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Feind oder Gegner?
Von Karl Höltermann

xsm ©arten des Magdeburger Oberpräsi- 
^Ulns steht ein Eichbaum. Wenn der Herr 

^^rpräsident an diesen Baum einen Zettel 
^■tgt, darauf er schreibt: „Dies ist ein Apfel- 

®öurn!" — nun, so bleibt die Eiche doch eine 
®’d)e. Und wenn er alle seine Referenten um 

en Baum versammelt und sie alle haarscharf 
^^stisch. politisch und notverordnungsgemäß 
^gründen läßt, daß nach den grundsätzlich 

11e[ien Methoden der Staatsführung der 
Eichbaum ein Apfelbaum ist — die Eiche 

bleibt eine Eiche. Und wenn der Herr Ober- 

bräsideut die Referenten im preußischen 
Innenministerium zu Hilfe holt, unb schließ- 

lid) selbst der Herr Reichskommissar Bracht 

feierlich beschwört, der Herr Oberpräsident 

'et tin Recht die Eiche sei ein Apfelbaum — 

'wt. der Baum trägt Eicheln und keine 
^epfel.

Kein Verbot ändert unsre aus der Kennt
nis derOhlauerVorgänge gewonnene 
^Überzeugung: Das Sondergericht hat 

^'cht die Wahrheit ermittelt und des- 
^Ib nicht Recht gesprochen! Der Herr Reichs- 

^tilinissar kann Zeitungen ausgewählte 

Glucke aus der Urteilsbegründung des Brie- 

8er Sondergerichts als Auflagenachricht auf- 

^ningen. der Herr Oberpräsident kann an

Eichbaum Aepfel binden lassen: das 
^rteil im Falle Ohlau bleibt ein Fehl- 

r t e i I wie der Eichbaum eine Eiche. Das 

erbot unsrer Zeitung und die Auflagenach-

dient nicht dem ..Recht" und nicht der 
"Wahrheit". sondern allein der Politik

,e bon den Herren v. Papen, v. Gayl und 

^cht als gut und nützlich angesehen wird.

Db die Herren in Magdeburg und in 

.erlin, die für die rechtliche Begründung von 

erbot und Auflagenachricht verantwortlich 
lr*b. ihr Handwerk verstehen, d. h. ob sie für 
politische Handlungen den passenden 

Okagraphenaufputz geliefert haben darüber 
Mosert sich die Juristen unterhalten. Das 

Weiche güt für die juristische Seite der Auf

lösung unsrer Ortsvereine in Richten-

e n g und Ohlau.

Un§ erscheint für den Augenblick wich- 

'9et: Was ist das politische Ziel der 

erren Papen. Gayl und Bracht? Der 
Gerste Sinn der Verfassung von Weimar 

’1 'Ur uns dieser: Der politischen Gegner- 

^aft ist weiter Spielraum gegeben, aber 

gibt keine Ausschließung aus dem 
totnQtgboIf mehr. Diesen innersten Sinn 

b>cht diese oder jene Bestimmung der ffiei- 
8,Qrer Verfassung — zu verteidigen und zu 

Zähren ist das Reichsbanner Schwarz-Rot- 

olb geschaffen worden.

^as Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist 

011 Anbeginn seines Wirkens zwar eine 

politische Organisation gewesen; aber nicht 

int Sinne einer Partei, nie in der Absicht, 

die Funktion einer solchen zu übernehmen; 

es war auch nie so etwas wie eine SA. der 

republikanischen Parteien. Die Idee unsers 

Bundes ist eine staatspolitische, nicht 

eine parteipolitische. Unser Bündnis gründet 

sich auf den Krieg. Der „Entlassungs

anzug" war für uns der Bürgerrock. Es ist 

der einzige Gewinn, den wir nach Hause 

trugen, es ist das einzige Erbe, das wir 

unsern Kindern hinterlassen können. Wir 

Republikaner und Demokraten, wir fordern 

keine Vorrechte für uns, wir sind aber auch 

nicht willens, sie andern zu gewähren. Wir 

sind ein Teil des deutschen Staatsvolkes und 

wollen uns nicht zu Untertanen machen 
lassen. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
das ist die Funktion unsers Bundes, ist die 
Naht, die Arbeiterschaft und Staat ver

bindet. Wer an dieser Naht herumfingert, 

darf sich nicht wundern, wenn er Löcher reißt. 

Nähte werden nicht besser, wenn sie immer 

und immer wieder geflickt und zusammen

gezogen werden müssen.

Die Herren Papen, Gayl und Bracht sind 

nicht der Staat. Nicht der Herr Oberpräsident 

in Magdeburg (den Mann auf diesem Platz

Tas „Ehrenmitglied" des Stahlhelms Exkronprinz Wilhelm nimmt regelmäßig an größer» Stahl- 
helmübnngen teil. Dieser „Feldherr von Verdun" hat sich bekanntlich nicht ein einziges Mal zur 
kämpfenden Infanterie vorbegcben vor Verdun, im Hinterland der Kampfzone vielmehr ein 
würdeloses Geniesterleben geführt. Seine Heranziehung durch den Stahlhelm kann nur als siistc- 

matischc Herabwürdigung ahnungsloser deutscher Jugend aufgcfaht werden.

scheint es nur der Idee nach noch zu geben) 

und nicht die Herren Referenten, selbst die 

nicht, die anscheinend durch besondern Eifer 

zeigen wollen, wie schnell sie die grundsätzlich 

neuen Methoden der Staatsführung begriffen 
haben. Wir sind ihre Gegner. Nicht, weil 

wir grundsätzlich der Meinung sind, der 

Staat sei gefährdet, weil einmal Männer 
andrer politischer Richtung regieren; wir sind 

nicht Gegner im Sinn einer Partei, die selbst 

zur Macht strebt. Wir sind Gegner, weil das 

Handeln. der Herren gegen den innersten 

Sinn der Verfassung von Weimar verstößt. 

Weil ihre Handlungen so wirken, als seien 

sie darauf berechnet, das Staatsvolk zu zer

reißen, aus politischen Gegnern staatspoli

tische Todfeinde zu machen.
Wir sind dem Staat so verkittet, daß keine

Regierung uns ohne schwerste Erschütte

rungen vom Staat zu trennen vermag. Das 

Blut, das die deutschen Arbeiter im Welt- 

krieg vergossen haben, ist dicker als die Tinte 

von Ernennungsurkunden. Die Taten der 

deutschen Arbeiter seit 1914 sind durch Nund- 

funkredereien nicht anfzuwiegen, und die 

staatspolitische Leistung unsers Bundes in 

diesem Jahre 1932 wird die Geschichte um 

einiges höher zu schätzen wissen als den staats

männischen Einfall, ausgerechnet die zu Hin

denburgs Geburtstag fällige Nummer unsrer 

Bundeszeitung zu verbieten.

Wir wollten gern in jedem Deutschen, der 

im andern politischen Lager steht, einen Geg

ner, nicht einen Feind sehen. Wer aber 

die Kluft aufreißt, die zum Unheil Deutsch

lands zwischen Staat und Arbeiterschaft be

standen hat, begeht ein Verbrechen, für das 

es keine Entschuldigung und keine achtbaren 

Motive gibt. Wer sich dieses Verbrechens 

schuldig macht, der ist für uns kein politischer 

Gegner, sondern ein Feind Deutsch

lands.—

Kört unsern Kus ♦..
Hört unsern Ruf, aus Werkstatt und Schacht, 

den Schrei, den Empörung geboren!

Wir ziehen heran, eine neue Macht, 

und schreien es euch in die Ohren:

Platz da, zur Seite, ihr Schwätzer und Gaffer! 

Platz für die Massen der Wirker und Schaffer! 

