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Die -Kameradschaft der Krauen
Dorr Vevta Louvdan, LN. d. 4.

-Iu§ gleicher Not und gleicher Sorge, aber 

j;’* aus gleicher Liebe zu Freiheit und Volk 

V die tiefverbundene Kameradschaft ge- 
^chsen, die die Männer des Reichsbanners 

'^ainiuenschließt. Ohne diese innere Ka- 

wäre es gar nicht denkbar, daß 
Organisation sich in diesen Zeiten politi- 

Wn Druckes so außerordentlich bewährt. Ein 

. "an steht für den andern, ein Kamerad 

ar andern, wenn auch die Mächte der Re- 
i‘tton sie mit den schwersten Strafen be= 

,’^n, wenn auch Leib und Leben in täg- 

Gefahr sind. Das Wortvon der Eisernen 
"wnt ist in seiner tiefsten Bedeutung über« 

' Ichend schnell wahr geworden.

kameradschaftliche Verbundenheit be- 
aber einer Ergänzung durch die Frau, 
der Mann, der weiß, daß die häusliche 

^.lahrtin seiner Tage voll und ganz mit 

deru^ ^instehen für die Eiserne Front ein- 
, Landen ist, wird jene nachtwandlerische, 

’m ia re' innere Sicherheit haben, die wir 
si^^arnpf dieser schweren Zeit brauchen, 

fein; ?anze Werbekraft muß daraus gerichtet 

Noss Frauen unsrer Eisernen-Front-Ge- 

zu einer tiefen inneren Verbundenheit 
Unsern Aufgaben und Zielen zu bringen. 

^/OieKameradschaftderFrauen 

sps,. die stärkste und die ge- 
^aigtste Sparte der Eisernen 
* r 0 n t werden.

°Haben sie auch nicht immer die gleichen 

ampfe auszutragen wie die Männer, 

. Uten sie doch noch stärker die schweren so« 
ä’Qsen Lasten auf ihrem Rücken.

s- Wen driickt Arbeitslosigkeit und soziale 

i °t am meisten. Die Hausfrau ist es, die 

"tch die notverordneten Gehaltskürzungen 
^d den Unterstützungsabbau des Herrn 
Reichskanzlers v. Papen am schwersten ge

soffen wird. Ihr fehlen die Mittel, um 

®?ann und Kinder richtig zu ernähren, sie 

?at kein Geld, um Hemden und Schuhe für 
if|re Lieben zu kaufen und ihr Haushalt wird 

>oit jedem Tag leerer und armseliger. Wenn 

Jr Herr Reichskanzler die Wirtschaft hätte 

"brhaft ankurbeln wollen, dann hätte er die 
Millionen, die er heute den Junkern und der 

rwwerindustrie schenkt, den breiten Massen 
sir arbeitenden Meilschen zuführen sollen. 

Hier wäre jeder Pfennig in direktem Kon- 

’u,n umgesetzt worden und dem Bauer und 

"C!n kleinen Gewerbetreibenden als nutzbrin- 

üender Einkauf zugeflossen. Das Rechen- 

Tempel soll der Herr Reichskanzler einmal

. Hausfrau vormachen: Auf der einen 
^eite den Lohn zu kürzen, und aus der andern 

5 °lte vermehrt einzukaufen. Wir Hausfrauen 

"gen Ihnen, Herr Reichskanzler: Ihre Wirt- 
^aftspolitik ist falsch. Lohnkürzung 

^sßtKonsumdrosselung, bringt 
fitere Verarmung der breiten 

tQffen mit sich.

. Kameradschaft der Hausfrauen, 

^hrt euch gegen die Papensche 
"'rtschaftspolitik.

. Die neuen Mächte, die in Deutschland re« 
^sen, haben erklärt, daß der Staat von 

Weimar ein Wohlfahrtsstaat geworden sei, 

ih* die moralischen Kräfte des deutschen 
^"lkes schwäche. Vier Gespenster gehen im 

■>?ufe des Arbeiters und Angestellten um.

Angst vor Krankheit, Alter, Invalidität 
"° Arbeitslosigkeit. Es ist in diesen Tagen 

i diel die Rede von der christlichen Grund- 
2?e' auf der ein Staat aufgebaut sein müsse. 

s.?dn es einen wahren christlichen Grund- 

j.y füt die Führung eines Staates gibt, so 

b- e§ der, für die Wohlfahrt aller seiner Mit- 

st.^Er zu sorgen. Wir Frauen sagen den 

biJ?rn bom Herrenklub, daß wir nicht zu- 

i0 "er Wohlfahrt, sondern zuwenig der Für-

’n unserm heutigen Staatswesen haben. 
c>-' ’Vr*;ermen e§ als unsre moralische Pflicht 

di» .y^für zu sorgen, daß jede Familie gegen 
n.j .yäte der Arbeitslosigkeit und Invalidität

tzt wird. Wir verlangen für jede Mutter 
a.""’chende ärztliche Versorgung für ihre

Familie in Zeiten der Krankheit. Das 
°1' eines arbeitsreichen Lebens darf nicht 
"6er und Not heißen.

! o ■ r bergessen nicht, daß der National- 
kan a l i s m u s im letzten Reichstagswahl - 
^df kein Wort gegen den Papenjchen 

zitz^tabbau fand. Wenn das Handelsgeschäft 
Ut r Herrenklub-Junkern und National-

Qtlften nicht zustande gekommen ist und 

ttJ1' Hitler heute in sozialen Tönen macht, 

titn 9el^en ihm nicht mehr auf den Leim. Wir

Uen wissen, daß im Reichstag auch nicht 

ein einziger Antrag der Nationalsozialisten 

zum Schutz von Mutter und Kind vorgelegen 

hat. Weder das Dritte Reich, noch der Herren
klubstaat bringen soziale Hilfe für Alter und 
Krankheit, für Arbeitslosigkeit und Not. Wir 

Frauen wollen ein Staatswesen, das in der 

Erfüllung seiner sozialen Pflichten seine 

höchste Aufgabe findet. Mit allen Kräften, die 

uns zur Verfügung stehen, werden wir für 

die Entwicklung dieses Wohlfahrtsstaates 

kämpfen.
Kameradschaft der sorgenden Mütter, her 

an zum Kampf für den Wohlfahrtsstaat!

Nach den furchtbaren Schrecken des Welt 

krieges hat man die Frau zur politischen Mit

bestimmung gerufen. Man hat gespürt, daß 

in dieser zerstörten Welt neue Kräfte des 

Aufbaues vonnöten sind. Die Hüterin des 

Lebens, der alles Gewordene heilig ist, weil 

unter ihrem eignen Herzen die köstliche Blume 

neuen Menschentums wächst, ist eingezogeu 

in das Bereich der Politik. Der National

sozialismus will sie mit allen Kräften wieder 

daraus verdrängen, weil er instinktiv spürt, 

daß ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen 

seiner Gewaltpolitik und der Heiligkeit des 

Lebens besteht. Die Frau aber ist die Hüterin 

alles Lebens. Sie ist aus ihrem tiefsten Wesen 

heraus eine Gegnerin zerstörender Kriegs 

Politik. Wenn wir Frauen nichts Besserer- 

wüßten, als den Bahnen der Männer zu 

neuer Kriegspolitik zu folgen, hätten ton 

ebensogut zu Hause bei unsern Kochtöpfen 

bleiben können. Eine Zukunft für das von 

Wunden des Krieges und der Wirtschafts 

krise zerfleischte Europa gibt es nur, wenn es 

den Weg zu Frieden und Verständigung 

findet. Wer sein Volk wahrhaft liebt, wer 

Deutschland zu einem blühenden und wohl 

gedeihenden Staat machen will, der muß den 

Weg der Völkerverständigung wählen. Man 

sollte in die Abrüstungskonferenzen nicht Ge

nerale, sondern Frontsoldaten von einst 

und auch Mütter schicken, und der Weg zu

gemeinsamer Verständigung würde sckmell ge

funden sein. Richtunggebend auf diesem Wege 

müssen die Frauen vorangehen, weil sic die 

Verantwortung vor ihren Kindern tragen, 

für die Gestaltung der zukünftigen Welt.

