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Der Dant des Vaterlandes

In den Vereinigten Staaten . . .

Es wird für die Kriegsteilnehmer ein 

„Bonus-bill", eine Art Lebensversicherungs

gesetz, verabschiedet. Dem Kriegsteilnehmer 

soll, sobald er ein gewisses Alter erreicht hat, 

ein Kapital ausbezahlt werden. Kommt die

Gorialpoltttt von einst 
wie wurde «vübev dem VedüvMgen seholfen?

^viessovkev
In seinen toten Äugen 

liegen Schmerzensnächte.

Verschüttete Stunden

wachsen wieder und erstehn, 

wenn seine Lippen zittern.

Die Frauen streifen ihn nur.

Verwunderte Blicke, 

daß c8 soviel Elend gäbe.

Viele schüttelten den Kopf 

und gingen schnell weiter.

Er hockt an der Schwelle 

des Hauses. In seine Mütze 

springen kleine Münzen.

Verlegen, als müßten sie sich schämen.

Sein Dank schleift mühsam nach.

„Erblindet", ein Täfelchen bittet.
Auch die Arme fehlen. Stümpfe 

reden auf die Schritte 

der Vorübergehenden ein, 

hastig und laut. Er hofft

auf eine gute Frau, ihre Hände 

streichen über sein grelles Haar, 

ewig ausgesetzt dem rohen Erbarmen,

* und stürzen in ihm das Gleichmaß 

der verhaßten lieblosen Fahre.

Alfred Prügel.

Trotz ihres feierlichen Versprechens, die Ver

sorgungsansprüche der Kriegsopfer und 

Frontkämpfer nicht mehr anzutasten, beab

sichtigt sie, in nächster Zeit einen neuen Ver

sorgungsabbau durchzuführen. Die belgischen 

Kriegsopfer- und Frontkämpferverbünde 

haben, trotz ihrer verschiedenartigen politischen 

Orientierung, eine Einheitsfront gebildet. 

Sie haben einen Mobilisationsplan ent

worfen-und sind in der Lage, ihre Mitglieder 

in Marsch zu setzen, sobald die Regierung 

zum Abbau schreitet. Die Lage hat sich der

art zugespitzt, daß man fast einen Staats

streich befürchtet.

einem alten Tagelöhner teilen mutz, von dem 
er die brutalste Behandlung zu gewärtigen 
hat. Auf seine Bitte um Armengeld wurde 
ihm der Bescheid: er könne nichts kriegen, es 
seien schon genug da, wenn er aber einen 
Silbergroschen habe, solle er eine Karte 
haben, worauf er sich einmal etwas zu essen 
aus dem Arbeitshaus holen könne. — Das 
ist also das Los eines alten, schwachen Greifs
walder Bürgers, der beinahe ein halbes Jahr
hundert seine bürgerlichen Pflichten getan 

hat!

Greifswald. I. G. Bohn."

Aus dem Jahre 1852 stammt nachstehende 

„Herzlichste Bitte.

In dieser nähr- und arbeitslosen Zeit 
seufzen hier drei Familien in der größten 
Noth, indem Mangel an allem Nothdürftigsten 
sie gezwungen hat, um das tägliche Brot her
beizuschaffen, ihre kleine Habe theils zu ver
setzen, theils zu verkaufen, und ihr sittliches 
Leben durch solche Nothstände immer mehr 
gefährdet steht. Da nun überdies in der einen 
dieser Familien die Mutter seit fünf Jahren 
auf dem Krankenbette jammert, fünf un
mündige Kinder nach Brod schreien, welches 
weder die kranke Mutter noch der arbeitslose 
Vater ihnen zu geben vermögen, so bitten 
wir alle edlen Menschenfreunde, uns durch 
milde Gaben in den Stand zu setzen, der 
großen Noth und Gefahr dieser Familien ab

zuhelfen.

Stralsund, den 3. Februar 1852.

F. Stademann, Kaufmann.

F. Freund, Diakonus."

Noch 1869 schickt Stralsund erwerbs
lose Arbeiter ins Arbeitshaus. 
Der Bürgerverein richtet deshalb eine „Ar
beiter-Nachweisung" ein, um „die bedauerns
würdige Vergrößerung des Arbeitshauses zu 
verhindern." Gleichzeitig wird eine „Armen
speisung" eingerichtet. Das dazu notwendige 
Geld wird durch Sammlungen und Wohl
tätigkeitskonzerte aufgebracht. Bis zum Mo
nat Mai 1870 werden wöchentlich 200 bis 
300 Portionen an „wirklich Minderbemittelte 
- nicht an Träge und Arbeitsunlustige" aus- 

gegeben.
Ein auf dem platten Lande Wohnender 

bettelt im Jahre 1872:
„Ein Familienvater, durch die Pocken 

mehrere Wochen an seinem Erwerb gehindert 
und dadurch in große Noth versetzt, richtet 
die dringende Bitte an Alle, die dies lesen, 
zu helfen und ihre Gaben an den Pastor 
Prollius in Niepars bei Stralsund zu senden."