Wir schieben beiseit', was den Weg uns verstellt.— 

Hoiho! Wir bauen eine neue Welt!

Hört unsern Ruf! Aus stumpfem Verzicht 

hat Wille und Kraft uns gehoben.

Ihr alten Mächte, wir fürchten euch nicht, 

bald seid ihr zerflattert, zerstoben!

Platz da, zur Seite, ihr Schwätzer und Gaffer! 

Platz für die Massen der Wirker und Schaffer! 

Wir schieben beiseit', was den Weg uns verstellt. — 

Hoiho! Wir bauen eine neue Welt!

Hört unsern Rus! Wsi machen nicht halt 

auf dem Weg, den wir kämpfend uns bahnen. 

Wir kommen in Scharen, in Zügen geballt, 

zu Häupten die flatternden Fahnen.

Platz da, zur Seite, ihr Schwäher und Gaffer! 

Platz für die Massen der Wirker und Schaffer! 

Wir schieben beiseit', was den Weg uns verstellt. — 

Hoiho! Wir bauen eine neue Welt!

Walter Dshmel.

Männtd.
In den Ausführungen des Offenen Briefes unsers Kameraden Rechtsanwalt Dr. Heinz 

Braun in Nr. 38 unsrer Wochenzeitung vom 17. September 1932 hat der stellvertretende 

Reichskommissar, Herr Oberbürgermeister Dr. Bracht, eine Beschimpfung und böswillige 

Verächlltchmachung seiner Person erblickt. Wir bedauern, daß dieser Eindruck entstanden 

ist, da es uns völlig ferngelegen hat, die Grenzen rein sachlicher Kritik an der Maßnahme 

des Herrn stellvertretenden Reichskommissars unsrer Zeitung gegenüber zu überschreiten.

Magdeburg, den 21. September 1932.

Verlag und Schriftleitung der Wochenzeitung „Das Reichsbanner".
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gen will, in ihrem eignen Interesse unterstützen, 
indem sie die Werbekraft des Chauvinismus zu 
zerstören helfen. Sie können aber den tschechischen 
Chauvinismus gar nicht stärker treffen als damit, 
daß sie die kindische, tolle deutsche Faschisten- 
spielerei erledigen. Sie können dazu beitragen, 
Las; die zu einem gerechten nationalen Ausgleich

nalen Gewaltpolitiker zurückzuwerfen vermögen, 
indem sie mit der Hakenkreuzleiei 
Schluß machen.

Die Deutschen in diesem Staate müssen aus 
Gründen der Selbsterhaltung wünschen, das; der 
tschechische Faschismus zur Strecke gebracht werde; 
aber wenn sie dieses Ziel erreichen wollen, dann 
müssen sie sich die Mahnung Freiligraths zu eigen 
machen: „Willst du den Jellachich erschlagen, er
schlag erst deinen Jellachich!" —

wie alles so schnell gekommen ist. Ihre,Gedanken 
sind bei dem toten 20jährigen Hermann 
Junge und dem erstochenen Familienvater J o - 
Hann Buß. Sie sehen in Minuten zerstört, 
was eine Generation in mühevoller Arbeit, Stein 
um Stein, aufgebaut hat.

*

Zwei Monate nach diesem Schreckenstag sind 
die gerichtlichen Ermittlungen bis zur mündlichen 
Anklageerhebung abgeschlossen. 32 Nationalsozia
listen, davon elf in Haft, werden am Morgen des 
13. September in den großen Schwurgerichtssaal 
geführt, um sich vor dem Kieler Sondergericht 
wegen schweren Landfriedensbruchs, schwerer 
Körperverletzung und Hausfriedensbruchs zu ver
antworten.

Ueberblickt man rückschauend die Ereignisse 
des 10. Juli in Eckernförde, so ergibt sich, daß 
innerhalb weniger Stunden an fünf Stellen de? 
kleinen Ortes der Aufruhr ausflammte. Kein 
Mensch hatte den Umzug der SA. gestört. Aber 
die Brandreden der SA.-Führung mutzten sich in 
irgendeiner Weise in Taten umsetzen.

Schonungslos wies der Staatsanwalt 
darauf hin, daß die ersten Ueb er fälle «on 
der SA. ausgegangen waren. Kurz nach 
14 Uhr wurden zwei Landarbeiter, die in ihren 
Reichsbannerhemden vor dem Gewerkschaftshaus 
standen, von fünf oder sechs Nationalsozialisten 
angefallen. Ihre Kameraden kommen ihnen zu 
Hilfe und befreien sie. Was hier eine kleine 
Schlägerei ist, wächst sich in der Stadt dem Ge
rücht nach zu einer schweren Schlacht aus. Im 
Nu ist die Straße schwarz von Menschen, SA. 
und SS. eilen im Dauerlauf zum Gewerkschafts- 
Haus. Auf dem Wege dorthin begegnet man 
einem Kommunisten. Der geeignete Augen
blick, um sich einmal an dem „Untermenschen" 
zu rächen. Er wird von einem der Angeklagten, 
einem wegen Körperverletzung und Hausfriedens
bruchs schwer vorbestraften Individuum, mehrfach 
„in die Schnauze geschlagen" und in den Unter-

Sühn« kür die Lott« von G«ernkSvde7
Cs war am 10. Juli — drei Wochen vor der 

ReichstagSwahl. Die Kieler Eiserne Front feierte 
unter großer Beteiligung ein Volkssportfest. Der 
Demonstrationszug hatte sich kaum aufgelöst, da 
geht schon von Mund zu Mund die Schreckens- 
knnde: In Eckernförde haben die Nationalsozia
listen das Gewerkschaftshaus gestürmt und einen 
jungen Landarbeiter erstochen. Schufo und Junge 
Front formieren sich sofort, um nötigenfalls den 
Kameraden in Eckernförde noch Hilfe zu leisten. 
Es ist zu spät. Die Eckernförder Kampfleitung 
teilt mit, daß bereits Schutzpolizei zur Stelle ist 
und die Nationalsozialisten abgeschoben hat. Der 
düstere Schatten aber lastet weiter auf dem Fest.

*
Im Auto geht es mit einigen Kameraden 

nach Eckernförde. Was sich unfern Augen bietet, 
übertrifft noch unsre Befürchtungen. Das Ge
werkschaftshaus steht zwar noch, aber wie aus ge
brochenen Augen schaut uns der Bau an, fast 

kein Fenster ist heil geblieben, die Fah
nenstange i st zerbrochen. Aber noch 
schlimmer ist es drinnen. Im Restaurant sind 
Tische und Stühle umgeworfen und zerbrochen. 
Das Büfett ist demoliert. Ein Musikautomat mit 
Schallplatten ist völlig zertrümmert. Saal und 
Vorsaal sehen aus wie eine Abbruchstätte, zer
schlagen sind die großen Wandspiegel, das Klavier 
ist von der Bühne gestürzt und mit der Axt be
arbeitet, Glaser, offenbar als Wurfgeschosse be

nutzt, liegen verstreut umher, die Zahlkasse liegt 
verbeult auf dem Baden. Doch nicht genug da- 
mil. Im Nebenzimmer sind die Vereinsschränke 
erbrochen. Alle Fahnen, die Symbole der um 
Freiheit und Menschlichkeit ringenden Arbeiter
schaft, sind zerfetzt, das Material der Arbeiter- 
samariter ist gestohlen. 20 bis 30 Fahrräder armer 
Landarbeiter sind mutwillig zertrümmert, Mäntel 

und Schläuche sind zerschnitten. Wer wollte alles 
aufzählen. Es ist, als hätten Feinde im Kriege 
eine gegnerische Festung erobert.