Kameradschaft der Mütter, 

marschiert zum Frieden!

Am 6. November wird in Deutschland über 

die nächste Gestaltung der politischen Dinge 

entschieden. Ihr Kameradschaften der Frauen, 

um was geht es? Junker st aat steht 

gegen Volks st aat, Wohlfahrts- 

st a a t st e h t g e g e n H e r r e n k l u b st a a t, 

Friede ns st aat steht gegen Kriegs- 

st aat.

Kameradschaften der Miitter, der Haus

frauen, der Arbeiterinnen, der Angestellten, 

wir rufen euch zur Wahlentscheidung für 

Freiheit und soziale Gerechtigkeit am 6. No

vember. Wir rufen euch zur großen Kamerad

schaft des Friedens. Kameradin von Europa, 

wir grüßen dich! —

GSldnerhausen oder Gesinnrmsstvuppe 
lSsmevkuttsen zu Meutereien bei Stahlhelm und 63.

Die Soldtruppen der Reaktion, 
die Landsknechte der nationalen 
Wehrorganisationen meutern. Nicht 
vereinzelter Rebellentroh, sondern Meuterei ganzer 
Truppenteile. Schon im Kriege nannte man dies 
Auflösung und Zersetzung des Heeres. Aber hier 

meutert man nicht, weil der Kampf schon zu lange 
währte, sondern weil er noch nicht begonnen hatte. 
Weil damit auch die Siegeschancen und die damil' 
verbundenen materiellen Vorteile in immer 
größere Ferne rückten. Wer in diesen Wochen in 
den Redaktionsstuben einer sozialdemokratischen 
Zeitung saß, konnte sein blaues Wunder erleben. 
Was da alles von SA. und SS. und auch vom 
Stahlhelm „ein Mitglied der Redaktion" sprechen 
wollte, hätte man nie geglaubt. Viele, viele fanden 
in diesen Wochen den Weg zu uns. Was man vor 
einigen Wachen noch stürmend erobern wollte, be
sucht man heute schüchtern und bescheiden mit der 
Mütze in der Hand.

Jeder einzelne dieser Besucher ist eine Be

stätigung für die verlorengegangenen Illusionen 

dieser Landsknechte von heute. 0 i e alle ver
sprachen s i ch klingenden Lohn und 
vor allen Dingen einen einträg
lichen P 0 st e n. Mit Versprechungen wurde in 
diesen Kreisen wahrlich nicht gespart. Und ge
glaubt hat man jenen „Führern" bis zum letzten. 
Noch bis einige Tage nach der letzten Reichstags
wahl, als zum soundsovielten Male Waffen aus- 

gegeben und wieder eingesammelt wurden, und 
man immer wieder im letzten entscheidenden Augen
blick von der entscheidenden Aktion zurückgepfiffen 

wurde. Viel, sehr viel wissen auf einmal diese 
„Todfeinde der Marxisten" davon zu erzählen. 
Fragt man aber einmal nach ihrer politischen 
Ueberzeugung, nach dem Programm ihrer Be
wegung, für die sic doch einst bereit waren zu 
sterben, so missen sie kaum etwas davon zu sagen. 
Wer erinnert sich nicht hierbei an die Soldtruppen 
früherer deutscher „Landesväter", die für hohe 
Subsidien ihre Landeskinder an ftemde Herrscher 
verkauften, jene Soldaten, die ebenfalls nicht 
wußten, unter welcher Fahne und für welche 
Interessen sie im fremden Land in den Krieg 
zogen. Auch die modernen Landsknechte zogen 
eben mit, weil ihnen entweder das Abenteuer oder 
eine Futterkrippe lockte. Ohne jede Skru.pel 
wechselt man die Formation, die 
Truppe. Wer gestern noch SA. -Man n 
war, ist heute Kommunist, schwarze Fron 
morgen und übermorgen vielleicht 
schon Wieder etwas andres. Es wech

selt die Uniform, die Marschroute, 
der Führer, das Exerzierreglement. 
Es bleiben aber die gleichen Men
schen. Ein bestimmt ungeistiger aktiver und 
unzufriedener Typ von Arbeitslosen. Landsknechte 
von heute. Der Marsch ist ihnen wichtiger als das 
Ziel, die jeweilige Versorgung wichtiger als das 

Programnr ihrer Bewegung.
Das ist der große ©dmben, den jene „Er

neurer" unter Deutschlands Jugend angerichtet 
haben. Nicht erneuert haben sie damit das junge 
Deutschland, sondern sie nur in jene mittelalter
liche Knechtsgesinnung gebracht und alten Lands
knechtsgeist konserviert. Statt Gesinnung herrscht 
hier vor das Interesse, statt Glaube an eine Be

wegung ein blindes Unterwerfen unter brutale 
Befehlsgewalten.

Nach den rebellierenden und unzuftiedenen 
Nazis fanden nun auch Stahlhelmleute 
den Weg in republikanische Redaktionsstuben. 
Ebenfalls um anzuklagen. Aber nicht jene dreimal 
in den Tod gewünschten Marxisten, sondern bie 
eigne Organisation und ihre Führer. Auch im 
Stahlhelm wird bereits gemeutert. 
Nicht von einigen undisziplinierten Außenseitern, 
sondern von ganzen Truppenteilen, wie man 
es z. B. dieser Tage in Breslau er - 

‘ C b Diese Breslauer Stahlhelmmeuterei ist durch

aus keine Zufallserscheinung, sie ist schon mehr 
Symptom. Ueber ein Jahrzehnt war der Stahl- 
belm die Paradetruppe der andern Seite der 
r»eviiülik Man hielt in gewissen Abständen einen 
'Kameradenappcll ab und hatte alle Jahre seinen 
aros'üigig aufgezogenen Stahlhelmtag. Alles war 
.nh blieb aber im Grande genommen unpro

blematisch Ein aktives Eingreifen in die Politik 

wurde ernsthafter erst beim gemeinsamen Auf
marsch in Harzburg versucht. Und siehe da: 
Kräfte und Sinn dieser Bewegung waren mit 
einemmal desillusioniert, als man vom Parade- 
feld hinaus in die politische Front trat.

Die ganzen Jahre hindurch wollte der Stahl
helm weiter nichts sein als eine neudeutsche 
Kriegervereinsbewegung. Die blutjungen Sol
daten, hie ernst und gereift aus diesem furcht- 
varsten aller Kriege heimkehrten, hatten keinen 
Platz in der Altersorganisation der alten Krieger
und Kameradenvereine, die Jahrzehnte hindurch 
doch nichts weiter waren als Vereine mit primitiv 
konservativer Gesinnung, die mit philiströsem Ge
habe von den Schlachten vergangener Jahrzehnte 
lebten. Das große ideologische PluS 
aber der Stahlhelm verbände war im 
Grunde genommen der Frontgeist, 
der von hohen Offizieren und ge
schickten Organisatoren durchaus 

einseitig aufgegriffen und konser
vier t w u r d e. So kam es, daß sich der Stahl

helm zunächst einmal von den „Niederungen der 
Politik" fernhielt und daß sich trotz der mannig
faltigen Zusammensetzungen der Mitglieder bis

her kaum soziale Spannungen zeigten.

