehen können. Hier 
«nb ” die sistierten 84 Personen eng aneinander gedrängt stehen, 
10 immer mit erhobenen Händen. Dies dauerte etwa 
d, ""nuten. Als in der fürchterlichen Enge einige Leute mit der 
fonn?eö Beamten geforderten Stellung nicht mehr durchhalten 
be t sondern die Arme sinken ließen, wurden sie ohne 
i)ie S)r e 1 e § von den Beamten a n g e b r ü l l t, sie sollten 
teil'?”16 hoch lassen.- Die Beamten haben sich auch nicht dMUM 
'in daß es einigen der Sistierten schlecht wurde. Erst als 

zusammcnbrach, hat der Leutnant Befehl gegeben, 
bieip” °uf die Fliesen an die Wand zu legen. Die Leute, die 
äiiiiirh Äusammengebrochenen geholfen hatten, mutzten wieder 

ulreten.
biusu^”^dem alle Sistierten nach Waffen durchsucht waren, 
bedyp ” sm in einen andern Raum hinerngehen. Als sie hier 
«-rite? ””d zwanglos stehen wollten, wurde ihnen von den Be- 
Sur ^ugeschrien: „Halten Sie gefälligst die Nase 
schon Oder wenn sich jemand nur rührte, wurde er
rühr °”8^rüllt: „Halten Sie gefälligst die Nase Sir Wand 
l«n« sich nicht!" Die Sistierten mußten jetzt % Stunden 

dem Gesicht zur Waud stehen, während hinter ihnen die 
_ n mit angeschlagenen Pistolen standen.

htt^M wurden -feie Sistierten durch eine B eamten - 
i>?r sv §' ” durch zum Ueberfallwagen gebracht. Als 

o°Sen geschlossen wurde, bekamen die begleitenden Beamten 
teim"6utnänt Schießbefehl. Nachdem der Wagen schon an- 
\ o 1 war, mutzte er nochmals auf Pfiff des Leutnants halten, 
he .^utnant kam heran und verlangte von den Begleitbeamten, 
"ith. en in Ausführung seines Befehls die Pistolen zu.ziehen 

uuzuschlagen.
tzjst. Als der Transport auf dem Kasernenhof eintraf, mußten die 

B£*en lrt einem Glied antreten. Ein Schutzpolizeibeamter, der 
siy '""Mitfahrer tätig ist, wies auf die Sistierten mit dem Finger 

sagte: „Jetzt kommen die unbewaffneten 
hje chsb.annerlausejungen I Die Sistierten mußten auch 
igj, wieder stillstehen; wenn sich jemand rührte, wurde von den 
ixs-wien geschrien: „Nehmen Sie die Nase nach vorn!" In einem 

wmten Falle hat derselbe Beamte, der die Bemerkung mit den 
n.s.'chsbannerlausejungen" gemacht hatte, einem Sistierten zu- 
< lct)rien: „(Stehen Sie still, oder ich trete Sie in 

” Arsch."

Q Jeder Sistierte wurde einzeln und in Begleitung eines Be- 
zur'Schreibstube gebracht, wo tr die Personalien anzugeben 

i>k ' Dieser Vorgang dauerte etwa zwei Stun- 
Während dieser ganzen Zeit haben die andern Sistierten 

Stehen müssen.

bflj, Aus dem vorstehend wiedergegebenen Sachverhalt ergibt sich, 
^er. Sistierung unsrer 84 Mitglieder mit einer Brutalität 

Pejei tcn ist. die in keiner Weise der Sachlage entsprach. Ab-
■ davon, daß die Verstöße des Polizeibeamten auf dem 
llen^°f i” feiner Weise zu rechtfertigen sind, ist auch das 

z u hehen des Kommandos im Bebelhof nicht zu billigen. E s i st 
^berücksichtigen, daß die Sistierten den An-
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Stopp — so weit sind wir denn noch noch nicht. Wenn auch die 

Bomben und Revolverschüsse, die Meuchelmorde und Terrorakte 

wirklich schon an das faschistische Paradies erinnern, so denkt das 

deutsche Volk in seiner Mehrheit nun erst recht nicht daran, das 

Dritte Reich mit aufbauen zu helfen. Der also gefeiert» Wahlsieg 

sieht verdammt eher einer Niederlage ähnlich. Aber in Italien, wo 

es nur den Willen und die Willkür des Faschismus gibt, ist es 

möglich, dem Volke zu erzählen: „Seid hübsch artig. Ihr wißt 

gar nicht, wie gut ihr es habt. Die andern Völker — siehe Deutsch

land — wählen sogar freiwillig den Faschismus. Das ganze 

deutsche Volk ist für Hitler aufgestanden."