Die Eckernförder Kameraden sind noch ganz 
erschüttert von dem Furchtbaren. Sie wissen kaum,

Lkchecho-FasOtsmnS und ASDAv
Die Zerstörer deutschen Volkstums. Von unserm Prager Mitarbeiter.

Vor dem Brünner tschechoslowakischen 
Kreisstrafgericht hat unlängst der soge

nannte Volkssportprozeß stattgefunden. 
Deutschböhmische Nationalsozialisten 
wurden zu empfindlichen Freiheits
strafen verurteilt. Wir erhalten hierzu 
die nachstehenden grundsätzlichen Be- 
trachtnngen. Die Schriftleitung.

Die jungen Leute, die in dem Prozeß so 
schwer bestraft wurden, sind zu bedauern. Es sind 
Menschen, die in jugendlicher Leichtgläubigkeit 
den hakenkreuzlerischen Phrasen zum Opfer ge
fallen sind. Die politischen Folgen dieses 
Prozesses und seiner Ursachen treffen aber das 
ganze deutsche Volkstum. Mit unab
weisbar eindringlicher Klarheit wird es hier ge
geigt, wie die hakenkreuzlerischen 
To.rheiten alle Wege zur Verständi- 
gung verschütten und damit auch die Lo
sung der für uns als Deutsche lebenswichtigen 

Probleme weit hinausschieben. Die „Taten" der 
Verurteilten (soweit überhaupt von „Taten" ge
redet werden darf) sind Dummejungenstreiche ge
wesen; für unser Volk fühlbarer ist die Tatsache, 
daß sich die ganze Hakenkreuzlerei als ein ein

ziger großer Dummerjungenstreich, nur als eine 
wahnwitzige Belebung des tschechischen Chauvinis
mus, nur als ein hirnrissiger Auftrieb der t s ch e- 
chischeu faschistischen Strömungen 
präsentiert. Um nur ein Beispiel dafür anzufüh
ren: Es weiß doch jedermann, der etwas politische 
Grütze hat und der die einfachsten Rechenformcln 
beherrscht, daß die

deutsche Autonomie

sich in der Tschechoslowakei nicht anders 
als durch einen Ausgleich zwischen Tschechen und 
Deutschen erreichen läßt. Nicht minder weiß er, 
wenn er nur das neue tschechisch-sozialdemokra
tische Programm liest, wie man schon daran war, 
dem nationalen Ausgleich und damit der Auto- 
nomie den Weg zu bahnen. Die tschechischen 
Chauvinisten umreit begreiflicherweise darob 
nicht wenig empört und also emsig darauf be
dacht, die ihnen zugänglichen tschechischen Volks
massen gegen die Deutschen zu Hetzen. Darum der 
tschechisch-chauvinistische Jubel über jeden haken
kreuzlerischen Wahlerfolg: „Das ist das deutsche 
Volk", und erst recht ein Jubel über den Prozeß, 
der ihnen den Schlager gegen die verstandigungs- 
bereiten Tschechen lieferte: „Kann man Staats
feinden, kann man Irredentisten Autonomie ge
währen?" An dieser Entwicklung steht man so 
recht die praktische Funktion des deutschen Natio- 
nalsozialismus: Die Hakenkreuzler gebärden sich 
als die Kämpfer um die sudetenüeutsche Selbst
verwaltung; aber niemand steht dem Erfolg im 
Kampfe um diese Selbstverwaltung hindernder int 
Wege, als das Hakenkreuz.

Auf das emsigste betreiben die tschechischen 
Chauvinisten den weitern Abbau der 
deutschen Ktaats angestellten, und 
mehr noch als bisher werden sie sich nun nach 
diesem Prozesse auf die Hakenkreuzler berufen, 
auf die durch den Prozeß und das Urteil sozu

sagen gerichtlich erhärtete These von der Verbin
dung unsrer Hakenkreuzler mit Hitler und auf 
die dadurch bedingte Verschärfung des tschecho
slowakischen Grenzschutzes. Erfahrungsgemäß 
identifizieren sie zu ihrem Zwecke stets die Be
griffe „deutsches Volk" und „Hakenkreuz", und 
noch mehr deutsche Arbeiter und Angestellte 
müssen dafür mit dem Verlust ihrer Existenz be

zahlen. Jeder weggenommene Arbeits
platz aber i st neues Wasser auf die 
Hakenkreuz-Mühle, jedes Wachsen 
dös Hakenkreuzes wirkt als ein 
neuer Motor f ü r d e n t s ch e ch i s ch n a t to
nal e n Radikalismus, und da die Deut
schen die zahlenmäßig und machttechnisch Schwäche
ren sind, so sind sie es auch, die. den Hnnptteil 
der Zeche zu berappen haben.

Darum ergibt sich für die Deutschen hier aus 
dem allen eine Lehre: sie müssen den Kampf des 
vernünftigen Tschechentums gegen den teschischen 
Chauvinismus und Faschismus, der sie umbrin-

9. Jahrgang Nummer.^

bereiten tschechischen Kräfte die tschechischnatio- leib getreten. Nur ein Sprung in den 
" """ ” ” " '  “— rettet ihn vor schwereren Verletzungen. Aus

hilflosen Mann veranstaltet man noch ein K 11 
treiben, mit faustgroßen Steinen wirft die r> 
menschte Menge nach ihm. Der Angeln, 
Schröder wirft sich bei der Verhandlung noch 
mal in die Brust: „Dem roten Hund hat n> 

gegeben." .
Während sich diese häßliche Szene hier",, 

spielt, ist die Masse der SA. vor dem O'cro 

schaftshaus zu Hunderten angeschwollcn. xs 
Polizei, nur drei Mann stark, ist vollkom 
machtlos. Die wenigen Landarbeiter haben 1 
ins Innere zurückgezogen. Aber schon drang 
die Nationalsozialisten nach. Ein Steinhagel 
öffnet den Sturm. Von allen Seiten drängt n 
gegen das Haus an. Im Nu ist man drin. u 
nun wütet man, wie eine nationalfoziauin! > 
Zeugin unter ihrem Eid aussagte, „wie die Tier

Mit Aexten zertrümmerte man das Inventar 

Unter Hurragebrüll und Heil-Hitlerl-Rufen 
klimmt man das Dach und reißt die Fahnenstan» 

mit der Freiheitsfahne herunter. Die 
werden an die einzelnen verteilt, um stolz 
Siegestrophäen in den Heimatorten von Hand 3 
Hand zu gehen. Die Fahne vor dem Haus e 
leidet das gleiche Geschick. Im Innern geht P" 
mit Messern und Dolchen gegen die Verteidig 
vor. Schwerverwundet sinken die beiden "an 
arbeiter Buß und Junge zu Boden. Den ew 
trifft der tödliche Stich ins- Herz, dem ande 
wird die ganze Seite aufgerissen. S ch w e r v e r 
letzt wankt Buß aus dem Haus, u” 
fähig, s i ch irgendwie zur Wehr i 
setzen. Und während er auf den Vos 
platz wankt, fällt die aufgestellt 
SA. und SS. mit den Schulterriemf 
über ihn her. Erschütterndes Zeichen de 
politischen Verrohung, wenn der Eckernförde ;l ttt 
Polizist aussagen mutz, haß man noch auf der I ’• 
am Boden liegenden Mann einschlug, daß da- > 

Blut weithin spritzte.
Was tat die Nationalsozialist'' 

jche Führung während dieser tierischen Au-' 
schreitungen? Sie stand mit verschränkten $Irtne" 

da und ließ den Dingen ihren Lauf. Ganz uw 
absichtlich bekannte es der Standartenführer 
Sperrketten habe man gebildet^ , 

aber sie hätten nicht die Aufgabe g£' 
habt, d i e SA. und SS. vor dem @ i 
dringen in das Gewerkschaftshau- 
abzuhalten. Diese Aussage, die er 
falschen Zungenschlag hinstellen wollte, das w"' 

das Wahre in seiner ganzen Rede.