Je klarer sich aber heute die politischen 
Fronten zeigen, desto rascher verfliegt dieser k 0 n- 
servierte Frontgeist. Wenn auch zunächst hier 
und da äußere Ursachen den Grund zu Ausein
andersetzungen bilden, es wird nicht mehr lange 
dauern, da wird es auch hier zu einer aus
gesprochen sozialen Flügelbildung kommen. 
Es ist kein Zufall, daß die in Breslau meuternden 
Züge hauptsächlich aus jungem und p r 0 l e - 
t a r i s ch e n Elementen bestanden. Schließlich 

will ja auch einmal der treuste und beste Soldai 
wissen, wer und welcher Art nun sein wirklicher 
Feind ist. Durch die Hilfeleistung bei der Papen- 
Regierung ist der Stahlhelm das erstemal deut
licher als politische Kampftruppe der Reaktion 
heraiisgestellt worden, hauptsächlich gegen den

„inneren Feind".

lind nun zeigen sich die Fronten innerhalb der 

Frontkämpfer. Es geht auch hier beim Stahlhelm 
um die gleichen Fragen und Probleme wie in den 
andern Rechtsorganisationen auch. Und selbst der 
sorgsamst konservierteste Frontgeist kann aus die 
Dauer dagegen nicht an.

Völlig anders ist die Struktur unsers Reichs
banners. Die politische Stetigkeit einer aus
gesprochenen Gesinnungstruppe und die Aussichts
losigkeit, in einer solchen Formation nun so ohne 
weiteres wild darauflosstürmen zu können, hat 
uns solche Landsknechtsgestalten ferngehalten. Wenn 

heute einmal versucht werden sollte, nun einmal 
zur Abwechslung auch einmal hier Unterschlupf 
zu finden, so werden wir sehr sorgfältig zu prüfen 
haben, ob etwa nur reine Abenteurerlust und 
Landsknechtgesinnung oder ehrliche Enttäuschung 
über den Radikalismus sie in unser Lager treibt. 
Der Wert unsrer Reichsbannerorga
nisation liegt gerade in dem vor
trefflichen Stamm von überzeugten 
Menschen. Diese automatische Auslese hat 
einen Schlag Menschen zusammengeführt, mir 
denen wir wagen können, gegen noch so starke 
Landsknechtstruppen zu Felde zu ziehen — zur 
rechten Zeit und am rechten Ort.

W. L.

MarEatt »des? -Kovpssal
Nach dem Weltkrieg weilte Marschall Fock 

gern in Tarbes, um sich in der wilden Romantik 
der Pyrenäen zu erholen. Einst saß er auch 
wieder einmal inmitten schlichter Bürger aus 
einem Hotelsofa und stopfte sich seine Stummel
pfeife aus einem grauen Paket gewöhnlichen 
Soldatentabaks, der in ganz Frankreich tabac de 

caporal, oder kurz „caporal" genannt wird, und 
der trotz feiner uns fragwürdig erscheinenden 
Qualität jedem echten französischen Raucher hohen 

Genuß bietet.
„Sie rauchen auch „caporal", Herr Mar

schall?" kam es erstaunt aus der Dischrunde.
„Marschall oder Korporal..., alles geht 

in Rauch auf", antwortete Fach mit feinem 

Lächeln. —

Der Röstmalzkern im 
Kathrein e r machte

In jedem Katiireinerimrnchen

.. "

steckt ein dunkelbrauner Kem 

glitzerndem Böstmälzzueker 

und der gibt 

Kaffeegeschmack!

Der Gehalt macht’s '
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MCßegsieZZWKhMSv, WSagt euve Mbe!
Eine völlige Umwandlung der Kriegs

opferversorgung vom militärischen Prinzip 
zum zivilen Versorgungsrecht, von der un
würdigen Almosenverfassung zum einklag
baren Rechtsanspruch und die Schaffung der 
sozialen Kriegsopferfürsorge ist das alleinige 
und unauslöschliche Verdienst der republi
kanischen Parteien. Was an Vorteilen 
und Verbesserungen gegenüber der kaiserlich
militaristischen Versorgung vor 1919 zu
gunsten der Kriegsopfer geändert und ver
bessert wurde, ist der Unterstützung zuzu
schreiben, die die Weimarer Parteien dem 
seit 1917 bestehenden Reichsbund der 
Kriegsbeschädigten und Krieger
bin t e r b l i e b e n e n in seinem unermüd
lichen Kamps um die Rechte der Kriegsopfer 
gewährten.

Mit einigem Erstaunen vernahnien die 
Kriegsopfer daher, vor etwa 2 Jahren, daß 
nun auch die Nazis plötzlich — 12 Jahre 
nach Kriegsende! — entdeckt hatten, 
daß es noch Kriegsopfer in Deutschland gäbe, 
Mit großem Geschrei verkündete die NSDAP, 
im Sommer 1930, daß- sie sich nunmehr der 
Interessen der Kriegsopfer mit ganz beson
derer Energie annehmen wolle.

In Wirklichkeit denken die Nationalsozia
listen natürlich gar nicht daran, die Kriegs
opfer in ihrem berechtigten Kampf um die 
Verbesserung ihrer Lage zu unterstützen. Sie 
hoffen lediglich, durch Propaganda und über
triebene Versprechungen die Kriegsopfer vor 
ihren Parteikarren spannen zu können.

„Eine günstigere Stimmung für die 
Heranziehung der Kriegsbeschädigten und 
Kriegerhinterbliebenen zur Nationalsozia
listischen Deutschen Arbeiterpartei wie 
gegenwärtig, dürfte sich so bald nicht wieder 
vorfinden."

Mit vorstehenden Worten wurde kurz nach 
dem Erlaß der Notverordnung die Heraus
gabe einer nationalsozialistischen Monats
schrift für die Kriegsopfer begründet. 
Offen wird damit eingestanden, daß die Not 
und die Sorgen der Kriegsopfer von den

baten bei Herrn Obcrlindober und der natio
nalsozialistischen Reichstagsfraktion nicht vor
handen sei. Es charakterisiere die ganze 
Hohlheit und Unwahrhaftigkeit der Agitation 
der Nationalsozialisten und auch der Deutsch
nationalen, daß sie in Versammlungen sich 
als die wahren Vertreter der Frontsoldaten 
und deren Hinterbliebenen hinstellen — in 
Wirklichkeit aber nicht einmal die einfachsten 
Pflichten als Abgeordnete diesen gegenüber 
erfüllten.

Auch im gegenwärtigen Wahlkampf ver
breiten die Nationalsozialisten wieder mit 
stolzer Miene das Märchen, sie würden, 
hätten sie die Macht, sofort alle Notver
ordnungen aufheben. A d o l f H i t l e r selbst 
erklärte am 12. März 1932:

„Ich werde keineswegs nun sofort alle 
Notverordnungen der Regierung Brüning 
rückgängig machen und ich werde ebenso
wenig sofort verkünden, daß nun der Ver
trag von Versailles zerrissen werde. Dir 
Notverordnungen sowohl wie der Versailler 
Vertrag haben Tatsachen geschaffen, die 
man nicht einfach dadurch abändcrn kann, 
daß man die Notverordnungen aufhebt und 
den Vertrag zerreißt."

Die Haltung der nationalsozialistischen 
Reichstagsfraktion nach dem Sturz Brünings 
entsprach denn auch dieser Stellungnahme 
Hitlers.

Dafür, daß der Reichstag aufgelöst, das 
SA.-Verbot aufgehoben, die preußische Regie? 
rung Braun-Severing beseitigt und den 
Nationalsozialisten völlige Propagandafreiheit 
gewährleistet wurde, hat Hitler und die 
NSDAP, die Reichsregierung v. Papen 
monatelang toleriert und praktisch nichts 
unternommen, um die Notverordnungen zu 
beseitigen!

Die nationalsozialistischen Heimkrieger 
Dr. Frick, Dr. Goebbels, Rosenberg, Gras 
Reventlow usw. können sich ebensowenig in 
die tatsächliche Lage der notleidenden Kriegs

opfer hineinversetzen wie die Prinzen, Frei
herrn, Generale und sonstigen hohen und 
„allerhöchsten" Herrschaften, die dieser „Ar
beiterpartei" in so überaus großer Zahl an
gehören.

Die Nationalsozialistische Partei kämpft 
nicht für Kriegsopfer — sondern für Fürsten
interessen!