Aus dem Jahre 1891 gar stammt folgende 
.Bitte. Ein Arbeitsmann zu Papenhagen 
hgt vor mehreren Jahren in Folge eines Un 
falls feinen rechten Fuß verloren und bedari 
zur Erhaltung seiner ohnehin sehr beschränk 
ten Arbeitsfähigkeit eines neuen künstlichen 
Beines, dessen Kosten sich auf 200 Mark be
laufen werden. Da der Verunglückte, welchem

Nur Narren können behaupten, datz die 
Lage der Arbeiterschaft in frühern 
Zeiten besser war. Aus meinem für eine 
„Geschichte pommerschen Arbeiter
rechts" gesammelten Material bringe ich 

hier Stichproben über das im Titel aNge- 
kündigte Thema.

In Stralsund, der alten reichen 
Hansastadt, wunden im Jahre 1802 603 Fa
milien das ganze Jahr hindurch vom Armen
kollegium unterstützt. Mit den Familien
angehörigen dürften es 1300—1400 Personen 

gewesen sein. Also rund ein Neuntel der 
12 000 Einwohner dieser Stadt „lebte" von 
öffentlicher Unterstützung. Ausgezahlt wurden 
an sie 5065 Taler und 6 Schillinge. Im 
Durchschnitt gerechnet erhielt jede Familie 
8 Taler und 2 Schillinge und 11 Pfennig pro 
Jahr oder 75 Pfennig damaliger Währung 
pro Woche. Nach der amtlichen Höchstpreis- 
taxe aber kostete „Mager Kuhfleisch Pfund 
214 Schilling" — 30 Pfennig, „Schweine

fleisch Pfund 5 Schilling" — 60 Pfennig, und 
nach der amtlichen Brottaxe erhielt man für 
84 Pfennig = „7 Schilling 1 Pfund und 

10 Loth" Brot.
1807 erscheint folgende Bekannt

machung: „Es haben diejenigen Bürger 
und unter der Stadt stehenden Einwohner, 
welche sich bey den gegenwärtigen Zeitläuften 
hieselbst nicht ernähren können, sich sofort bei 

dem Herrn Rathsverwandten Hagemann an- 
zumelden, weil die Vorkehrung getroffen 
werden wird, datz sie nach Rügen verlegt und 

dort versorgt werden sollen.

Stralsund, den 9ten Februar 1807.

Verordnete zur Polizei."

Am 1. Januar 1821 wird eine Bekannt
machung des Stralsunder Armenkollegiums 

veröffentlicht, die einleitend lautet:
„Das Armenkollegium sieht sich bey der 

gegenwärtigen strengen Kälte und in dem 
vielfach bewährten Vertrauen zu dem wohl

tätigen Sinne der hiesigen Einwohner ver
anlaßt, dieselben aufzufordern, zu einer außer
ordentlichen Unterstützung unsrer Armen, 

, durch Verabreichung von Brennholz mitzu- 
wirken..." Im Mai desselben Jahres wurde 
bekanntgegeben, daß in den Monaten Janliar 
bis März 5986 Portionen warmer Speise 
nebst Brod und „648 Portionen" Buchenholz, 
insgesamt 80 Raummeter, verteilt worden 
seien, die durch Sammlungen aufgebracht 
waren.

Im Jahre 1848 wird ans Greifs
wald folgende „Anzeige" veröffentlicht:

„Ein alter 76jähriger Greis, der 42 Jahre 
als Bürger zweiten Standes dem Staat und 
der Stadt, im Krieg und Frieden. Steuern 
und Lasten getragen hat, der stets ein un
bescholtenes moralisches Leben geführt, wohn! 
jetzt, nachdem ihn des Schicksals Schläge hart 
getroffen und er vor Altersschwäche und theil- 
weiser Erblindung nicht mehr arbeiten kann 
unter den dürftigsten Umständen im hiesigen 
Armenhospital, wo er die kleine Zelle mit M Anwlllch UuifiütflljS UlM Wsteht.

völlig mittellos ist und eine Frau und vier 
Kinder zu ernähren hat, so richten wir an 
edelgesinnte Mitmenschen die dringende Bitte, 
uns zu dem gedachten Zwecke milde Beiträge 

baldigst zufliehen zu lassen.

Papenhagen, den 21. Februar 1891. 

Bartels, Gemeindevorsteher. Plath - Wolfs
hagen, Amtsvorsteher. Gru ßen-Richtenberg, 

Diakonus."