Die Verhandlung hatte den Angriff^' 
willen der SA. klar zutage gefördert. ES lab 
kein Anlaß zu den begangenen Ausschreitungen - 
vor. Das sprach die Anklagerede des Staat»' ■ 
anwalts deutlich ans, der für die Hauptschuldige" 

Zuchthausstrafen bis zu drei Jahren für a"' 
gemessen hielt. Trotzdem ließ das Gericht äutzerm 
Milde walten. Keiner der Angeklagten wurds , 
als Rädelsführer verurteilt, keiner mußte hintsi 
Zuchthausgitter wandern. Mit der Höchststrasi ! 

von zwei Jahren kam der Hauptbelastete davo"-- 
die andern Strafen bewegten sich zwischen die" 

bis neun Monaten Gefängnis.

Ist das Urteil gerecht? Man vergleicht u"' 
willkürlich Eckernförde mit Ohlau. Dort hatte in"" 
wochenlang die republikanische Bevölkerung g"' 
reizt, dort hatte die SA. schwerste AuSschreitu"' 
gen begangen, ehe es zur Gegenaktion kam. Hü' 
aber wurde vom Gericht einwandfrei die A"' 
g r i f f s a b s i ch t der N a t i o n a l. s o z i a l i st e" 
f e stg e st e 111. Zwei vernichtete Menschenlebr' 
klagten an. Gefängnis war hier ausreichend- 
Sühne auch für schwer Vorbestraft/' 
während dort unbescholtene Männer , 
Zuchthaus gehen mutzten. Man fällte in S',e 
einen Spruch, der juristisch unanfechtbar fc'; 
mag. Man fällte ihn nach bestem Wissen u" 
Gewissen. Und gerade weil dieses Urteil 1.? 

auSfiel, deswegen ist das O h l a u e r Urte' 
eine Unmöglichkeit. Gerechtigkeit ist 
Grundlage des Staates. Gerechtigkeit, das h^». 
nach diesem Wahrspruch be^ Kieler Sondergerich^ 
eine unverzügliche Revision des Ohlauer Urteil1-' 
Kommt sie, dann wird man den Opfern 601 

Eckernförde die beste Sühne erwiesen haben.

der
erste Tellersammlnng.

Wir fahren an dem Riesenwerk' von 
Oppau vorbei. Die gewaltige Anlage mutet an

Der Dampfer macht täglich um 9 Uhr vor
mittags eine Ausfahrt. Es ist also kein außer

gewöhnliches Ereignis für die mittelgroße Indu
striestadt. Trotzdem stehen am Ufer fast 300 Per
sonen, die dem Treiben auf unserm Dampfer 
interessiert zuschauen. Es sind Erwerbslose. 

Die Abfahrt des Dampfers gehört zu ihrer Zetl- 
einteilung, denn sie wissen, daß eine eingeteilte 
Zeit schneller verfliegt.

Auf dem erhöhten Platz am Heck des Damp
fers sitzen fünf junge Burschen. Am Sonnensegel 

über ihren Köpfen baumelt ein Wimpel aus 
blauem Samt mit der goldnen Stickerei „Stim
mungskapelle Weiße Stare!" — Die fünf Bur
schen sind erwerb s/os. Ihr eigentlicher Be
ruf ist: Buchdrucker, Schlosser, Weißbinder, For
mer, Schreiner. Zwei von ihnen spielen Hand
harmonika, zwei andre Gitarre und der fünfte 
bedient das Schlagzeug. Sie begannen ihre musi
kalische Laufbahn, wie sie mir sagten, als Hof- 

sänget:. Nun haben sie es bis zur „S t i m - 
mungskapelle" gebracht. _®te_ Not macht 

gibt ihnen für ihre Mitwirkung drei Mahlzeiten. 
Außerdem haben sie das Recht, während der füns- 
stündigen' Fahrt zum Ziele zweimal eine Teller- 
sammlung zu machen ...

Die Maschine beginnt zu stampfen. Langsam 

löst sich das Schiff vom Ufer. Unsre Stimmungs
kapelle spielt, wie alle Bordkapellen, bei der Abfahrt 
„Muß i denn zum Städtle hinaus...". Das Pu- ■ 
blikum singt mit. Die Erwerbslosen am Ufer 
winken.

Kurz hinter der Abfahrtstelle schwingt sich in 
zärtlichen Bögen die große Straßenbrücke über 

den Fluß. Am Geländer stehen Kopf an Kops 
Menschen und winken uns zu. Und sie stehen 
immer noch am Geländer, als die Brücke im vio
letten Dunst des Rheintals langsam zerfließt.

• Zwischen Mainz und Straßburg ist der Rhein 

ein Strom, dessen Größe zu gewaltig ist, um 
pathetisch zu wirken, und dessen Melancholie zu

Vev Ausflug nach Herdelbevg
Von

Hugo Ramm.

Der kleine Flutzdampfer liegt an der 
Landungstreppe. Vom Bug über den Mast zum 
Heck ist eine Schnur gespannt, an der kleine, un
politische Fähnchen flattern. Ans dem behäbigen 
Schornstein quirlt in dicken Schwaden gelber 
Rauch. Der hagere Kapitän und Besitzer beS 
Schiffes steht auf der Kommandobrücke. Mit der 

Miene eines erfahrenen Seehelden gibt er den 
beiden Matrosen belanglose Befehle. Seine runde 
Frau steht mit dem wohlwollenden Lächeln einer 
Verkäuferin am Steg und verkauft Karten für 
die Fahrt nach Heidelberg. „Entsprechend 
der Notzeit ist der Fahrpreis auf eine Reichsmark 
pro Person reduziert. Kinder die Hälfte. An Bord 
kein Trinkzwang", verkündet ein großes Schild.

Das Publikum macht von diesem Notzeitange
bot regen Gebrauch. Die Abfahrtzeit ist auf 9 Uhr 
festgesetzt; aber die Frau des Schiffsbesitzers muß „ „ ,
schon um %9 Uhr die Reling schließen lassen, weil- unsre Arbeiter musikalisch... Der Schiffsbesitzer 

die polizeilich zugelassene Personenzahl — 150 — 
überschritten ist.

Es ist Mittwoch, aber man könnte glauben, 
es sei Sonntag. Die Ausflügler, kleine Veamten- 
frauen, erwerbslose Töchter und Sohne besserer 
Angestellter und resignierter Rentner, die auf 
billige Weise die Eintönigkeit ihrer Tage unter
brechen wollen, sind mit .tzner tostspLr'sg-m Ele
ganz geschmückt, deren- Geschmacklosigkeit den 
echten Spießer und öas Streben des verbilde ten 
Menschen nach fr-,'sch verstandenen „höhern S)in» 
gen" verrät. §ie sorgfältig geputzten Kinder lär
men wohlerzogen. Es sind meist Kinder, deren 
Entwicklung durch die Affenliebe der Mutter be- 
fji.ttmt wird von den Erziehungsmethoden der 
Vorkriegszeit. Die kleinen Geschöpfe geden sich 
alle Mühe, so kindlich 311 fein', wie es bient Ideal 
der Mutter entspricht. Ihr kindliches Treiben ist 
nicht kindlich, es ist verkrampft.

wie eine technische Träumerei, die irgend*1 
Finanzgewaltiger in Stein und Eisen realisiere" 
ließ. Von den vielen Kränen am Rheinufer " 
nur einer in Betrieb. Er entleert die einaK! 
Schute, die Kohle von der Ruhr gebracht hat. 
roten und schmutziggelben Schornsteine ragen "" 
gewaltige Fahnenschafte in die trübe Lust. Abe 
nur an einem triumphiert die graue Rauchfab" 
der industriellen Betriebsamkeit. Die Stille p, 
diesem Platz der Arbeit ist beklemmend und wl 
bei jedem ein unbekanntes Angstgefühl aus. D 

Ausflügler starren das tote Werk an.