Während die Kriegsopfer hungern, schanzt 
die NSDAP, den abgedankten Fürsten un
geheure Reichtümer auf Kosten der deutschen 
Steuerzahler zu.

Die Kriegsopfer werden nie vergessen, 
daß die nationalsozialistische Reichstags 
fraktion sich der Mitarbeit an der Ver 
besserung der Versorgung und der Milderung 
der Notverordnungen entzogen, aber unter- 
Einsatz ihrer ganzen Energie d i e V e r a b 
schiedung des Pensionskürzungs 
gesetzes verhindert hat.

Die Interessen der ehemaligen Offiziere 
stehen bei der NSDAP, höher im Kurse als 
die Not der Kriegsopfer!

Die Nationalsozialisten wollen die gesamte 
Versorgung der Kriegsopfer wieder militari
sieren. Die Kriegsopfer-Versorgung soll nach 
nationalsozialistischem Programm dem 
Reichswehrmini st erium übertragen 
werden.

Die Nazis wollen den Bezirksfeldwebcl 
wieder auf die Kriegsopfer hetzen!

Die Bersorgungsgerichtsbarkeit soll nach 
dem Nazi-Rezept ebenso wie jeder Rechts
anspruch auf Rente beseitigt werden. Die von 
nationalsozialistischen „H e e r e s v e r s o r - 
gungsämtern" getroffenen Ent
scheidungensollen endgültigsein.

Wie unter Wilhelm II, sollen die Kriegs
opfer der Militärgerichtsbarkeit und einem 
Versorgungswesen ausgeliefert werden, das 
die Rente nicht nach sozialen — wie unter 
der Republik —, sondern nach militärischer 
Grundsätzen bestimmt.

Die Nationalsozialisten sind also gerade 
auch auf dem Gebiete der Kriegsbeschädigten

Nationalsozialisten zur Agitation für ihre 
eigensüchtigen Parteiinteressen ausgenutzt 
werden. Wirkliche Hilfe haben die Kriegsopfer 
von den Nationalsozialisten nicht zu erwarten.

Wo die Nationalsozialisten Minister in 
die Länderregierungen entsandt haben, ist 
überall die Fürsorge für die Kriegs
beschädigten und Kriegerhinterbliebenen in 
unerhörter Weise eingeschränkt worden.

Im Reichstag, und dem zuständigen 
Reichstagsausschuß haben die zahlreichen 
nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten 
die Interessen der Kriegsopfer niemals 
gewahrt. Die positive Arbeit für die 
Besserung der Lage der Kriegsopfer über 
ließen die Nationalsozialisten im Reichstag 
den Abgeordneten republikanischer Parteien.

Der „Reichsleiter" der nationalsozia 
listischen Kriegsbeschädigtensektion, Reichs 
tagsabgeordneter Oberlindober (Mün 
chen), mußte sich von dem Reichstagsabge 
ordneten L o i b l (Bayrische Volkspartei) im 
„Bayrischen Kurier" vom 4. Dezember 1931 
sagen lasten, daß der vorbildliche Ehrbegriff 
und das Pflichtbewußtsein des deutschen Sol- 1914—1918: „Der Dank des Vaterlandes ist euch gewiß!" Und jetzt?!------ -
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Mavttm?
Eine Szene aus der Gegenwart.

Gestern abend hatte Oswald seinen letzten 
Groschen von seiner Unterstützung verausgabt. 
Wie er so darüber nachdachte, wie er eigentlich 
dazu gekommen war, so unwirtschaftlich zu han
deln, da kam er mit seinen Gedanken zu keinem 
ihm befriedigendem Ergebnis. Was sollte er denn 
nun beginnen? Es waren bi? zum Samstag 
immerhin noch zwei volle Tage. Also war er nun 
zwei Tage ohne Geld. Ein Glück war's, 
daß er sein Zimmer bezahlt hatte, eine Bleibe, 
em Dach über dem Kopf hatte er wenigstens, aber, 
was war Wohl wichtiger im Leben, dachte er- 
das Dach über dem Kopf oder Essen?

Diesmal war ihm das Essen wichtiger, weil 
er Hunger spürte. In solchen Fällen pflegt wohl 
der Mensch sich an Bekannte und Verwandte zu 
erinnern. Oswald machte sich aus den Weg. 
Am andern Ende der Stadt wohnte eine Schwester 
seiner verstorbenen Mutter, die eine bescheidene 
Rente bezog. Es war noch früh. Ihm entgegen 
kamen all die Leute, die eiligen Schrittes in die 
Büros und Laden eilten. Bleiche, nbgemagerte 
Männer, Frauen und Mädchen. Es war ihnen 
anzusehen, daß die Angst vor dem Zuspätkommen, 
hinter dem sehr oft die Entlassung (die A r - 
b e i t sl os ig k ei t) stand, ihre Schritte be
schleunigte. Gering das Gehalt, schwer, bitterund 
anstrengend die Arbeit, dazu die oft unwürdige 
Behandlung. Ihr Leben ein ewiges Hasten vom 
Büro und Laden nach Haus und wieder zurück.

Das Leben, das hatte Oswald vor noch nicht 
ganz zwei Jahren auch geführt. Genau dasselbe 
Leben. Aber das war für ihn vergessen. Die, die 
da an ihm vorüberhasteten, waren Glückliche 
in seinen Augen. Hatten sie Sorge um Brot und 
Heim? Vergessen hatte er, daß er sie doch auch 
gehabt, diese Sorge, als er mit ihnen den gleichen

Weg ging, damals vor zwei Jahren. Das Bittere 
an diesem Leben von damals, war in ihm aus- 
geläscht. Bittereres, Schwereres erlebte er heute, 
das schwerer auf ihm lastete, als es die Er
innerung an das Schlechte der Vergangenheit sein 
könnte. Neid war sein Blick, mit dem er jeden 
ihm Begegnenden matz. Da war so manches be
kannte Gesicht, so mancher, der mit ihm diesen 
Weg gegangen, den sie heute ohne ihn gingen. 
Hatz und Wut gegen die andern erfüllte rhn. 
Ging da nicht einer vorüber, der weniger leisten 
konnte als er? Den hatten sie behalten, ihn 
nicht. Warum? Warum war er denn über
haupt arbeitslos? Unsinn, solche Frage sich stellen. 
Er war nun einfach arbeitslos und damit basta!

Er war nun einmal beim Warum? Warum, 
so fragte er sich jetzt wieder, hatte er gestern abend 
seinen letzten Groschen ausgegeben? Nun 
wußte er’g. Genau so wie früher, als er mit den 
andern den Weg ging, wollte er einmal wieder in 
einem Lokal fein, bei einem Glas Bier, mit einem 
Mädchen tanzen, eine Zigarre rauchen. War das 
denn nur für die andern? Als er gestern abend 
so manchen seiner Bekannten nach Arbeitsschluß 
in das Lokal gehen sah, da hatte es ihn gepackt 
Nicht erst lange überlegt, nicht erst daran gedacht 
daß noch mehr als zwei Tage bis zur nächsten 
Unterstühungszahlung waren, hatte auch nicht 
daran gedacht, datz er früher immer nach dem Be
such eines Lokals, wenn der ihm ein wenig mehr 
Geld gekostet hatte, als er vorher sich vorgenommen 
auszugeben gedacht hatte, daß solches Vergnügen 
ja auch nur schal und leer und öd war. 
Das man nur für ganz kurze Stunden aus 
grauem Alltagsdasein hinter dem Bierglas, bei ' 
der Zigarre, beim Tanz hinwegkam. daß dann 
alles wieder wie vorher oft noch grauer und 
trüber war. Das hatte nicht in seiner Ueber- 
legung gestanden. Nur einmal unbändige Lust 
hatte er verspürt, es wieder den andern 
g l e i ch t n n zu können und unter ihnen als 