• In Wahrheit bedankt sich das deutsche Volk für Zustände wie 

in Italien. Mussolini jubelt und hätte allen Grund zu schweigen; 

denn die Maffe des italienischen Volkes kennt den „Segen" des 

Faschismus. Sie hat ihn nun jahrelang schon am eignen 

Leibe gespürt und wünscht ihn bestimmt keinem andern Volke. 

Mussolini jubelt und spricht van dem Segen des Faschismus, unb' 

vor kurzem erst wurden in Rom Prozesse beendet, die den wahren 

Charakter des Dritten Reichs ins rechte Licht rücken.

Zehn Italiener standen vor den Schranken eines Sonher- 

gerichts — sagen wir Standgerichts, nachdem sie erst lange Wochen 

in Untersuchung geschmachtet hatten. Sie sollen Bomben fabriziert 

und geworfen - haben. Bovone und Shardelotto wurden z u m 

Tode durch Erschießen von hinten verurteilt, und das 

Urteil wurde vollstreckt. Eine echt faschistische, sadistische Art des 

Erschießens. Die übrigen, Enza, Belani, Meloni, Delfini, Blaha, 

Sandri, G e r m a n i, der gewaltsam in den Prozeß hineingezogen 

wurde, weil.er die von den italienischen Behörden seit Jahren ge

duälte Frau und Kinder Matteottis ins Ausland bringen wollte, 

und Mazzochi wurden zu insgesamt 200 Jahren Zuchthaus ver

urteilt, nachdem man ihnen gewaltsam Geständnisse abgdzwungen 

hatte!

, Viag Rom jubeln, Hitler wird n i ch t. in Deutschland herrschen.
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Deutschland erwache!
(Sitt wahves Erlebnis, von M.

„Endlich wird jetzt reiner Tisch gemacht — ein zweiter Bis- 
marck ist erstanden. Hitler I Der Mann wird es schaffen. Er 
Wirt» mit eisernem Besen Kehraus halten. Wer da nicht mitmacht, 

ist ein ganz blöder Lump, und wer dagegen ist, ist ein Vaterlands- 

Verräter. Nur durch Hitler kann unser Vaterland gerettet werden.

Schauen Sie nicht.so mißtrauisch — nicht so höhnisch drein, 
Herr Nachbar! Hätten dabei sein müssen in der Versammlung, 

wo Straßer sprach. Was hat denn die rote Sippschaft bisher 
getan?! Sich die Taschen gefüllt und für uns blieb die Not. Aber 
unser Hitler wird schon aufräumen — wird das Bonzentum hin

wegfegen und die roten Gewerkschaften, die für unser sauer ver
dientes Geld Paläste bauen . . . ."

Nanu, wo hatte ich denn das alles schon gelesen. Aha, in 
einem Naziblatt — hundertund . . . zigmal. Und der also zu mir 
sprach war mein Nachbar. Der Lohnbuchhalter Wolter. Der 
Mann — der sonst nach dem Wahlspruch lebte: Sauf dich voll und 
friß dich dick, und halt dein Maul von Politik! — Und nun kam er 

so dahergepoltert. Und ich erfuhr auch dann weiter, daß ihn sein 
Chef mit zu einer Naziversammlung geschleppt hatte: „ . . . die 

Hand hat er mir gedrückt und gesagt, der Chef: ,Mein lieber 

Wolter — lieber Kamerad, sagen Sie selbst: ist es nicht besser, wir 
verhandeln Mann zu Mann, als daß wir da noch ein Bonzenheer 
brauchen, die nur splittern und hetzen. Und bei Hitler kriegt auch 
der Franzose keinen roten Pfennig mehr, und für die Millionen 
uyd Milliarden, die heute das Bonzentum auffrißt, wird ein groß
zügiges Arbeitsbeschaffungsprogramm ausgeführt. Glauben Sie 

mir, Herr Nachbar, bei Hitler gibt's keine Notverordnungen — da 
Aibt's keine Lohnkürzungen — keine neuen Steuern . *."