„Ob die Schornsteine überhaupt noch ein"'" 
wieder rauchen werden?" fragt jemand längs""'

Niemand antwortet; aber alle schütteln rClL 

giriert den Kopf. Es ist, als gehörten diese SB"",, 
allen. Alle wißen, daß die toten Werke den Wob 

stand und das Glück aller begraben.

Badende Knaben turnen schreiend und 
auf den Kränen umher und benutzen das sr f< 
des Kranführerhäuschens als Sprungbrett, 
all haben die Parteien ihre Kampfzeichen ang (

len der Eisernen Front zerstört. 
Sowjetstern prahlt siegesgewitz mit der Umfwr 

„Kommunismus die einzige Rettung!"

Eine Frau bricht unvermittelt in , 
Fluchen auf Hitler aus. Ihre Nachbar'"" 

unterstützen sie. Ein alter Rentner mit c" . 
Kaiser-Wilhelm-Bart richtet sich langsam * ,t 
Seine Stirn kraust sich und das Weiße le -y 
Augen füllt sich mit Blut. Man sieht, er ' n 
gegen die Frau Stellung nehmen, aber im 
Augenblick besinnt er sich eines Bessern und 

wieder müde in sich zusammen. |(
Wir biegen in den Rhein-Neckar-Kanal 

Die Kapelle spielt „Eine Nacht in Monte L"

Der romantische Teil des Ausflugs 

ginnt, und damit erlischt unser Interesse an 
Ausflüglern. —

herb ist, um Objekt der Poesie zu sein. Das flache 
Land ist durch den Rheindamm unserm Blick ent
zogen. Nur Gruppen und Alleen hoher Pappeln 

wie Zypressen sind sichtbar. Hochspannungsleitun
gen zerschneiden den milchigen Himmel.

An den Ufern stehen Angler. Es sind E r - 
w e r b s l 0 s e, die sich von ihrer Unterstützung 
eine Mark für die Angelkarte abgespart haben und 
die endlose Reihe der Feiertage ihrer Not mit 
Angelsport totschlagen. Ueberall, wo das Ufer 
sandig^ist, sind Strandbäder improvisiert. 
Nach Tausenden zählen die Badenden, aber nur 

selten gehen sie ins Wasser. Sie liegen in der 
Sonne und dösen vor sich hin wie Krokodile. „Das 

Schwimmen macht hungrig, und wir haben nicht 
so reichlich zu essen!" sagen sie.

Unsre Stimmungskapelle ist sehr fleißig. Sie 
spielt Märsche, Volkslieder und Schlager. Als 
kurz vor Oppau die Stimmung des Publikums zu 
versanden droht, sagt der Kapellmeister einen be
sondern Schlager an, der Eigentum der Sa»

der Melodie „Warum bist du denn w DIE len -
so traurig... spielen und singen die Musikanten. brad)t Sae Hakenkreuz ist von den drei P ß

Morgens früh um neune geh ich ganz alleine 
wohl durch die Straßen zum Nachweis hin.
Dort treff' ich die Kollegen (sie sind alle

„von wegen");
wir legen zum Stempeln die Karten hin 

Halb W. geht stempeln, 
die Zeit verplempeln 
von morgens bis abends, 
's ist nicht mehr schön.
Brauchst dich nicht zu plagen
und keinen Meister fragen;
wir dürfen den ganzen Tag spazierengehn.

Das Publikum klatscht begeistert Beifall, und
Vertrauensmann der Musikanten macht die

ttäSSS- e «-

-Hine crein den e

Konsum<hM*cin
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Beobachter
r?Edev ein ÄuchtbauSuvtei,

? %anx ?®e Strafkammer des Landgerichts 
'n 22ih'i? e & u r 8 hat am 27. September 1932 
?’ A „ r <?cn Reichsbannermann Paul N a t j e 
;fr»rh® 6 m r B wegen Vergehens gegen die 
S:'2 (öa 8 Reichspräsidenten vom 9. August 
-4 "Verletzung aus politischen Gründen» 
*nb ,.aen Körperverletzung zu einem Jahr 

Monat Zuchthaus verurteilt.
^^endliche Kamerad ist nach der Urteils- 

"rh' »us dem Gerichtssaal heraus sofort 
*!gEll T*et worden mit der Begründung, daß 
^chtv>.^r Höhe der zu erwartenden Strafe 

A°"°aik,t vorliege.
h -<• August 1932 gegen 21 Nhr begegnete 
yioiinrtz0^ atje auf der Straße drei Natio- 
"l»t: "aen, von denen der eine verlangte, 
Sin '»lle seine „Mistgabel" (Drei-Pfcile-Ab- 
X f ""machen. Ans dieser Aufforderung und 
«ii 8enden Streik entspann sich nach kurzer 
'•1 Tätlichkeit, in deren Verlauf der Kame- 
'3 l'htiV c Nazilümmel einige Faustschläge 
Xhp,;1“" versetzte, die aber nur unerheblichen 
, tzl'"rursachten. -

nach Bckanntwcrdcn dieser neusten 
X M "rung hat die republikanische Presse mtl 
L'ftlfe diese Zuchthansverordnung bekämpft. 
X,®!“ wahrsten Sinne des Wortes eine Zucht- 
Nr »„Ordnung, denn die Mindeststrafe ist ein 
's«kg '!">thaus, auch für die geringste Tätlichkeit, 
,'-r bna ncinen politischen Ursprung hat, oder 
'n Erricht zu der Annahme gelangt, daß 
? ®8kliiSct Ursprung vorliegt, auch wenn er 
''»se!-!'u>keit gar nicht gegeben war. Die Höchst- 

h-, Jahre Zuchthaus. Mildernde Gründe 
SSc„ ek ungeheuerliche Notverordnung.

('»ent %, »Iso das Gericht zu der Strafe von 
1 sann „ und einem Monat Zuchthaus kam, 
!»ett, s.n?6« in bezug auf das hohe Strafmaß 
Xch, fast das niedrigste war, was das 
. [et,«.** Strafe für die Tat verhängen mußte, 
',thtniClt Endes eine Alltäglichkeit in diesen 
. E-"*°n Zeiten ist.

c andre Frage, die wir in diesem Falle 
' igz* "blick noch nicht erörtern wollen, ist die, 
Wf .bricht überhaupt gezwungen war, die 
■M «!' unbedingt unter die Notverordnung 
i' August 1932 fallen zu lassen. Eine weitere 

Jlt daß angesichts einer so ungeheuern 
^krd ^"uug, wie der vom 9. August 1932, 
X « den unter Anklage stehenden „poli- 

Verbrechern" in den allermeisten Fällen 
*Äe Berufung-möglichkeit durch eine 
,'ikk "Spar"-Notverordnung genommen wird. 
Ntz,, feilte Revisionsgründe vorliegen, die das 
V1 durch die Revision aufheben lassen, ist das 
itJ'Reitc Urteil unabwendbar in seiner Voll- 

nnd aus dem Grunde auch »nab- 
'Nich.