Im Mai desselben Jahres wurde auf A n- 
Weisung d es K ö n i g l. Regierungs
präsidenten eine namentliche „Nach
weisung derjenigen Personen, welche auf 
Grund des Gesetzes vom 22. Juni 1889 
Altersrente beziehen", veröffentlicht. 
Stralsund hatte jetzt 27 820 Einwohner, von 
diesen erhielten 64 über 70 Jahre alte Per
sonen Altersrente. Und zwar erhielten 10 
Personen monatlich 15.95 Mark, 15 Personen 
13.60 Mark; 29 Personen 11.25 Mark und 

13 Personen 8.90 Mark. —
Düs war die vielgepriesene „Sozial

pol i t i k", die bis zum Zusammenbruch des 
Kaisertums im Jahre 1918 betrieben wurde! 
Und noch zwei Zahlen: Im Jahre 1913 be
trug der Gesamtaufwand des Reiches für die 
Sozialversorgung 1 371 200 000 Mark. Im 
Jahre 1929 betrug er fast das Sechsfache, 
nämlich 7 368 500 000 Mark. Schon unter 
Brüning wurde der Sozialaufwand des 
Reiches gekürzt. Herr v. P a p e n , durch 

Hitler Reichskanzler geworden, erklärte: 
,,D i e Na chkriegsregiernngen . . . 
haben den Staat zu einer Art 
Wohlfahrtsanstalt zu machen ver
sucht und damit die moralischen 
Kräfte der Nation geschwäch t." 
Dementsprechend hat er auch den Sozialauf
wand des Reiches gekürzt. Kürzung der Ren
ten, Kürzung der Arbeitslosenunterstützun
gen, Kürzung der Unfallbezüge, Kürzung der 
Bezüge der Kriegsverletzten, Witwen und 
Waisen und weitere Eingriffe in die Sozial
versicherung stehen bevor. Es gibt Leute, die 
da glauben, datz die Schnorrerei der Hilfs
bedürftigen, wie sie vor 1919 üblich war, die 
moralischen Kräfte der Nation stärke. Und 
es gibt Kräfte, die nur aus Rücksicht auf die 
Wahlen ihre Pläne noch nicht durchzuführen 
wagen. Jagt sie zum Teufel am 6. November. 
Erkämpft die soziale demokratische Republik.

Max Fank lStralsunds.

Der vor einigen Jahren verstorbeice Marschall 
F a y o l l e war ein wegen seiner schlichten mensch
lichen Eigenschaften äußerst beliebter Offizier. 
Eines Tages verließ er die Militärschule in großer 
Marschallsuniform und stieß dabei auf eine 
Ordonnanz dic an ihm ohne Ehrenbezeigung 
vorbeiging. Passanten hatten es beobachtet und 
wunderten sich nicht wenig über solch unmilitäri
sches Verhalten, so daß dem Marschall nichts 
andres übrigblieb, als den Sünder zur Rede zu 
stellen Er tat es mit folgenden verbindlichen 
Worten;

„Pardon, mein Freund, von welchem 
EäLZ llb gMüll Sie eigentlich?" —

(Sitte internationale risbetrttths
Wirtschaftskrisis, welche sich infolge der künst

lich überreizten Konjunktur katastrophal ans- 

wirkt. Folgt eine Arbeitslosenkrisis in unge

heuern Ausmaßen. Tausende ehemalige 

Kriegsteilnehmer werden davon betroffen. 

Vollständig mittellos verlangen sie die Vor

auszahlung der ihnen geschuldeten Bonus- 

Prämie. Da sich der Senat widerspenstig 

zeigt, treten sie den Marsch auf Washington 

an, wo der Senat tagt. Sie beziehen vor den 

Toren der Stadt primitive Feldlager. Täg

lich treffen neue Bonus-Soldaten ein. Ihre 

Armee wächst an. Sie lagert am Fuße des 

Kapitols. Dem Senat wird es ungemütlich, 

doch statt nachzugeben, ruft er Polizeikräfte 

herbei. Da diese nichts ausrichten, beordert 

er Militär nach Washington. Kavallerie 

reitet auf; Gase werden abgeblasen; Tanks 

fahren auf. Die Bonus-Armee wird ausein

andergejagt; ihr Lager wird verbrannt. Dank 

des Vaterlandes. P. Sch.

In Deutschland.