Der muß sich austoben — da ist nichts zu machen, dachte ich" 
bei mir und ließ ihn gewähren. Tag für Tag kam er zu mir und 
wir diskutierten: „Mann Gottes, sind Sie denn immer noch nicht 
überzeugt, daß nur der nationale Sozialismus ba§ richtige ist..." 
kam er dann bei mir hereingeschneit in — brauner Uniform, mit 
einem gewaltigen Hakenkreuz ■ auf der Brust, „gestern habe ich mit 
meinem Chef wieder zusammengesessen: »Kamerad Wolter, wir 
wollen uns ehrlich die Hände reichen und gute und schlechte Zeiten 
zusammen tragen.' So hat er gesagt, und Sie stehen noch abseits, 
wo sich jeder anständige Mensch anschließt?!"

Und Nachbar Wolter kam noch recht oft. „Hurra! Das 
System ist gestürzt — das Dritte Reich bricht an — nun geht es 
andersrum — ohne Notverordnungen — ohne Gehaltskürzungen — 

ohne neue Steuern ..." war sein letzter Jubel, dann ließ er sich lange 
nicht sehen. Derweil vergingen Wochen — vergingen Monate — die

, Adelsregierung kam ans Ruder. Hob das Uniformverbot 
auf — schickte eine Notverordnung ins Land, die schlimmer war 
als alle ihre Vorgängerinnen. Lausanne kam, und das strikte „Wir 

können nicht zahlen!" Brünings ward von der nationalen Adels
regierung in ein Milliardenangebot an den Franzosen ersetzt — 
Naziüberfälle und Meuchelmorde in Massen.

Ich sah Wolter öfter. Seine Begeisterung mußte irgendwie 
gelitten haben. Die braune Uniform trug er bald nicht mehr — das 
Hakenkreuz war auch recht klein geworden an seinem Rockkragen, 

bis es eines Tages spielende Kinder im Aschenkübel fanden, tags 

daraus stopfte ein Lumpensammler verwundert eine gut 
erhaltene Notverordnungsjacke in seinen Sack. 
Wolter ging grübelnd und sinnend seinen Weg, bis er eines Tages 
dann doch wieder bei mir eintrat.

„Herr Nachbar, wir gehören doch zusammen — Sie waren 

auf richtiger Fährte. Ich habe einen weiten Umweg gemacht, aber 
ich bin jetzt auch da, wo ich hingehöre — in eure Reihen. 

Wir müssen zusammengeheich wenn wir nicht verenden — ver
sklaven wollen."

Verwundert — mißtrauisch schaute ich auf. „Nanu, Herr 
Wolter, Hitler steht doch dicht an der Futterkrippe . . ."

„Darum ja eben, Herr Nachbar — darum komme ich ja zu 
euch — ich habe mir die Sache lange genug überlegt; es war alles 
Lug und Trug. — ,Jch gratuliere Ihnen zum Sieg unsrer ge

meinsamen Sache,' sagte ich damals zu meinem Chef, als die 
Adelsregierung die Zügel ergriff. — Und was sagte er da: .Schön, 

schön, mein lieber Wolter, aber nun geht's erst los — jetzt ist die 

Reihe an uns, um zu arbeiten und zu opfern. Sie könnten auch 
noch zwanzig Prozent billiger arbeiten, oder aber — so leid es 
mir tut —, müssen Sie gehen.' Das' sagte er zu mir, so ganz 
ohne Einleitung.

Dann kam die Notverordnung und brachte noch einmal zehn 
Prozent Kürzung, und meine Kriegsrente ward auch ärg be
schnitten, und doch hatte ich noch nicht den Mut zum Klagen, als 

ich die Abzüge an den Unterstützungen und Renten der Aermsten 
der Armen sah — da begann mein Erwachen. Deutschland 
erwache! habe ich bisher gerufen, und ich rufe es weiter. Damit 

meine frühern Kameraden und Leidensgenossen erwachen sollen, 
damit ganz Deutschland erwachen und sehend werden soll . . . ., 
denn Hitler will aus der freien Republik einen Sklavenstaat 
machen — einen neuen Bonzenstaat erstehen lassen, wie er 
höchstens in Italien seinesgleichen findet." -r 

Reichsvannev-Beobachter
Stahlhelm als Arbeitgeber.