>!, ^as wir aber dieser Großen Strafkammer 
I »Landgerichts in Magdeburg mit aller

_____________________________ Das Rer<

Schärfe zum Vorwurf machen müssen, ist die so
fortige Verhaftung des jungen Menschen aus der 
Anklagebank heraus. Einmal handelt es sich um 
einen noch jugendlichen Menschen. Aus einer 
Dreckgeschichte heraus soll der Kamerad, der bis
her einen untadeligen Lebenswandel anfzuweisen 
hat, jetzt ins Zuchthaus. Trotzdem er bei seinen 
Eltern seit der Geburt ständig Wohnsitz hat, ver
haftet man ihn wegen Fluchtverdachts, während 
anderseits Magdeburger Gerichte Schwerver
brecher, die schon Zuchthaus- über Zuchthaus
strafen hinter sich haben, bei erneute» Zuchthaus
oder Gefängnisstrafen von beträchtlicher Höhe 
nicht verhaftet haben. Mit allen Mitteln werden 
wir um die schleunigste Freilassung dieses Opfers 
einet unglaublichen Notverordnung kämpfen.

Kail.
*

Die Toten deß Reichsbanners.
Der „Amtliche Preußische Pressedienst" ver

öffentlicht eine statistische Uebersicht über die 
Todesfälle bei politischen Ausschreitungen im 
Jahre 1932 in Preußen. Hinsichtlich der Partei
zugehörigkeit der Todesopfer berichtet diese Stati
stik von zehn Angehörigen des Reichsbanners und 

der SPD. , ...
In der Zeit von der Aufhebung des Nmform- 

und SA.-Verbotes — also vom 14. Juni 1932 
ab — bis heute allein sind aus den Reihen des 
Reichsbanners 20 Todesopfer zu verzeichnen. 
Sämtliche Tote sind Opfer aus Zusammenstößen 
mit Nationalsozialisten. Nach der Staatszuge
hörigkeit entfallen von diesen Toten: 14 auf 
Preußen, 2 auf Freistaat Hessen, je 1 auf Frei
staat Braunschweig, Sachsen. Anhalt. Mecklen- 
burg-Schwerin. In der Zeit vom 1. Januar bis 
zum 14. Juni 1932 wurden insgesamt 5 Reichs
bannerleute (davon 8 aus Preußen, einer aus 
Braunschweig, einer aus Oldenburg) Opfer von 
Gewalttaten politischer Gegner.

Die Gesamtzahl der Todesopfer allein des 
Reichsbanners in .Preußen in der Zeit vom 
1. Januar 1932 bis heute beträgt daher 17 Die 
Angaben der amtlichen Statistik, die nur 10 Todes
opfer deS Reichsbanners zählt, entsprechen also 
nicht den wirklichen Tatsachen.

Außer diesen Toten hat das Reichsbanner 
in den Wahlkämpfen dieses Jahres bisher sieben 
Kameraden zu beklagen, die infolge von Unglücks
fällen im Dienst ihr Leben ließen. Die Gesamt
zahl der im Dienst für Reichsbanner und Re
publik gefallenen Reichsbannerleute in der Zeit 
vom 1. Januar 1932 bis zum heutigen Tage be
läuft sich daher auf 32 Tote. —

*

Chronik der Ueberfälle.
Wir registrieren aus der Zahl der vielen 

Nazi-Ueberfälle auf'unfte Kame
raden die folgenden fünf, von denen allein vier 
sich in B e r g e d o r f bei Hamburg ereigneten: 
Der Kamerad Gerd S t a n i n k (16 Fahre alt)

jsbanner

aus Bergeidorf befand sich am Freitag, dem 
16. September, von unsrer Mitgliederversamm
lung kommend, auf dem Heimweg. Um 22.30 Uhr 
passierte er das Birkenwäldchen. auf dem Gojen- 
berg. Hier sprangen plötzlich etwa zehn Nazis 
hervor und schlugen ihn nieder. Kamerad 
Stanink wurde von einem andern Kameraden 
besinnungslos aufgefunden und von diesem 
in das Krankenhaus eingeliefert. An Verletzungen 
erlitt Stanink durch einen faustgroßen Feldstein, 
der am Tatort gefunden wurde, verschiedene 
Löcher am Kopf, ein kleiner Finger wurde zer
treten, auch an den Beinen befinden sich mehrere 
Verletzungen. Um 22.35 Uhr wurde der Kame
rad BoIewitz, der sich auch auf dem Nach
hauseweg befand, von ihm in der Brunnenstraße 
entgegenkommenden Nazis mit der Fan st in 
das Gesicht geschlagen, so daß er ein 
paar Tage keine feste Nahrung zu sich nehmen 
konnte.

Die ebenfalls von der Versammlung kam- 
inenden Kameraden Mohr und B e h n wurden 
um dieselbe Zeit auf dem Mohnhof von mehreren 
Nazis tätlich angegriffen und erlitten auch Ver
letzungen. Am Sonnabend, dem 17. September, 
um 15.40 Uhr, griff der Nazi-Stadtvertreter 
D u b b e l (Bergedorf) in der Hauptstraße einen 
15jährigen Knaben, der vollkommen in Zivil war, 
an. Unser Kamerad Herzig nahm den Jungen 
in Schutz und wurde hierauf von B. mit einer 
Pistole bedroht. ES gelang Herzig, Dubbel 
die Pistole zu entwinden und Bubbel verhaften 
zu lassen. Auf der Wache stellte sich dann her- 
aus, daß die Waffe eine vollkommen neue Gas
pistole war.

In Verchen (Pommern) wurde am 
21. August der Kamerad Vierk von National
sozialisten überfallen. Er trug außer stark 
blutenden Kopfwunden einen schweren 
Messerstich in den Rücken davon, so daß 
seine Ueberführung in. die Klinik nach Greifswald 
erforderlich wurde. Der Stich war mit solcher 
Wucht geführt, daß das Messer mit umgebogencr 
Spitze im Rücken stecken blieb Der Eigentümer 
des MesferS, in dem wohl auch der Täter ver
mutet werden darf, ist festgestellt. —

*

Leichenfledderer.
„Der Stahlhelm", das offizielle Organ 

deS gleichnamigen Bundes, warf dem „A ti griff" 
des Herrn Dr. Goebbels vor einigen Wochen „i n- 
famste Leichenverwertung zur Gewin
nung demagogischer Giftwaffen" vor. Er hatte 
recht. Trotz der niederträchtigen Kampfesart der 
Nationalsozialisten hat aber der Stahlhelm zu 
seinem Harzburger Bettgenossen recht lange nahe 
Beziehungen unterhalten, so daß er sich kaum 
darüber beklagen kann, heute beschimpft zu wer
den. Wir nageln hiermit einen erneuten Fall der 
„Leichenverwertung" durch die Nationalsozialisten 
fest. Vor mehreren Wochen erhielten wir aus der
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pommerschen Nazipresse eine Todesanzeige mit 
folgendem Text:

Am 20. September 1932 wurde uns durch 
ein tragisches Geschick unser lieber 
Kamerad und Scharführer Hör st Range ent
rissen. Wir verlieren in ihm einen wahren 
nationalsozialistischen Kämpfer, dessen Kame
radschaftlichkeit und vorbildliche Treue in uns 
unvergessen bleiben wird.
Seine tiefbetrübten Kameraden der Marineschar 

der HI.