Ein veraltetes Versorgungsgesetz wird 

11 ein in seinem Wesen nicht minder ver- 
> J,1ete§ ersetzt. Der Abbau geht der Voll- 

< ^llltg des Ausbaues voraus. Die Inflation: 

Kriegsopfern wird ihre Rente in toert- 

°!en Assignaten ausbezahlt. Sie hungern, 

^ntenrer stellen wie im grauen Mittelalter 
^'batarmeen auf die Beine. Jndustrie- 

^k'ten, inländische und ausländische, speisen 

Kassen. Die Kriegsopfer aber hungern. 

xt°tü>em wird der brutalste Versorgungs- 
°^u notverordnet und nochmals notver- 

°^net und wieder notverordnet. Es bleibt 

deutschen Kameraden aber ein Trost: Es 

noch eine Gerechtigkeit. Der Versor- 
^gsabbau wird durch den Rüstungsaufbau 

werden.

In Frankreich.

0,_ dem Waffenstillstand wird .ein ver- 

Mstitärversorgungsgesetz durch ein 

ersetzt, dem die modernsten Rechts- 
c9riffe zugrunde gelegt sind: „Die dankbare 

. Publix . . .", so beginnt der erste Artikel 

,e’e§ Gesetzes. Den zuständigen Bersor- 

®i,rtg§organen gelingt es, nach kurzer Zeit 

. ,tc$) engherzige Auslegungen das neue Ge- 

Zu entstellen. So, wie es ausgelegt wird, 
'°; wird es auch angewandt. Sämtliche Be- 

'vrden, welche mit der Anwendung des Ge- 

,e^e§ betraut sind, verfolgen nur einen Zweck: 

■^e lästigen Rentenbezieher möglichst rasch 

^bwschütteln. Die Reformkommissionen 

witerschätzen systematisch die Erwerbs- 
öeschränknngen. Die Renten haben trotz mehr

facher Erhöhungen infolge der Lebensteue- 

wng die Kaufkraft, welche sie 1919 hatten,

1 Dren. Trotzdem beabsichtigt die Regierung, 
,u kürzen. Den 10- bis SOprozentigen In

da! wen. von denen die meisten unterschätzt 
sind, und deren Erwerbsbeschränkung in 

Wirklichkeit viel größer ist, soll die Rente enb 

oogcn werden. Den seit kurzem versorgungs- 
h-redjtigten Frontkämpfern soll die Rente 

^wder entzogen werden. Kriegsopfer und 

Frontkämpfer ringen verzweifelt um ihre 
Versorgung.

In Rumänien.

Die Kriegsteilnehmer, die Rentenbezieher 

wd abgebaut worden. Sie haben im ganzen 

^ande Protestversammlungen abgehalten. 

‘ l,n stehen sie vor den Toren von Bukarest. 
5Ut bet Höhe von Chilila, welche Bukarest 

^herrscht, lagert ihre Armee.

In Belgien.

Die Renten der Kriegsopfer sind gekürzt 

vrdeu. Die Regierung wurde wortbrüchig.

„Reserve hat Ruh'".

Herrenzimmer , 'ARGE
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Der Marsch aus Rom
Mit großem Pomp und geschickter Maffc»-

,1Mte r,e «lmlich großzügig nur noch In 
St? ? J 0 fk »ehandtzabt wird, hat Mussolini 
''tt6 seinc Partei den 10. Jahrestag (28. Oktober, 
dtt Machtergreifung gefeiert. Hitler ist gewiß 
Un Mussolini, aber die Aehnlichkeit der Ver
hältniße gibt dennoch zu denken.

Die Schristlettung.

Wenn man die letzte deutsche Entwicklung mit 
den italienischen Nachkriegsvorgängen vergleicht, 
so drangt sich dem Betrachter die Frage auf; 
Wiederholt sich bei uns, was sich damals in Ita
lien abspielte? Nimmt das politische Schicksal 
Deutschlands denselben Verlaus?

Nicht weniges scheint für diese Sorge zu 
sprechen. Im Jahre 1919—1922 stand Italien im 
Zeichen eines arbeitsunfähigen Parlaments. Der 
König machte von seinem Recht, „Dekrete mit Ge- 
setzeskraft", also Notverordnungen zu erlassen, 
fleißig Gebrauch. Die Sozialdemokratie stand bei
seite, die „Populär!", das Zentrum der Italiener, 
waren zu höchster Entfaltung gelangt.

Seit 1919 arbeitete die faschistische Bewegung. 
Folgendermaßen lautete ihr erstes Programm:

Allgemeines Wahlrecht für beide Geschlechter, 
Abschaffung des Adels,
Vermögensabgabe,
Uebertragung der Großbetriebe an Organisa

tionen der Arbeiterschaft,
Sozialversicherung, 
Achtstundentag,
Bekämpfung des Großgrundbesitzes.

Als im Frühjahr 1921 die faschistischen Hör- 
den die Reste der polizeilich entwaffneten Arbeiter
schaft mit Gummiknüppeln und Rizinusöl terro- 
risierten, prägte der „Duce" das Wort von der 
„hinterlistigen Frage nach dem Pro- 
gram m". Er hatte keins mehr. Es war ab
getan.