Gleicher zu sein, und dann war er eingetreten. 
Oh, wie man sich drehte und wandte, dem Ober 
im näselnden Ton Bestellungen machte, wie man 
sich ein blasiertes Aussehen gab, wie man sich 
krampfhaft bemühte, nicht der kleine Angestellte 
zu scheinen, sondern ein Weltmann von Format 
da? gelang ihm gleich wieder. Zu einem netten 
Mädchen hatte er sich an den Tisch gesetzt, mit 
ihr getanzt, ein Glas Bier für sie bezahlt, ober 
flächliche und übertrieben höfliche Redensarten 
gemacht, ganz wie früher. Dann, als sein Geld 
alle war und mit dem Geld auch sein Mut und 
die Lust zu verbleiben, war er gegangen. Ein
mal also hatte er es doch wieder erlebt, solches 
Dasein, das ihm früher so wenig gewesen und 
heute so verlockend schien. Und nun stand er da 
und hatte kein Geld und deswegen auch nichts 
W essen.
__ Darum war er jetzt auf dem Weg zu einer 
Tante, um die er sich sonst nicht kümmerte und 
die ihn in ihrem Leben auch wohl nicht vermißte 
Zu essen bekam er für den Tag seines Besuchs 
Aber der Empfang war so lieblos, so mies
gräm ig ! Die alte Frau hielt ihm eine Moral- 
predigt, in die sie immer wieder die Ueberheblich- 
°eit des Alters und die Ueberlegung sogennnnter 
,vernünftiger" Menschen fließen ließ. „Nun mutz' 
du mal einen Tag ausbaden", sagte sie, „was bn 
dir in einer leichtsinnigen Stunde angerichtet hast.' 
Als-sie erzählen wollte, daß sie ihrer Schwefle, 
schon früher immer gesagt, daß sie den Jungen 
falsch erziehe und so, da winkte Oswald müde ab. 
Was hakte die aste Frau für Ahnung von dem 
wgs seine Gedanken bewegte? Freundliche Ge
fühle für die Frau, die ihn gesättigt, hatte er beim 
Verlassen ihrer Wohnung nicht, dafür hatte sic 
chm das gereichte Brot mit ihrer Predigt zu sehr 
"ersalzen. Eine Wut hatte ihn überhaupt gepackt, 
die war nicht zu beschreiben.

Planlos irrte er dann am Spätnachmittag in 
der ganzen S-tadt umhtt, M W. Ls M Mixis,

stand er wieder vor dem Lokal. Die Jazzkape^ 

hörte er spielen. Da packte es ihn wieder, als 1 
durch die Tür hineinsehen konnte, wie sie da a 
den Tischen saßen, wie sie tanzten, rauchten u« 
tranken, die andern, die ja eigentlich genau .1 
trme Lumpen waren tote er. Wie sie sich bre> 
nachten da drin, wie sie eine Miene aufsteatev' 
:ls gehörten sie dahin, als wenn es für sie °?., 
tndern Morgen keine Pflicht gäbe, als wen« I 
nicht arme und gehetzte, um bte Arbeit bangens? 
Menschen wären. Da sah er an einem Tisch 
wieder das Mädchen von gestern sitzen, das 11 „ 
jedem Tanz von einem jungen Mann 
Nachbartisch geholt wurde und der es, sich b;‘A 
tief verbeugend, immer wieder zu seinem 
brachte. Wie der Kerl die Augen verdrehte un 
sich wiegte, seinen Binder gerade zog und uh 
seinen pomadierten Scheide! strich. '®nS, reist, 
Oswald. Datz er’?, könnte er’s mir, genau J, 
machen würde, daran dachte er nicht. Nur msiN z 
wieder hineinsehen ins Lokal motzte er, je l’r ' | 
er’s tat, um so wütender wurde er. Dann w , 
Lokalschluh. Die Gäste standen auf und -ahlw. 
und dann kam auch der junge Mann mit b- . 
Rädchen dem er in den Mantel geholfen ' 
Dafür ein leichtes Kopfnicken als Drnk bet«' 
Arm in Arm verließen sie das Lokal Da kow' -v.
Oswald seine Wut auf alle, das Lokal, l; g 
Kellner die Musik, den Zigarettenbop, den stutm 
Mann und das Mädchen nicht mehr bänbigev- -j 
'kürzte auf den jungen Mann los und uel'e?.i 
hm einige Faust hiebe in? Gesicht- D: 
[  taumelte.

Der Schupobeamte, der die Streife hatte- u’‘\ 

chnell da, ein Griff, und Oswald ging schwVlv- x. 
mit. Nun war er so müde und schämte sin> 1... 
bekam auf sich selbst eine große Wut. Die 
die ihm auf dem Revier der Reviervorsteher m1 t 
da« Warum beantwortete er nur mit 
Achselzucken. Was hätte er denn auch srw

M. Land-
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fürsorge Schrittmacher des Obrigkeitsstaatcs- 

Statt eines Rechtsanspruchs aus ”cn 

bieten die Nationalsozialisten den Krieg- 

opfern einen „Ehrensold".
„Ehrensold" bedeutet Rechtlosmachuw' 

der Kriegsopfer. Ehrensold bedeutet Wieder

kehr des unwürdigen Almosensystems. ~ 
Kriegsopfer wollen aber keinen Ehrenjo • 
Sie wollen kein Almosen und sie wollen ni 

Dank.
Die Nationalsozialisten aber wollen 

italienisch-faschistische Kriegsopferversorgun. 
mit ihrer Bedürftigkeitsprüfung, dem un
würdigen Almosencharakter, den Gnaden 
erweisungen, der Rechtlosigkeit der .itrieg--- 
opfer und dem schmählichen Denuuzianten- 

Nnwesen nach Deutschland verpflanzen.
Die Offizierspartei, die die NSDAP-1 

Wirklichkeit ist, denkt gar nicht daran, ®c 
Kriegsbeschädigten aus dem Mannschal ~ 

stand und ihren Hnterbliebenen etwa 
gleiche Versorgung einzuräumen, wie " 

etwa den Offizierspensionen entspricht. 
„Schützengrabengemeinschaft" im Sinne 6e 
Nazis würde, auf die Versorgung übertragea- 
so aussehen: dem Offizier der Braten, dew 

Muskoten aber das Dörrgemüse!
Die Kriegsopfer müssen sich gegen °u 

Pläne zur Wehr setzen, die ihre Versorgung 

wieder rückwärts nach dem VorkriegsmuM 

nmgestalten möchten. .
Nicht rückwärts, sondern vorwärts w«" 

die Versorgung und Fürsorge entwiak- 
werden.

Die Grundlagen für eine solche sozial fön' 
schriftliche Entwicklung der Versorgung uw 
Fürsorge haben die republikanischen Parteien 
sofort nach der Staatsumwälzung im Jah^ 

1918 gelegt. Sie ist dann bis in die erw 
Hälfte des Jahres 1930 hinein ausgebaU 

worden.
Die Nationalsozialisten haben an dies^ 

Aufbauarbeit nicht den geringsten Anteil uv" 
nicht einmal Interesse gezeigt.

An der seit Juli 1930 fortschreitend?" 
Verschlechterung der Versorgung ist nicht da° 

republikanische System und sind erst rew 
nicht die republikanischen Parteien schul"' 

sondern vielmehr jene, den National' 
sozialisten besonders nahe st ehe n d? 