Auch eine vom „Gebietsführer der HI.", vom 
„Bannführer Po./W." und vom „Unterbann
führer 2 HI." unterzeichnete Todesanzeige spricht 
von dem tragischen Geschick, durch das 
Range starb. Er hat sich erschossen. Unser Bericht
erstatter bemerkte in seiner Zuschrift: „Vielleicht 
heißt es in andern Teilen des Reiches, daß Range 
durch „Rotmord" erschossen wurde. Er hat sich 
nicht getäuscht. Aus dem Selbstmord Ranges hat 
die nationalsozialistische Presse, auch der „A n - 
griff", einen Rotmord gemacht. Das ist 
eine so abgrundtiefe Gemeinheit, daß 
man sich schämt, solche Preßbanditen in 
Deutschland wirken zu sehen. Diese Jour
naille muß ja verschweigen, daß Range Selbst
mord verübte, weil sein Idealismus und 
sein Glaube an den Nationalsozialismus 
schmählich betrogen wurde. Aber eine 
Frage an Herrn Dr. Bracht: Wo bleibt die 
Auflagenachricht? —

Mitteilungen ver Bundesvorstandes

Verlorengezangen sind die nachfolgend auf
geführten Mitgliedsbücher, die hierdurch 
für ungültig erklärt werden. Sollten die 
Bücher irgendwo auftauchen, so Bitten wir, die
selben einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 602 858 Karl Thumayer,
„ 276 064 Gustav Hirschmann,
„ 215 494 Helmut Jhns, 
„ 938 426 Erich Hemke, 
„ 470 255 Ernst Woop, 
„ 957 593 Albert Klinner, 
„ 957 598 Reinhold Firschke, 
„ 987 571 Paul Scholz, 
„ 95 461 Karl Weber, 
„ 95 649 Karl Blasig, 
„ 761646 Oswald Lehmann, 
„ 581 655 Ernst Hedke, 
„ 746 717 Karl Richter, 
„ 589 572 Albert Runge, 
„ 582 030 Heller.

AusBkschlvssen wurden: Ernst Otto K a i l u n, 
MitgliedSbuch-Nr. 831 994, u.O.M a r t i e n ss e n, 
Mitgliedsbuch-Nr. 332120, vom Gau Hamburg; 
Erich O e r t w i g vom Ortsverein Stettin lt. § 55 
unsrer Satzungen. —

das bedeutet restlose Reinheit!

REEMTSMA CIGARETTEN FABRIKEN G.M.B.H. ALTONA-BAHRENFELD

»R6~
Die Cigaretten sinfi 
methoden, die lug'

ERNTEN 27 BIS 30 ♦ MUSTERCIGARETTEN ♦ MISCHUNGSNUMMER R6 O/M

Diese Cigaretten werden in den neulta Fa®<atijsnsanlagen des technischen Muster

betriebes in Altona-Bahrenfeld Lieferung ist zunächst beschränkt
Der ungewöhnlich zarte und reine Charakter dieser Mischung beruht darauf, das 

sämtliche Tabake zweimal!»,® t«P M T C M ft" wird ausschließlich ohne 

Mundstück hergestellt. folgenden Distrikten:
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mehl färben

;1T wilL Das seit Jahren bewährte oioloyi-qhe Haarstäfkungswasser ENTRUPAL, 

/gf gesch.•> lührt den geschwächten Haarwurzeln die ver.biauchten. Pigmente
(Farbstoffe) zu, so daß graue Haare und Nachwuchs aut natürliche Wtise die 
ehemalige Farbe wiedererhalten daher Fehharb^n ansgesz blossen Ko p t- 

schuppen und Haarausfall verschwinden nach kurzem Gebrauch.

Flasche RM. 4.80, erhältlich in einschlägigen Geschälten. Prospekt kostenlos

Versand: Simons Apotheke, Berlin C 150 Straße3“^

Wir schenken!
Ihnen Vertrauen, indem wir Ihnen diese eleg.' gut regulierte 
14 Karat vergold. Sprungdeckeluhr, mit 2 Staubdeckeln ver
sehen, auf Teilzahlung zum Preise von Rmk 15.— liefern. 
Sie können in 5 Monatsraten bezahlen, so daß auf den Tag 
nur 10 Ffg. entfallen. Im voraus braucht kein Geld ein
gesandt werden. Die Uhr wird sof. geliefert. Rücksend, bei 
Nichtgelallen gestattet. Bei sof. Barzahlung 1C°/O Rabatt, also 
nur Rmk. 13.50 mit doppellanger eleg. Kavalierkette. 2 Jahre 
Garantie! Bestellen Sie noch heute und lügen diesenAusweis 
bei. Eine Uhr — nur von Merkur. Ein Name von Weltruf. 

Merkur Versandhaus GmbH.
Uhren-Versand. Berlin W 35. B 222.

•Wir tiefern an Jedermann

r Tuche

ab

Fabrik
Lehmann & Asamy, 

ältestes Tuchversandhaus 
mit eigener Fabrikation,

Spremberg I. L. SO

Herren- 
Stoffe

Verlangen
Sie

Damen- 
Stoffe 
sofort 
Muster

Das voisthiiftsmäßige IMMMßllMS 

liefert in bester Köper-Qualität u. Berarbeitnng, 
tust., licht- und waschecht ,ü RM. 4.50, mit 
Binder 4.80. Selbstbinder Schwarz-Rot-Wolb, 

das neueste Muster, RM. 1.30.
Hermann Maas, München, Rumfordstratze 46

Sei. 20122. Mitglied des Reichsbanners

JEDER ORTSGRUPPE EINE MUSIKKAPELLE!
Verlangen Sie mein Sonderangebot 58 über solide 

Musikinstrumente, Schwalbennester, 
Lederzeug usw. — Niedrige , 
Preise u. günst. Teilzahlung, 
C.A.Wunderlich, gegr.1854 E® 

Siebenbrunn (Vogtl.) 121 iBSäl

Trommeln, Pfeifen, Schal- 
meien (Fanfaren) spottbillig

Anzeigen-Annahme-Schluß 10 Tage vor Erscheinen.

KAFFEE-GESCHÄFT
Ueber 1500 Filialen

einkaufen ...
. . . . dann kaufen Sie Kaffee, Tee, 
Kakao, Schokoladen, Pralinen, Bon
bons, Gebäck und Kolonialwaren gut 
und billig mit 5°/o Rabatt in Marken in

Wenn Sie
Werness ffew/<f, fdiMüenflsa/JTe

Verlangen Sie sofort unseren Hauptkatdlog / Zusendung erfolgt kostem

9. Jahrgang

GRÖSSTES

Jntenessieren Sie,nur Chromat.Harmonikas,wollen Sie SpezrLisre E.für SprechappdrdtP Liste B

Direkter LsrutzW WAM Imw
MlMSfflBISÄlIHM Vewand direkt 

an Privat« 

limfdus*
■anftwae u.

■LsgSHjjW^eise jeder Jnsirtimentengruppj^

Großeinkauf von 30000 Geschäfts11

25 Jahre

Deutsche Republik
begründet von der republikanischen Arbeitsgemeinschaft 

Ludw. Haas, Paul Löbe, Joseph Wirth

Aus dem Inhalt der letzten Hefte:

Verfassungsmäßiger Faschismus (Georg Risse). Das System des 
braunen Terrors (Bert Alexander). Das Ende der Produktionsmystik 
(Hugo Hugin). Der Punkt des geringsten Widerstandes (Dr. Oskar 
Trebitsch). Präsidiale Demokratie? (Anton Erkelenz). Margarine
steuer und Spritbeimischung (Jacques). Die oberschlesische Iliade 
(Ernst Leonard). Wo bleibt die republikanische Hilfspolizei? (Bert 
Alexander). Gewerkschaftliche Einheitsfront (Max Menge).

Bestellen Sie ein Probeabonnement!
Wir machen Ihnen ein Vorzugsangebot 1 Für die nächsten 
3 Monate geben wir Ihnen die Zeitschrift statt zum regulären 
Bezugspreis von RM. 5.70 für 13 Hefte zum Ausnahme
preis von RM. 3.— Bestellen Sie noch heute!

An den Verlag der Republikanischen Union 6. m. d. H„
Frankfurt a. M., Liebfrauenberg 37.

Ich bestelle für die nächsten 3 Monate die Wochenschrift 

.Deutsche Republik* zum Vorzugspreise von RM. 3.—.