Giolitti, der Brüning Italiens, glaubte 
zuversichtlich, daß sich die Gegner zur Linken'und 
Rechten gegenseitig in Schach halten würden. Wie 
Brüning, hat er sich gründlich getäuscht. Italiens 
Papen-Regierung, unter de Facta, glaubte, der 
Faschismus würde sich rasch zu Tode lausen, so
bald nur der Widerstand fehlte. Sie billigte ihm 
eine kurze „O r d n u n g s m i s s i o n" zu und 
verzichtete freiwillig auf die Anwendung eines 
Machtmittels gegen die Bewegung, die das Sy- 
stem stürzen wollte.

Die Schwarzhemden durften sich in Forma
tionen zusammenschließen. Sie durften Tagungen, 
Märsche und Treffen abhalten. Es kam zu Schar
mützeln mit politischen Gegnern. Das ganze „Rot- 
mord"-Propagandaspiel wurde in Szene gesetzt 
und führte tatsächlich zur Auflösung gegnerischer 
Verbände. Bis zu diesem Punkt ist die deutsche 
Entwicklung noch nicht ganz gelangt. Was sich 
daraus ergeben könnte, zeigt das Beispiel Ita
liens, in dem sich, vor nunmehr 10 Jahren, ein 
rascher Wechsel vollzog. In Perugia fand am 
28 Oktober 1922 eine harmlose Tagung statt. Sie 
war so harmlos, daß der „Duce" dazu überhaupt 
nicht erschien. Er befand sich in Mailand und ging 
sogar ins Theater, wo man gerade ein Lustspiel 
von Molnar gah. Die italienische Papen-Regierung 
konnte also unbesorgt schlafen gehen. Um so über
raschter war sie vielleicht, als sich am nächsten 
Morgen die Schwarzhemden aus Perugia plötzlich 
in Rom befanden. Sie waren die Nacht durch
marschiert und standen jetzt am Palazzo Re- 
a I e, vierzigtausend Mann, größtenteils be
waffnet.

Der König verstand. Er telephonierte nach 
Mailand, ins „Braune Haus". Benito Mussolini 
wurde rasch zum Ministerpräsidenten ernannt. 
Dann überstürzten sich die Ereignisse.

Der „Duce" bildet ein Koalitionskabinett mit 
Hilfe des Zentrums, vielmehr der Populär!. B e i 
er ft er Gelegenheit fliegen d i e Po
st u l a r i m i n i st e r hinaus. Die SA. der 
Faschisten, die sogenannte Miliz, wird staatlich 
anerkannt und besoldet. Die Erbschaftssteuer, die 
einzige bisher schon eingeführte ausschließlich 
gegen den Besitz gerichtete Steuer Italiens wird 
abgeschafft. Die Gewerkschaften werden 
a u f g e l ö st. Das Großkapital aber erfährt in 
überraschendem Ausmaß Begünstigungen. Die 
Bank von Rom wird durch Staatssubventio
nen gerettet. Die Ansaldowerft wird durch 
staatliches Eingreifen vor dem Rüin bewahrt. Ein 
Hilfsinstitut für verkrachte Banken wird vom 
Staat eingerichtet. Dreihundert Millionen rück
ständige Steuern werden der Schwerindu- 
strie erlassen. Der Kredit an das Konsortium 
für Jndustriewerte wird auf über eine Milliarde 
erhöht, — einer der Hauptgründe für die italte- 
nische Inflation. Ab 1926 nimmt die Regierung 
Zollerhöhungen ohne Befragung des Par
laments, auf dem Verordnungswege, vor. Ter 
Wohnungszwangswirtschaft wird zu
gunsten der Grundbesitzer ein Ende gemacht. So- 
dann wird das Wahlrecht folgendermaßen ge
ändert:

Diejenige Partei, die ein Viertel aller Stim
men auf sich vereinigt, erhält Zweidrittel aller 
Abgeordnetensitze. Der Rest der Mandate wird 
nach dem Stimmenverhältnis aufgeteilt. Aeußerst 
einfach! Trotzdem muß bald nach Einberufung 
des ersten faschistischen Parlaments der „Aus
schluß der Staatsfeinde", also der Oppo
sition aus der Kammer erfolgen. Gleichzeitig 
werden bie nichtfaschistischen Zeitungen vollständig 
unterdrückt. Der Sozialistenführer M a t e o t t i, 
der katholische Arbeiterführer und Priester Don 
M i n z o n i, der Linksdemokrat Amendola 
werden ermordet. Zahllose gegnerische Unter, 
führer werden gleichermaßen „liquidiert".