In Hermersberg bei Pirmasens betreibt die Firma 
Schnaidt & Wagner mit Unterstützung der Ortsgruppe 
des Stahlhelms eine Schuhfabrik, in welcher die gesetzlichen 
und tariflichen Bestimmungen nicht beachtet werden.

Die idort gezahlten Löhne entsprechen in, keiner Weise 
den tariflichen Bestimmungen und liegen vielfach 5 0 Prozent 
unter dem fe st gesetzten Tariflohn. Auch bezüglich 
der Arbeitszeit glaubt man in jenem Betrieb, daß die gesetzlichen 
Bestimmungen wohl für andre, aber nicht für den Stahlhelm- 
Musterbetrieb vorhanden sind.

Die führenden Männer der Stahlhelm-Ortsgruppe, insbe
sondere Herr Sanitätsrat Dr.^Wagner, der Vater des Mitinhabers 
Wagner, glauben mit der Errichtung dieses Betriebes für die 
Stahlhelmkameraden-Arbeiter (wie Herr Sanitätsrat Dr. Wagner 
seine Kameraden bezeichnet) etwas Besonderes, geleistet zu haben. 
In Wirklichkeit aber wurden, wie gesagt, die Stahlhelmkameraden 
und Arbeiter'in jenem Musterbetrieb nicht nur untertariflich ent
lohnt, sondern sie mußten von ihrem geringen Verdieröst 
noch die Betriebsunkosten — wie Miete des Anwesens, 
Kraft, Licht und Wasser — bezahlen,und zu diesem Zweck all
wöchentlich 5 Prozent von ihrem Lohn an Herrn Sanitätsrat Dr. 
Wagner, als Vorsitzendem des Kuratoriums des Stahlhelms und 
Vater des Mitinhabers Wagner, absühren.

Jeder Arbeitnehmer, der in jenem Stahlhelm-Musterbetrieb 
Arbeit annehmen wollte, mußte nachstehenden Verpflichtungs
schein unterzeichnen:

Bei definitiver Arbeitsübernahme bei der Firma Schmidt 
& Wagner, Schuhfabrik in Hermersberg, verpflichte ich 
mich zur. Bestreitung der Betriebsunkosten 
(Miete des Anwesens, Kraft, Wasser und Licht) zu einem all
wöchentlichen Abzug von 5 Prozent an meinem nach Bestreitung 
der sozialen Lasten verbleibenden Lohn.

Ich bin davon unterrichtet, daß dieser Betrag an Sanitäts
rat Dr. Wagner als Vorsitzender des Kuratoriums des Stahl
helms, B. d. F„ Ortsgruppe Hermersberg, abgeführt wird, da 
diese Bewegung die Verdienstmöglichkeit geschaffen hat und die 
oben erwähnten Betriebslasten bestreiten muß.
Hermersberg, 1. 9. 1631. Unterschrift des Arbeiters.

Einer 22jährigen Arbeiterin, die kaum 50 Prozent des ihr 
züstehenden Tariflohns verdienen konnte, wurden auch die 5 Pro
zent vom erzielten Lohn für die Betriebsunkosten (Miete des An- 
wesens, Kraft, Wasser und Licht) abverlangt. Es wurde für diese 
Arbeiterin Klage beim Arbeitsgericht zunächst auf Zah
lung des Tariflohns gestellt und auch ein obsiegendes Urteil er
zielt. Auch der Abzug von 5 Prozent für die Betriebsunkosten 
wurde eingeklagt. Das Arbeitsgericht stellte fest, daß die,Matz- 
nahme der Firma nicht nur gegen die Tarifvertrags- 
Verordnung, sondern auch gegen die guten Sit- 
ten verstoße, und verurteilte die Firma, die zu Unrecht ab
verlangten . Beträge zurückzuzahlen., —

*

Unerhörte Beschimpfung Sevcrings.

Die nationalsozialistische Zeitung „D e u t s ch e O st f r o n t", 
dre in Gleiwitz in Oberschlesien erscheint, leistet sich in ihrer 
Nummer vom 9. August ganz unerhörte Beschimpfungen des 
preußischen Innenministers Severing. Zuerst wird die 
lügnerische Behauptung aufgestellt, daß der Innenminister Severing 
wegen seiner hochverräterischen Bestrebungen 
im Interesse der Staatssicherheit aus dem Amt gejagt 
werden mutzte. Dann wird dont „Hochverräter Severing" 

gesprochen und an einer andern Stelle des Aufsatzes Severing 
erneut als „Meuterer und Hochverräter beschimpft". Mau darf 
wohl erwarten, datz der nach Gleiwitz entsandte Reichskommisfar 
neben seiner andern wichtigen Beschäftigung die Zeit findet, die 
unglaublichen Lügen und Verleumdungen und die damit beab
sichtigte Aufhetzung der Bevölkerung im Sinne der Brachtschen 
„Warnung" wirkungsvoll" zu unterbinden. —

*

Warenkunde in GA Keimen
Das Ergebnis einer Woche.