Wohnort:. Straße:.

500 Gramm schlechtes Brot
am Tag für das Familienoberhaupt, 300 Gramm für jedes weitere 
Familienmitglied . . Es gibt keine Kartoffeln, es gibt kaum Mehl, 
es gibt nur unvollkommene Mengen sonstiger Nahrungsmittel. Die 
Liste der Waren, die noch zu haben sind, ist kurz und eindeutig; 
500 Gramm Graupen, 400 Gramm Nudeln, 100 Gramm Tee pro 
Person im Monat. Zucker, der noch auf der Liste steht, ist schon 
seit Monaten nicht mehr verabfolgt worden. Er ist den Ausländern

Es t)t Ehrenpflicht 

der Kameraden und 

deren Frauen, die 

Inserenten d. Reichs

banners zu berück

sichtigen und sür die 

Bundeszeitschrifi 

zu werben.

bshVch-Bettsesern
Nur reine gut 

/ füllende Lorten.
/ 1 Kilo, graue

geschliffene 911k. 
2.50„halbweif;e 
2Hk.3.—.weihe 

L^L^SSMk. 4.—, bef- 

fere Alk. 5.— und Alk. 6.—, 
daunenweiche Alk. 7.— u. Alk. 
8.—, beste , Lorte Alk. 10.— u. 
Alk. 12.—", weihe ungeschliffene 

Aupffedern Alk. 6.50 u. Alk. 

7.50, beste Lorte Alk. 9.50. 
Versand franko, zollfrei, gegen 
Nachnahme. Muster frei. Um
tausch und Rücknahme gestattet.

BENEDIKT SACHSEL
Lobes Nr. 836 
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Notpreiie 
für 

InAnzug-Stoffe 
blau Wollkammgarn ämtr 

RM. 6.80 u. 9.80 
grau Wollkammgam ä mtr 

RM. 8.80 u,10.80
Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu
gesandt'

GeraerTextilfalirikatlon
6. m. d. H. Gera, Postfadi 31

in den Fremdenhotels vorbehalten. Dei Russe muß heute auch seinen 
bescheidensten Lebensgenuß, den Tee, wie sein übriges Leben in 
Bitternis genießen . . . Das

gibVs im heutigen Rußland
Lesen Sie Näheres darüber in dem Buch von Elsbeth und 

Herbert Weichmann:

ileit! «em

M sefth. BundesnM!
Sri. Ml». BmdrSkokardr

meine BuudeSuadel Srawanennaüeb

Alltas 
im

Sowjetstaat

Preis geb.
Mk. 2.35 

die ungekürzte 
Sonderausgabe

Das Buch ist erhältlich durch den

Abzeichen der „Eisernen Front" (S Pfeile, 

Alpakasilber, Hochglanz votiert vro Stück 5>|, P 

Schwarzrotgoldene Fahnen
mit 8 Freiheitspfeilen, 75X100 cm . 0.75 Marc 

ßH Fahnenspitze, co. 30 cm lang,
3t mit 3 Freiheiispfetlen. sein verniet 6.50 Ml

Dieselbe Fahnenspitze, co. 22 cm lang
1 4.20 Mt.

Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der 
Nadel und Kokarde ist strengstens verboten.

Republikanischen Buch versand
Magdeburg. Gr. MUnxstraße 3

tfu haben beim

VeveßnSbedavf
Magdeburg, ^legierunghtratze 1

Bestellschein
Senden Sie mir bitte I Exemplar der Sonderausgabe Weichmann: 

Alltag im Sowjetstaat, kart, für 1.—Mk. Betrag zuzügl. 15 Pf. 
Porto — folgt heute auf Postscheckkonto 5489 Magdeburg — ist unter 
Nachnahme (1.45 Mk.) zu erheben.

Name: Beruf: .

Ort: .................Straße; ...................................

In Briefumschlag stecken, mit 4 Pf. frankieren

Wehrmann-Biichsen
Scheibenbüchsen, 8 mm, 

schein fr ei. von Mk 20 — an 
Waffenf rankonia Würzburg 36

Dvurktzarverr allen Avs 
liefert billigst die

Buchdruckerei W. pfannkuch & Lo.

Magdeburg. Grcche Münfltrafle 3
! richtige Mitarbeiter, auch nebenberuflich, überall gesucht.

arbeitet der EDEKA-VERBANO 
durch die Edeka-Geschäft6

3 Paar I.—

1 Fäßchen ca. 53 Dauei

Salzheringe ‘P
Dose ca. 25 Gabelrollmopse.
1 Dose mit Lachs, Seeaal, 
Bratf. u. Geleeher., 2 Dos. 
Oelsard., 1 Dose ft. Heringe 

in Tom.- :auce
Alles zusammen 
4.85 Mk. Franko

1 Mk. extra. Gar. Zurückn.

E. N a p p, Altona E./303

Berufslose 
mit guter Schulbildung, die 
keine Arbeitslosenunter
stützung benötigen u. Lust 
sowie Talent zum Schreiben 
haben, erhalt, unentgeltlich 
Auskunft über neue Wege 
zu Lebensstellung oder Ver

wertung der freien Zeit.

Deutsche 
Presse-Zentrale

Bad Homburg

Deshalb kauft

die kluge Hausfrau 
nur in den Edeka - Geschäfts

Juni 1924
Anfang 1926
Anfang 1928
Anfang 1930

Anfang 1932: 1 Million 660000 Versicherte
Die Auszahlungen

Schütze Deine Familie
durch Deinen Beitritt zum Deutschen Herold

Zm Jahre 19.31: über 8 Millionen Reichsmark
Vermögen 80 Millionen Reichsmark

Verlangen Sie kostenlose unverbindliche Auskunft.
Geschäftsstellen in allen Städten Deutschlands.

Deutscher IheE
Bolls. und LebenSverfichcrungS-AG.

Berlin SW 48, Friedrichstraße 219—220 » Fernruf: F 5 Bergmann 9200--^>

Seine Begräbuis-Versicherung .
enthebt die Hinterbliebenen von den für die Bestattungs-Ausführu"^ 
notwendigen Besorgungen und sichert eine würdige Seftattu1'0 
oder auf Wunsch Barleistung.

Seine Ktnderverstcherung $
sichert den Söhnen die Kosten der Berufsausbildung oder 
Studiums, den Töchtern die Kosten der Brautausstattung.

Seine Lebensversicherung
sichert den Eltern einen sorgenfreien Lebensabend.

Niedrige Prämien; keine Wartezeit, loyale Aufnahmebedingungen und doch 
Sicherheit der Leistungen.

Nachstehend einige Angaben über die Entwicklung des Deutschen Herold 
Es waren vorhanden:

. . 36 000 Versicherte

. . 340 000 Versicherte

. . 950 000 Versicherte

. . 1 400 000 Versicherte

im Dienst am Volke
durch Versorgung der Bevölkerung 
mit besten und preiswerten

Kolonialwaren
und Lebensmittels

Original 
Goodyearwelt 
Herrenhalbschuhe
u. ca. 400 andere Modelle 
bringt der neue Pracht- 
Katalog der

Versandabteilung 
Berlin C 63 
Königstraße 4-3/44 

Auch Strümpfe 
t B. Arbeitssocken

w« Men- oöet linM 

ganz billig kaufen will». 
Preisliste gratis von der ub^r L .1 

alten Firma «9 R

Uhren-Klose Zossener

an unsere Versicherten betrugen
im Jahre 1926 ... 2 Millionen 940 000 RM
im Jahre 1927 ... 4 Millionen 440 000 RM
im Jahre 1928 ... 5 Millionen 756 000 RM
im Jahre 1929 ... 6 Millionen 790 000 RM
im Jahre 1930 ... 7 Millionen 200 000 RM