I N t e r e s s e n t e n g r u p p e n, die I?" 
Jahr und Tag gegen die Sozial' 
Politik, die Soziallasten und d?" 
.Wohlfahrtsstaat" Sturm lauf?!*'

Je mehr Reichstagsabgeordnetc f* 
NSDAP, stellte, desto niedriger wurden^ 

Sozialleistungen und desto schärfer wurde 
Versorgung und Fürsorge der Kriegsfsch 

ibgebaut.
Hingegen beweist die Statistik über dsi 

Höhe der Kriegsopferrenten und des 
sorgungshaushaltplans von 1914 bis 193;" 
daß die Leistungen der Sozialversicherung, 
Renten und sonstigen Fürsorgeleistungen f*11- 
die Kriegsopfer ihren Höhepunkt erreicht^' 
il§ die Fraktionen der republikanischen P^' 
leien am stärksten waren und im Reichstaö 

bcn Ausschlag gaben.
Die am Kriege und dem Elend dft 

Kriegsopfer moralisch Schuldigen stehen 
im Lager der Republikaner, sie sind Mitt^ 
den Prinzen, den Generalen, den Etapp^' 
Hengsten und Heimkriegern zu finden, diedll 

Nationalsozialistische Deutsche „Arbeiter ' 
Partei en mässe bevölkern. H-
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Deutsche Äriegögefangene als Amateur-Schauspieler.

Pariere^ Pieronje!
Folgten Tage... Mächtig schwoll des Maien 

Grün. Mächtig schwoll .dem „lieben Gott von 
Bolanowka" der Kamm. Wer war der „liebe 
Gott von Bolanowka?"

Der liebe Gott von Bolanowka war Kafka. 
Der Kommandant Kafka. Pariere, Pieronje!

Nur per Passierschein, Przepustka ge
nannt, gelangst du aus Bolanowka hinaus. Und 
Kafka unterschreibt die Przepustka Und Kafka 
kassiert die Gebühren. Indes wer möchte seine 
Heimattreue Haut zu Markte tragen?

Seltsames Volk begegnet dir auf der Land
straße. Martialisch maskierte Mannsgestalten in 
Jägerhüten, Polizeiröcken, die sie Gott weiß wo 
erbeutet haben. Galgenvögel.

Und die Galgenvögel fallen ins Dorf, reißen 
die Schnäbel gewaltig auf, heischen Atzung. Der 
Pan Kommandant schickt sie einem Heimat
treuen an den Tisch. Der liebe Gott wird's be
zahlen. Die Kommandantur aber speiste im 
Schloß.

Daß sie das Kompott aus Suppentellern 
fraßen, das ist gewiß übelwollende Heimattreue 
Erfindung.

Folgten Nächte... Und es taten sich paar 
Unentwegte zusammen und strichen den weißen 
Dorfadler wieder schwarz an.

Folgten Tage, folgten Nächte... Und alle 
Heimattreuen waren Freiwild.

Ukas. .
„Die Amtssprache ist polnisch.
Die Unterrichtssprache ist p o l n i s ch.
Die deutschen Inschriften auf den Wegetafeln 

und Firmenschildern sind durch polnische zu 
ersetzen."

Die Falben.
Und es begibt sich eines Tages, daß zwei 

Kerle, fremd und frech, im gutsherrlichen 
Stall erscheinen, die Falben satteln und mir 
nichts dir nichts gen Osten reiten.

„Nasche Falbiki", sagt Walek Kikut, als er 
das hört, besteigt seines Vaters Schimmel und 
reitet ihnen nach. Reitet durch rauchende Roggen
felder. Vorbei an dem Vorwerk Naplatki. Reitet 
durch knisternden Wald. Kommt an die Wiesen 
der Malapane.

Auf den Wiesen der Malapane wenden die 
Mägde das Heu. Boze pomogej! Und sieh da, 
sieh da, auf den Wiesen der Malapane liegen die 
Pferdediebe. Sie haben die Falben an eine 
Erle gepflockt und haben sich aufs Ohr gehauen.

Walek spuckt aus, nimmt sie gleich ins Ge
bet: „Wh nizpotokni, nierobische, hachary, lumph, 
luje, da liegt ihr also und schämt euch nicht. Wh 
stopieronnh, was fiel euch ein, uns die Pferde aus 
dem Stall zu klauen, wo sie doch jetzt uns ge
hören. An die F r o n t mit euch, ihr Etappen- 
h e n g st e, dort werden sie euch die Hammel- 
beine geradeziehn. Und wenn ihr reiten wollt, 
nehmt einen Ziegenbock. Glück auf!"

Spracht, pflockte die Falben las und ritt 
zurück nach Bolanowka.

Lösegeld.
Und es begibt sich eines Tages, daß die 

Bojowka des Herrn Oberamtmanns Sohn 
in das Jnterniertenlager nach Tworog ver
schleppt, wo mißliebige Heimattreue in einem 
Keller auf muffigem Stroh Läuse ausbrüteir 
Und wieder heißt es: Walek hilf!

Walek läßt sich drei Pullen Pieron mit Dy
namit geben und eine Kiste Havanna Plui, be
steigt den Jagdwagen, knallt mit der Peitsche. 
Karretelt nach Tworog. Klopft auf der Kom
mandantur an. Präsentiert eine Pulle mit 
Dynamit, eine Handvoll Havanna.

Sagt: „Möcht ich schön bitten, gebt mir 
unsers Herren Sohn heraus!"

Im Kellereingang sitzt ein internierter 
Forsteleve. Er sitzt schon seit Wochen, und sein 
Gesicht ist arg bestoppelt.

Der bestoppelte Forsteleve spielt auf der 
Mundharmonika: „Eueru Sohn kann ich nicht 
geben für noch so vieles Geld . . ."

„Halt die Fresse", sagt der Kommandant.
„Also, wie ist?" fragt Walek den Kom

mandanten.
„Lösegeld!"
„Wieviel?"
„20 000."
„Ist er nicht im Werte."
Sie verhandeln und verhandeln- Walek 

schmeißt die zweite Pulle. Sie beißen einen ab. 
Sie beißen zweie ab. Sie beißen dreie ab. Und 
einigen sich auf 10 000.

Walek besteigt den Jagdwagen, knallt mit 
der Peitsche, karretelt zurück nach Bolanowka, 
holt das Geld.

Und sie gaben des Herrn Oberamtmanns 
Sohn heraus. Walek aber soff die dritte Pulle 
Pieron mit Dynamit ganz allein.

(Schluß folgt.)

3 Fortsetzung.) An-tl Mlwyav
Renegat.

üti Wolf fand sie alle und machte nicht
t- Federlesens: eins nach dem andern schluckte

’ein«n Rachen. Nur das jüngste im Uhr-
"2jQnt> er nicht."

tz-M Ren t m e i st e r kroch in das Gehäuse
Mloßuhr. Kauert hier, lauert hier.

t«»jr^aillen! Meine Kanzlei .., die Kasse... 
Men!

hi r^fre Gewehre im Glashaus ... Gott steh 
ütM °®1 ■ - - Krieche Spinne, zirpe Zeiger, daß die

» .rgeh, Hilfe komme, Schutz.
si sieche Spinne, zirpe Zeiger... Wie spät 

l^n der Uhr sitzen wie der Wurm im Apfel

wissen, was die Uhr geschlagen hat. 
rÄer Gedanke ...

im Hof. Freund? Feind?
ii^r Rentmeister steckt den Kopf durch die

^uß. Schüsse...

Rentmeister hat keinen Kopf mehr. Der
V1™ stürzt aus dem Versteck, prescht die 

hinunter.
Aohin?

Hn. dem Eingang zum Glashaus greifen sie
tnen polnischen Namen hast du, mit den

Di" gehst du ... Renegat!"
den 5? Schreie des Geprügelten gellten über 
hn ^""ialhof. Der Inspektor, der sich 
^'tohRweinestall versteckt hatte, kroch tiefer ins

$ „Juden 'raus!"
5erttloet$ rämer war gerade dabei, einen Salz-
’i bj? As der Tonne zu angeln, da drangen sie

deinen Kramladen.
y? U b e n 'rau s!"

"rückten ihm eine rotweiße Fahne in die 
iäju "nd trieben ihn auf die Straße. „Schrei,

l."'ech zyje Polskal"
et Krämer schrie.