Die alleinberechtigte politische Gruppe blieb 
die Faschistische Partei. Ihre Jugendorgani
sationen erhielten das Monopol für jeg
liche sportliche Betätigung. Daneben duldet das 
Regime keinen einzigen Sportverein. Das Wahl- 
recht fand die Regierung übrigens im Lause der 
Zeit nicht befriedigend. Vor der zweiten Wahl, 
1928, wurde es reformiert Das heute geltende 
Wahlrecht des Italieners sieht überhaupt nur 
noch die Annahme oder Ablehnung einer einzigen 
Liste von Abgeordneten vor. Und diese wird von 
der Regierung zusammengestellt. Wahlberechtigi 
sind ausschließlich Männer über 21 Jahre, die 
„keinen staatsfeindlichen Verbän
den an gehört haben (!) und von bet 
(faschistischen) Präfektur in bie amt
lichen Wahllisten eingetragen wur
den". Ein Einspruchsrecht gegen die Wahllisten 
steht niemand zu. Von zwölf Millionen wahl
fähigen Männern fanden nur neun Millionen 
ihren Namen in den Listen der Präfektur. Ueber 
acht Millionen stimmten für die Regierungsliste. 
Die Wahl 'toar „gehet m". Für die Ja-Stimm- 
zettel wurde ein grün-weiß-rotes Papier 
verwandt, bie Neinzettel waren ganz weiß! 
Es war sicherlich nur ein Zufall, daß man bie 
leuchtenden italienischen Farben durch den amt
lichen Wahlumschlag schimmern sah. —

Die Kazi-Mgavette
Die GestbMte der »GVSM.

Daß die Hitler - Partei ein einziges 
großes Geschäftsunternehmen ist, ist 
nachgerade gerichtsbekannt. Von den unzähligen 
dunkeln, kleinen Existenzen, die in und mit der 
Partei ihre eignen Geschäftchen machen wollen, 
soll hier heute nicht gesprochen werden. Wir 
wollen uns hier nur mit den großen, v e r - 
hältnismäßig ertragreichen Unter- 
nehmungen befassen.

Da ist in erster Linie die Schwerindu- 
st r i e. Sie hat die Partei mit Subventionen hoch
gepäppelt, um den Arbeiter vom „Marxismus" 
oder, wie sie es auf gut deutsch nennen, von den 
„hohen Löhnen" zu befreien. Hitler arbeitet zwar 
willfährig in ihrem Interesse, ist aber gleichzeitig 
bestrebt, seine Partei finanziell möglichst unab
hängig von den Jndustrieherren zu machen. Der 
„Führer" war nie dumm genug, um nicht zu 
wissen,

daß die Trustbarone nicht ewig zahlen wollen, 
daß sie ihn nur so lange unterstützen, bis sie ent
weder hundertprozentigen Erfolg sehen oder etwas 
Besseres gefunden haben, das eher zur Unter- 
drückung der Arbeiterklasse führt. (Dieser Zeit- 
punkt dürfte mit dem Papen-Regime erreicht 
worden fein; es ist wohl sicher, daß die Gelder der 
Industrie längst nicht mehr so umfänglich in die 
Hitler-Kassen fließen tote ehedem!)

In ihrem Bestreben, die Partei möglichst „un
abhängig" zu machen — ganz wird eS bei dem 
Millionenaufwand ja nie gegen —, haben die

Nazis eine Geschäftstüchtigkeit entwickelt, die sie 
bei andern nur „jüdisch" zu nennen belieben. Das

größte Geschäft ist die „Reichszeugmeisterei".

Die Belieferung der ganzen SA. erfolgt aus
schließlich durch diese Firma, und zwar zu sehr an
ständigen Preisen. Da man den SA.-Leuten 
jeden Kauf in Einzelhandelsgeschäften verbietet 
(Mittelstandsfreundlichkeit — nennt bie NSDAP, 
das!), ist jede p r e i S r e gu l i e r e n d e Kon
kurrenz ausgeschaltet, und man kann 
Preise nehmen wie man will.

Zur Reichszeugmeisterei gehörte früher eine 
kleine Zigarettenfabrik. Diese hat man vor zwei 
Jahren abgezweigt und unter der Firma

Sturm-Zigaretten-G. m. b. H., Dresden, 
selbständig gemacht.

Die „Sturm" setzt angeblich in Nazikreisen monat
lich 280 000 000 Zigaretten um. Selbst wenn man 
berücksichtigt, daß diese Zahlen, wie alles bei den 
Nazis, weit übertrieben sind, wird man kaum an 
der wirtschaftlichen Bedeutung der Firma zweifeln 
können.