Nachstehend veröffentlichen wir eine Uebersicht über 
Waffenfunde in SA.-Heimen. Die Zusammenstellung beruht 
im wesenKichen auf amtlichen Mitteilungen. Nicht berücksichtigt 
sind die zahlreichen Waffenbeschlagnahmungen bei einzelnen Nati
onalsozialisten und bei Zusammenstößen. Ebenso sind die in den 
SA.-Heimen gefundenen Hieb- und Stichwaffen nicht mit auf
geführt worden.

Am 27. 7. in Koblenz bei verhafteten SA.-Leuten 
3 Revolver; am 27. 7. in K ö p e n i ck bei 25 Nazis auf einem Saft-

tittb ss ist doch io!

ItlUV

Im Wahlkampf bestritten die Nazis wütend den in obiger Karikatur 
wiedergcgebenen Sachverhalt, nämlich, daß Hitler die Regierung 
v. Papen toleriere. Die amtliche Erklärung anläßlich des Schei
terns der Verhandlungen mit Hitler wegen Eintritts in die 
Regierung stellen die Tatsache des Tolerierungsversprechens aber 

ausdrücklich fest.

Mitteilungen m
V w -w -vfz- V ui «r a n—O ar f j j h j m qy w —

Verlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten 
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden, ©R S 16 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, dieselben eins' 
ziehen und uns zuzustellen.

_______ 9. Jahrgang NumnicrI 

auto 5 Revolver mit 990 Schutz Munition, 13 große 
am 30. 7. in K a s s e l 80 Revolver mit zirka 6000 Schutz Mu 
(von Nazis der Polizei gestohlen, jetzt wiederherbeigeschaNO- - 
30. 7. im Wuppertal. Barmer SA.-Heim 1 Revolver 
500 Patronen; am 31. 7. in K o b u r g mehrere hundert Gew , 
1 schweres Maschinengewehr (nach einem Bericht des --Worwa 
am 1. 8. in Dortmund bei 17 verhafteten Nazis 6 wer 
52 Patronen; am 2. 8. in K ö l n bei 15 Nazis auf einem v , 
7 Revolver, zirka 100 Patronen; am 2. 8. im SA.-Hewi / 
torf 12 Revolver; am 2. 8. in Wilster von einem NE’ t.e 
12 Revolver, 275 Patronen; am 2. 8. im SA.-Heim Holsten! ;]1 
in Alt o n a ‘5 Revolver, 120 Patronen; am 2. 8. in B o ) 
bei SA.-Leuten 2 Revolver, 75 Patronen, 1 Handgranate, 
2. 8. in Neuhaus b. Paderborn bei SA.-Leuten 7 Rev £ 
50 Patronen, 1. Maschinengewehr; am 2. 8. in get§nLn; 
bei einem SA.-Führer 1 Revolver, 75 Patronen, 1 Panzerwag 
am 3. 8. in O p p e l n im SA.-Heim Kätscher 1 Revolver, . 74 -P 
tonen, 1 schweres Maschinengewehr mit 1 Ersatzschloß und ICT .fl 
lauf und 1750 Schutz Munition, 23 Handgranaten; am 3- °- 
Gosnitza in einem SA.-Wachtlokal 4 Revolver, 22 ?}3atron ; 
am 4. 8. im SA.-Heim Kreuzburg 1 Revolver, 5 Patron ' 
am 4. 8. im SA.-Heim Gleiwitz 5 Revolver, zirka 400 Patron Z 
ant 4. 8. in Altona in einem SA.-Heim 7 Revolver, Zirka 
Patronen. Zusammen also: 159 Revolver mit 8836 Patron -£ 
mehrere hundert Gewehre, 2 schwere, 1 leichtes Maschinengew 
mit 1750 Schuß Munition und 24 Handgranaten. —