Der polnische Trunk.
Kretscham griffen sie den Brief- 

r" Die entrissen ihm die Tasche mit den 
? Zeitungen, gossen einen Großen ein

“Hallen ihm zu trinken- Der Briefträger 
sich.

nahm einer das Glas und goß ihm den 
et, "bps i n s Gesicht. Der Briefträger

'Weigerte sich weiter.
ej. Da schenkten sie noch einen ein und noch 

und gossen ihn dem Briefträger so lange ins
vW, bis er trank. Und sang: „Nieder mit 
^»tschland!"

Der Borsdorfer Apfel.
'’V^ar'anna Duschb war Austrägerin des 
Eiwrzen Adlers". Sie schleppten sie hinter die 
h^uer, warfen chr die Röcke über den Kopf

»ettschten sie mit Brennesseln.

Schimmelschammelschummel.
r Und gegen Mittag bestieg Walek Kikut 
vj* Vaters Schimmel und galoppierte durchs

aus vollem Halse rufend: „Straße 
’>! Straße frei!"

t, !iust vor dem Kriegerdenkmal kippte er aus
Sattel. Sie sperrten ihn ins S p ritze n- 

sj Schiwek, der Schimmel, trottete Apfel
Mel stallwärts.

Karlik.
L -Liehe das Gewehr aus dem Bansen und

L heute abend hinter die Scheune. Und

M k Suft rein 'st, stelle ein Licht ins Fenster",
°« große Bruder zu dem Knaben Karlik

m. bevor er in den Wald geflohen war.
•hi Knabe Karlik reitet auf der Garbe, die

Geheimnis birgt, und sein Herz klopft, 
iw -Gutes Gewehr, knall die Poker kaputt, alle.

Der Knabe Karlik reitet auf der

Riaria, Joseph, kommt da nicht wer?
Maria, ja.

springt auf die Tenne. Da tritt der 
'h-■ 'N'di« Scheuer. „Das Gewehr, wo

cSbeUa iiebe Gott ist allwissend, denkt der
Karlik und stellt sich dumm: „Was für ein 

^d'eronje!" — Der Ochsenziemer fährt 

bh Knabe ist wie aufgeschlagen. Er fühlt 

" '■'i - ;nun'8 bloßgelegt. Schon sitzt ihm das 
.. »?uf der Zunge: „Da ist es, da, da, da."

wieder denkt er: nur der liebe Gott ist
' nnd er verbeißt seinen Schmerz, schreit

.n 'Mir haben kein Gewehr!"
(t. „^5° d>as suchst du hier im Stroh?"

g^^nnjUte bloß nachsehen, ob die Henne ein

Peiniger ließ ab von dem Knaben und 
sich fluchend.
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Werkzenglistc gratis.

yedesJnsfFUffiflrfRatenzahlungen

Großeinkauf von 30000 Geschäften

25 Jahre

arbeitet der EDEKA-VERBAND 
durch die Edeka-Geschäfte

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

Kolonialwaren
und Lebensmitteln

Deshalb kauft

die kluge Hausfrau
nur in den Edeka - Geschäften
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Auftrage v.l

18

14

15

16

19 4
17

25 4
IS

39 4
20

36 4

78 4

15 4

15 4
20 4
45 4

Froihaltsfahnen u. Wimpel, 
ecjitf. u. äußerst preisw. Vor« 

einafahnan, Sturmfahnen, 
Fahnen all. Art, sämM. Ver
ein«- u. Festbedarf, Wachs-1 
•ackeln. Preis), kostenlos. Bei 
größerer Abnahme Preiserm.

Fahnenrichter, Köln 8

i Fäßchen ca. 7 8  Dauei

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

in Tom.-';auce
Alles zusammen 
4.85 Mk. Franko

1 Mk. extra. Gar. Zurückn.
E. N a p p, Altona E./303

wir Men- * 
ganz billig kauten will, &
Preisliste vrah' von der über 20 J

alten Firma rÄ)

Uhren-Klose Zoss"n®*ti3^

(raueJfaarenufdfärben
^jrTwiil. Das seit Jahren bewährte biologische Haarstärkungswasser ENTRUP AL 

snf KcS* 9 *^SC= = "1 ,öhrt den geschwächten Haarwurzeln die verbrauchten Pigmente 
1 ksrbstokke) zu, so daß graue Haare und Nachwuchs auf natürliche Weise die 
ehemalige Farbe wiedererhalten, daher FehDarben ausgeschlossen. Kopf- 

schuppen und Haarausfall verschwinden nach kurzem Gebrauch.
Flasche RM. 4.80, erhältlich in einschlägigen Geschälten. Prospekt kostenlos.

Versand: Simons Apotheke, Berlin C150

M sei». Bundesnabei 
M seid). BundeSkokmre

Rltitte Ärtirdednadei iKrawattennadeli
«b,eichen bet „<Bifee*en Feo»«" (3 Pfeile, 

«lpakasllber, Hochglan, poliert oro Stück 5>|, P, 
Schwär,totgolbene Fahnen

mit 3 FreiheitspfeUen, 76X100 em . 0.75 «ttrt

Fahnenspitze, ca. 30 cm lang,
O mit 3 KrelhettSpfctlen. fein verntck. 6.5O Ms.

0 Dieselbe Fahnenspitze, co. 32 cm lang
4«tf0 WBf 

Marsch bet Eisernen Front
für BlaSmufik 5.— Mk. 

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

du hoben beim

4-eveinSbedavf
-OlaflOebutfl. Negiernngstratze 1

Reellste Bezugsquelle:

Neue Gänsefedern 
»on der Gans gerupft, mit Daunen, boppelt geteilt., 
Pfd. L—, allerbeste Qualität 3.—, kleine Kedern iHalb- 
daunen) 4—, «/, Daunen 5.— u. 6.—, gereinigte geriss. 
,vC£er.lt.mit Daunen 3.25 u. 4.25, hochpa, 6.26, allerf. 8.50,

Volldaunen 8.— u.9.-. Für reelle, staubfreie Ware 
Garantie. Vers. geg. Rächn, ab 5 Pfd. portosr. Nicht- 
gefall. nehme auf meine Kost. Mrück. Willy Manteuffel, 
Gans-mäst., Neutrebbin 24 c (Oderbr.). Sieltest, u. grösst. 
Bettfedernversandgeschäft des Oderbruche«, gegr.lWg 

WÄmWlikiMMi 

echt, verstärkte Ellenbogen, mit «ragen tt. Krawatte, 
besonü. starke, wtderstandssäh. Qual. SÖMl 1 QC 
in richtiger Länge u. Weite n Preise v. Tlwlt 
los. lieferbar. Maßhemden l5"st Ausschlag. Burschen, 
Hemden 10% Nachlaß. Lieferung d. die Ortsgruppen 
geg. 30 Tage Ziel. Einzelbestell. geg. Nachnahme. Bei 
Bestellungen Halsweite angcbe». Liefer, v. 5 Hemden 
ab franko Garantie. Rückgabe bei Nichtgesallen.

Geweha“ Hasen twestrj 
IlVGWCIICI Dchillerstratze 2 7

wenn Sie so billig kaufe« können. 

Bestellen Sie sofort, Sie werden 
bei beit steigenden Rohstoffpreisen 
viel Geld sparen.

Diese Preise sind bei Erscheinen 
einer neuen Anzeige mit höheren 
Preisen sofort ungültig.

Berkans nnr direkt anPrivate.

Wiederverkäufer werden nicht 
beliefert.