Die nationalsozialistische Zigarettenfabrik Be
treibt eine umfangreiche Zeitungspropaganda, 
natürlich, wie bei den Nazis üblich, eine solche 
mit doppeltem Boden: in den Nazi- 
Zeitungen mit „Heil Hitler" und Haken
kreuz, in der andern bürgerlichen Presse mit 
„Vaterland" und dem unbekannteren SA.-Zivil- 
abzeichen.

Ab und zu gerät die Propaganda etwas durch
einander. Was soll sich z. B. ein ehrsamer Spießer 
dabei denken, wenn er in feinem Generalanzeiger 
noch in der vorletzten Woche „Sturm"-Jnferate 
sah mit den Textzeilen „Ein gewaltiger Sieg, so 
hallt es jubelnd jetzt durch unser Vaterland" und 
„Der echte Sieger kennt keine Rast"? Darauf 
mag vielleicht (vielleicht!) noch ein weniger intelli
genter SA.-Mann hereinfallen, andre Leser wer
den aber mit Recht fragen, wer denn wann und 
wo gesiegt habe! Die „Sturm"-Leitung selbst 
meint offenbar Hitlers Rausschmiß bei 
Papa H i n d.e n b u r g oder den bisher so er
gebnislosen Kuhhandel mit dem Zen
trum!

Die naziotische Zigarettenfabrik ist natürlich 
streng „national" — auch für die Begriffe der 
Leute um Hugenberg und Pasten. Sie bringt das 
durch Beifügung „deutscher" Uniformbilder 
hinreichend zum Ausdruck. Wie das Unternehmen 
aber in Wirklichkeit eingestellt ist, geht daraus 
hervor, daß es feine 4-Pf.-Zigarette noch bis vor 
kurzer Zeit in treudeutschem Bauchrutsch vor 
Mussolini

nach der faschistischen italienischen Jugend
organisation „Balilla" benannte!

Erst als das faschistische Italien trotz Hitlers 
feierlichem Verzicht auf die Deutfchtiroler sich 
nicht genierte, den großen Adolf einen „Julius 
Cäsar im Tiroler Kostüm" zu nennen Und über
haupt feine deutschen Nachahmer unsanft ab- 
fchüttelte, erfolgte die Umläufe dieser Zigarette 
in „8t I a r m". Die billig ft e Zigarette der 
Nazifabrik ist nach Hitler getauft, aber beileibe

Diese» BA.-Abzeichen ist die Schutzmarke der 
Nazi.Zigaretten!

nicht mit seinem Namen (das könnte dem Geschäs: 
schaden!), sondern mit Hitlers Funktion aus bei 
Zeil, wo er noch nicht Kaiser werden wollte, närn 
lich mit der Bezeichnung „Trommle r". Dann 
gibt es noch „Sturm" zu 6 und „Neue Front" zu 
6 Pfennig für die zahlungsfähigeren PegeS.

Die „Sturm"-Fcibrik führt nach eignen Aus 
sagen ihren ganzen Ueberschuh an die Part" 
ab. So behauptet sie, daß sie

im Juni mehr als 300 000 Mark für die 
NSDAP, gegeben habe!

Wenn solche Ueberschüsse gemacht werden, Dari 
man wohl die Frage aufwerfen, was die Leute 
bann da für ihren Tabak ausgeben. Da sann 
doch nur Autarkie-Tabak aus den Wäldern Deutscb- 
lands verwendet werden, wie es sich bei einet 
Nazi-Fabrik eigentlich auch von selbst verstehen 
sollte. Welch echter Nazi wird auch Tabak auf 
dem „jüdischen" Orient rauchen wollen! — Die 
,/St»rm"-Fabrik tut aber noch mehr für ihre SA 
Sie legt ihren Packungen Gutscheine bei, welche 
die Reichszeugmeisterei in Zahlung nimmt. Sogar 
ein Motorrad kann der SA.-Mann gewinnen, 
allerdings muß er vorher die Kleinigkeit von 
475 000 Zigaretten verqualmen!!

„Gegen T r u st e und Konzern e", das 
ist nicht nur der offizielle Schlachtruf des Nazi 
Zigaretten-Trust, sondern auch der Nazipresse — 
wodurch natürlich die ständige begeisterte Auf
nahme von Anzeigen der andern Zigarettentrulte 
nicht berührt wird.

Den größten Schnitt will die Sturm- 
Zigaretten-G. m. b. H. jetzt machen: sie ist drauf 
und dran,

sich eine eigne Kleinhändler-Organisation zu 
schaffen!