NiMerr emd ZMMvisten
Die Bodega. Roman von Vincente Blaseo Ibanez. Verlag , 

Büchergilde Gutenberg. 190 Seiten. In Leinen 2.70 Mk. (nur für MckgM"

Die Büchergilde Gutenberg hat bereits früher Romane des ,-i« 
Dichters Ibanez herausgebracht. Anscheinend will sie nach und nach 
gesamtes Werk an die deutschen Arbeiter, denen sie dient, heranbringen, 
ist begrüßenswert, denn Ibanez' Bücher find nicht nur sarbig und spEaj 
geschrieben, sie wollen GesellschaftScrkenntniz verbreiten, also 
wirken. In dem Roman „Die Bodega" macht izns Ibanez mit der beruhn„ 
Weingegend von Jerez bekannt. Wir hören von krassen Klassengegem?,^ 
und -kämpfen zwischen Adel und Kapitalisten einerseits und den au8ßc6eii,c 
Landarbeitern anderseits. Besonders warm schildert der Dichter einen 
Volke umherwandernden sozialistischen Agitator. Bei der Beschreibung K'L, 
Schicksale erzählt der Dichter auch Wesentliches von der ersten Ü>slnV, ttt

Voöcga" dürste — Lei dem großen Interesse, das n»1. e 
Deutschland für die spanische Republik und ihre Probleme haben - elf™ 
und begeisterte Leser finden. . «•

Geschichte der politischen Parteien in Deutschland. Ein Sandbuch 
Professor Dr. L. B e r g st r ä ß e r. Sechste verbesserte und bis auf die ZcS 
wart sortgcsiihrte Auflage. 26.-28. Tausend. Verlag I. Bensheimer, $i0 
heim. 226 Seiten. In Halbleinen 3.60 Mark. i

Es gibt nicht viel gemeinverständliche Darstellungen der teutsch^ 
politischen Parteien und ihrer Geschichte. Bergstraßers Buch ist vielleicht 
beste unter der vorhandenen Literatur. Der Verfasser — als Historiker 
langjähriger Parlamentarier mit dem Stoss besonders vertrant — fientiio* ! , 
(o sachlich und objektiv als menschenmöglich vorzugehen. Darum gerade 
bas Buch so viele Leser gefunden. Im ersten Teile des Buches entwh", 
Bergstraßer die Theorien der Parteien uns gibt die Ansänge der Partes 
Wicklung bis 1848, im zweiten Teile behandelt er die Entwicklung von % 
btä zur Reichsgründung 1871, im dritten Teile von der Reichsgrülldnng ” 
3um Weltkrieg und im letzten Teile vom Krieg bis zur Gegenwart. Wer «Mu 
haft die deutschen politischen Kräfte, ihre Ideen, ihre Geschichte und 3%, 
tennenlernen will, kann an Bergsträßers Buch nicht Vorbeigehen. Es ff6 c 
lebet Relchsbannerbibliothek zu finden sein. • lh-

Staatsbürger, man wirbt »m dich! Die Programme der wichüÄ 

deutschen Parteien. Mit einer Einleitung, einer vergleichenden lieber i 
der deutschen Parteiziele und einer zahlenmäßigen Uebersicht der Parten, 
Jndustrieverlag Spaeth u. Linde, Berlin W 10. 82 Seiten. Preis 1.40

Stirb und werde!' Zum hundertsten Todestag Goethes. Bon 
Roll an d. Einzig berechtigte Uebertragung ans dem Französischen , 
H- .8. Götzfried. Verlag I. Engelhorns Nachf., Stuttgart. 43 Se'*‘ 
Preis 80 Pfennig.

Der Dichter des „Johann Christof", der wie kein andre! Franst 
Deutschland kennt, hat zum hundertsten Todestag Goethes ein Bild 
gegeben, wie er ihn liebt: des heroischen Goethe, von dem das j 
„Stirb und werde!" stammt. Der kämpfende, ringende, feurige W'., 
Goethe ist ihm teuer. „Seine Kriegsfahne ist die der immerwährenden 'M,, 
lution, die zum ewigen Sturm aus das Schicksal emporsteigt und ihm gen'" 
sam. Tag für Tag, einen Fetzen Wahrheit mehr entreißt." *■

________(Schluß des redaktionellen Teils.)

Alarm-Gamaschen!!! Mit.keinem andern Worte kann man so fn^yt 
viel Bedeutungsvolles sagen. Millionen sind seit der Jahrhundertwende t, 
Gebrauch. Episoden sind darüber in den Berichten unsrer Soldaten 
halten,, wie ....