«lr

Ä Wischtuch, kariert, roh weih, 
leichtere Sorte,

Größe 46 < 40 em

Handtuchstoff, gute Qual., 
schöne« Würfelmuster mit bunten 
Streifen..............Breite 40 em

Rohtuch, gute Ware, f.Wäsche 
aller Art.............. Breite 80 em
starkfädiger Kretonne für Leib, 
und Bettwäsche.....Breite 78 em
die gleiche Qualität, sedoch

Breite 140 em

Hemdentuch, weißRenforce, 
fetrtfnbtge, gute Qualität

Breite 80 cm

Hemdenflanell, roh weiß, 
mit Indanthl enstreifen, unver
wüstliche Qualität, zweiseitig ge
rauht ................ Breite 70 cm

Militärflanell, schwere Kö
perware, weiß, mit dunkewlauen 
Jndanthrenstreifen, einseitig ge
rauht, sehr beliebt Breite 75 cm

SchlofferKanelltzschw.Stra» 
pazierware, ounkelblauer Grund 
mit weißen Streifen

Breite 70 em 

Dinette♦ reinweiß, einseit. ge
rauht, kräftige Gebrauchsware

Breite 80 em

Bettuchflanell, rohweiß,ge
köpert, besonders kräftige Quali- 

doppelseitig gerauht, sehr
>- aschig....... ....... Breite 140 cm

24 Damenstrümpfe, Mako, echt 
ägyptisch, weiche, besonders gute 
Qual., Doppelsohle mit Hochferse, 
beige, schwarz .... ein Paar

Besondere Gelegenheit:
25 Hemüentuch, mittelstarksäd. 

geschlossene Spezialqualität, oh. 
lebe Appretur, daher nach der 
Wäsche dichter werdend, vorzüg-
züglich geeignet für besonders . 
haltbare Wäschestücke, ör.80cm Zd *

rs Schürzenstoff, träft Cottv- 
nade-Qualität, sehr hübsche Mu- g* 
fier, echtfarbig... Breite 116 cm 3V 4

Mengenbeschränkung Vorbehalten. Versand er
folgt per Nachnahme; portofrei von 9911.20.- an.

Garantie: Auf Wunsch sofortige 3tt*e*. 
nähme jeder Ware auf unsere Äo#e* 
und sofortige Iueüekbe»ahl«ng des ooffett 
ausgelegten Betrages.

Wündisch
®. m. 6. S>.

Augsburg 9= 12
Illustrierte Preisliste kostenlos.

Drucksachen liefern billigst
comp.Hagen MSlWestf) ®’ *lannk«ch & 60., Wagbebnrn. «r. Mümsti

unseren Hauptkaialog.

Klingenthahsi
cmusllcinstrcJmente^Spre€hdpparate-a.Har>moniha-Fabt*»fc«

Schütze 
Deine 
Familie 

durch Beitritt zum

M Deutschen
M Herold
Seine

Begräbnisversicherung
enthebt die Hinterbliebenen von den für die Bestattungs- 
Ausführung notwendigen Besorgungen und sichert eine 
würdige Bestattung oder auf Wunsch Barleistung

Seine

Kinderversicherung
sichert dem Sohne die Kosten der Berufsausbildung, 
der Tochter die Kosten der Brautausstattung

Seine

Lebensversicherung
sichert den Eltern einen sorgenfreien Lebensabend

Niedrige Prämien,

loyale Aufnahmebedingungen und doch 
größte Sicherheit der Leistungen.

Zahl der Versicherten 
über 1 Million 660 OOO

Im Jahre 1931 haben wir allein über 8 Mil
lionen RM für unsere Versicherten und seit 
1924 insgesamt über 37 Millionen RM aus

gezahlt
Verlangen Sie kostenlos unverbindliche Auskunft. 

Geschäftsstellen in allen Stadtteilen Groß-Berlins und 
allen Städten Deutschlands

DeuWerMetiM 
Berlin SW 48, Friedrichstr. 219-220 
Fernruf; F 5 Bergmann 9200-9219

Wir liefern dn Jeden"*1

Herren-
Stoffs

Verlangen 
Sie

Lehmann * Mff J 
älljelee TuchverM"“,., 
mit eigener FabriV«'"gfl

ß0">*

zeigt Ihnen jetzt unsere 
schönen Weihnachtsbonbon
nieren, die Sie leicht durch 
Kaiser s Weihnachts - Spar
buch erwerben. Ausserdem 
erhalten Sie 5 °/0 Rabatt. — 
Viel Freude macht da der 
Einkauf der guten, billigen 
Kaisers Erzeugnisse.

H Wenn wir marschieren
* > Liederbuch..............................................

Es ist Ehrenpftieht der 

Kameraden und deren 

Frauen, bei ihren Ein

käufen die Inserenten 

des Reichsbanners zu 

berücksichtigen

Waffenscheinfreie

Brownings

n» Mr. 6.—,M,---- ----------- ,
dow»uw,lche Mir. T.— u. Mir. 
L—, b«Jt» Sorte Mk. 10.— a.

“Jjft imgetolinene 
Rxpffedem Mir. 6.50 u. Mk. 

TSO, bckle Sorte Mk. 9.50. 
Berfaxd ftonko, zollfrei, gegen 
Aochoobme. Mufier frei. Ua» 

toato aad Amknohme gestattet

BENEDIKT SACHSBL 
8»6H Str. 836

M Ptlfeee (BSkeae*).

Not-Vitt!
laflnzug-Stoffe

’Jlau und grau Woll
kammgarn ä Meter

RM.6.80,8.80u.10.80
Unverbindliche Muster
sendung wird gern zti- 
^esandf

GeraerTextilfabrikation
G.m.b.H., Gera. M 4I

* Sonder-Angebot
io Mwo für die dettooerarlieil:
Sport und Leibesübungen im 

Reichsbanner

Gymnastik, Leichtathletik, Schutz-Wehrsport usw. O.»O

Das Jungbanner

Wander- und Geländespiele, Karten lesen, Zeltlager
arbeit usw............................................................. 0.30

Wie lerne ich boxen

Spezial broschüre....................................................... 0.10
Jiu-JitsuSpezial broschüre................................................. a «Z

X 1.-RM. "
Ä Bei Voreinsendung -f- 20 Pf. Porto. ' *

O Jedem Ortsverein wird dringend geraten, mindestens einen < ►
* Satz der Bücher für die technische Arbeit zu bestellen 4 ►

2 Vereinshedarf Magdeburg, Regierungstr. l,i. <>

V - ' ------ . .
4 k Wenn die angebotenen Lehrbücher zusammen in einem Satz 4 ► 
O bezogen werden, ermäßigt sich der Preis auf insgesamt 4 ►

JEDER ORTSGRUPPE EINE MUSIKKAPELLEI 
Verlangen Sie mein Sonderangebot 58 über solide 

Musikinstrumente, Schwalbennester, 
- । _mT__ _ Lederzeug usw. — Niedrige

A Preise u. grinst. Teilzahlung.

I C.A.Wunderlich, gegr. 1854 Mu
3 Siebenbrunn (Vogtl.) 121 ‘Ml! 

^t^wr Trommeln, Pleiten, Schal- ISQl 
melen -Fanfaren) spottbillig 7$Jk

SÄwBettfehern
Rur reine gut 
füllende Sorten.

Ä
 graue 
eneAUr.

2.5O„balbreei6e 
Mk.,.-, weihe 
iMk. 4.—, best

auwWIMf Kal. 6 mm, 
mehrschüss. 

schon für

3.50 Mir mlt ■ w w MK. Patronen
Wafton-Rab«, Celle 505

| ZIGARETTENPAPIER

Josef Maria Frans1

Volk 
im Fieber 
Schonungslos wie eine Fieberkurve ent^eo 

dieser Roman das große politische Le*0 
Deutschlands

Das Buch der Eisernen Front’ 
»Ein Zeitspiegel in des Wortes wahrstem Sin ’ 

erschütternd und aufrüttelnd zugleich. 
dieses tapfere Buch mit dem Herzen und > 
dem Verstand liest, weiß, in welche l"1'01’ ,,g 
gehört* Illustr. Republ. Zel

Leinen RM.4.80, kart.RM. 3.5°

Organisationsaussabe

nur 2.85RM>
Republikanischer Buchversand,

Magdeburg, Gr. Münzstr. 3

Ueber 
1500 Filialen

KAISER'StESCHAFT

Tuche

Fabrik