... in meinen Schnürstieseln konnte ich wenigstens schlafen, 
Schnürung öffnen und die „Alarm-Gamaschen" neben mich legen. f

. . . meinen „Alarm-Gamaschen" habe ich es zu verdanken, daß *6 
Gesangenschaft entkam. ivt

. . . von den Strapazen schwellen meine Beine verschieden an! 
„Alarm-Gamaschen" und die Schnürstiesel kann ich danach cinstellenl 
stiefel wären unmöglich. . ,ct

... in stocksinstern 'Rächten bietet keine andre Beinbekleidung b c 

Schienbeinschutz.
. . . bei der russischen Kälte, Du glaubst es kaum, was !ür n>a 

Sachen ich unter diesen „Alarm-Gamaschen" tragen konnte. &
. . . wo wären meine Schienbeine beim letzten Motorradunfall 

blieben'?
. . . auch beim Reiten kann ich meine „Alarm-Gamaschen" mit c 

Hand beliebig enger- ober weiterstellen.
An die Firma Stenberg iTropenauSrüstungs: .,(It
. . . famos, luftdurchlässig-verstellbar sind die vor Jahren genese 

„Alarm-Gamaschen". Schicken Sic mir sofort die gleichen nach Windbut. 
alten überreichen Sie Ihrem Fabrikanten als Rarität.

Gez. Oberst DeiwMM
August 1032. ,... 1,

Stoss- und Ledergamaschensabrik Jg. S ch n D

Berlin SW 68, Wilhelmstraß- 138.

Der Bundesvorstand. I. A.: K. H ö l t e r m a n «*■

Nr. 394 487 Erich Schubert
Nr. 1556 794 Johann Timmer
Nr. 752 491 Rudi Dachse!
Nr. 760 922 Martin Wähltg
Nr. 504 784 Willi Hansen
Nr. 473 373 Joh. Bruin
Nr. 483 485 Fr. Schmitz
Nr. 477 884 E. Mary
Nr. 443 415 Alfred Dettmann.

Das Verjüngungsbad der Grafschaft Glatz. , (llt,
Das Radiumbad. L aNdeck, landschaftlich eine Perle in der an ,^diö' 

schönheiten wahrlich nicht armen Grafschaft Glatz, zählt, was 6*e teil'1’ 
aktivität sEmanationshaltigkeit) und demzufolge auch die Heilerfolge 
Quellen anlangt, zu den bedeutendsten deutschen Bädern. „serge"'

Thermalbäder, Trinkwasser' und eine nach den letzten Forschung" 
Nissen der Radiumwissenfchast erbaute Emanations-Einatmungshalle . se" 
die verschiedensten Möglichkeiten der Nutzbarmachung dieses Edelgases l »|1 
siechen und erneurungSbcditrstigen Körper. Alle Zelten und Gesnb ’ sock' 
letzten Winkel des Körpers durchdringt die Radium-Emanation unm 
gesetzter Strahlenwirkung und ständiger Absonderung radioaktiver Snv' 
die dann jene vielgerühmte, verjüngende Wirkung ansiiben. Gesa"',

Außer diesem regenerierenden Einfluß der Quellen auf den - # »i‘ 
Organismus sind Rheuma, Gicht, Neuralgien und vor allem Frauente 
seit alters her bekannten Jndtkationsgebiete des Landecker Heilschatz/"' ,

Auf eine fast 700jährige Geschichte, in deren Verlauf es viele 6eD< 
Persönlichkeiten als Gäste bei sich sah, kann Landeck znriickblicken 
Zusammenhang verdient auch die noch vielfach unbekannte Tatsache Be" rll)ci 
daß Preußens großer König durch den Gebrauch der Landecker „je 
(4. bis 25. August 1765) von den ihn seit den Kämpfen um Schlesien g>m 
gichtischen Leiden befreit wurde. ,-gt i1,

■ Der wirtschaftlichen Notlage unsrer Zeit Rechnung tragend, Zettel 
Badeverwaltung ab 1. September und ab 15. September jeweils etne^ 
Senkung der an sich schon niedrig bemessenen Knrtaxpretse eintreten. "