Den Rahmen gibt selbstverständlich die NSDAP, 
ab, sie versucht die Tabakwarenhändler in einer 
„Nationalsozialistischen Bernfsvereinigung, Zunfk- 
grnppe der Tabakwarenhändler" zusammenzu
fassen. Ein eignes Organ mit dem pompösen Titel 
„Kampf" ist auch schon da. Zwei „ehrenamtliche" 
Bonzen reisen durch das ganze Reich, schimpfen 
auf Zigarettenkonzerne, Steuern und was es sonst 
so außer Hitler noch gibt.

Zeitung und Redner sind nicht gerieben ge
nug, um verschweigen zu können, worauf es dieser 
„Bewegung" ankommt, nämlich nur auf die For
derung der „Sturm"-Zigaretten. Den Händlern 
wird immer wieder empfohlen, diese „deutsche" 
Marke zu forcieren; wenn alle andern Marken er
ledigt sind, dann kriegen die Händler die Sturm- 
Zigarette umsonst geliefert! Vorläufig ist sie 
allerdings noch ein ganz klein bißchen 
teurer! Aber das macht nichts, für die gute 
deutsche Sache.............. usw. Richt vergessen
wird, recht kräftig für Hitlers Partei zu werben, 
Parteimitglieder zahlen 20 Pfennig Aufnahme
gebühr, die andern 1,50 Mark! Außerdem be
kommen die Peges „demnächst" einen höheren 
Rabattsatz!

Der kleine Zigarettenhändler wird 
auf den foulen Schmus der Nazi-Fabrik und ihrer 
Hintermänner nicht hineinfallen. Er weiß genau, 
daß sein Los unmittelbar verknüpft ist mit dem 
der breiten Massen des schaffenden Volkes. Er ist 
überzeugt davon, daß ihm nicht damit gedient ist, 
wenn es dem Großkapital durch die Nazis gelingt, 
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den Lebensstandard des Arbeiters und Angestell 
noch weiter zu drücken. Er weiß auch, daß ” 
Hitlerpartei durch ihr ewiges Autarkie-Geschwa^ 
— wenn sie tatsächlich Einfluß bekommen sollte - 
noch jeglichen Handel zum Erliegen bringen w> •

Und wenn euer kleiner Zigarettenhändler o 
noch nicht weiß und wenn er glaubt, euch »Stur 
und Sturm-Abteilung (SA.) aufreden zu mm! ' 
dann, Reichsbannerkameraden, wird es 
Zeit, baß ihr ihm Bescheid gebt! Und zwar n»- 
falls mit recht deutlichen Worten! Auch hier g 
es, der Nazipropaganda die republikan 11 ® 
Aktivität entgegenzusetzen. Laßt euern Vn** 
ler wählen zwischen dem Nazi-Finanzicrung - 
Unternehmen und eurer Kundschaft. Nur Ko» 
s e q u e n z, dann wird eS mit dem Goldregen > 
die SA.-Kaffen bald ein Ende haben! —

MavwsuMr'cheik
Bei den Musikinstrumentenmachern, deren 

Stadt Hitler zum Ehrenbürger machte- 

Wißt ihr, Kameraden im Reich, was bei 
im Vogtland, im südwestsächsischen Grenzgebiet D 
Reiches, Aergernis erregt? Daß aber taufen" 
republiktreue Arbeiter, daß auch Reichsbanns' 
spielleute Instrumente benutzen, die von fanaiifw6 
Hakenkreuzlern in unsrer Gegend bezogen werbe ■ 
Von Hitlerfaschistischen Unternehmern und «e 
legern, die mit terroristischer Maßreglung 
haßerfülltem Boykott die republiktreue Organisten 
8licheiterschaft des Vogtlandes verfolgen. Dav ’ 
viele unsrer Gesinnungsfreunde brotlos auf 
Straße liegen, während Pg.-Fabrikcmten uf® 
-Händler immer noch Aufträge von musikauSÜbew 
den Werktätigen einheimsen, um aus dem ban1*, 
erzielten Erlös die Hitlerbewegung zu un*eI‘ 
stützen! " ...

Dieser Hinweis sollte genügen, den Verhau 
niffen in der vogtländischen Musikinstrumente^' 
Macher-Ecke (vor allem Markneukirche ff' 
Schöneck, Klingenthal) mehr Beachw" 
zu schenken. Es ist geradezu traurig, zu sehe^ 
wie die Hakenkreuzpest diese Gegend verseucht W

Instrumentenmacher (Kameraden her oOvr1“' 
Front) bei der Arbeit in Markneukirchen

Auf den Fabriken der vogtländischen Unternehm^7 
und aus den Fenstern der noch selbständigen ®e’ 
werbetreibenden hängt die den Freiheitskärnpstst 
gestohlene rote Fahne mit dem Zeichen des fasch'' 
stischen Bürgerkriegs. Auf dem Rathaus vor 
Markneukirchen ist sie gehißt. Und ein fe'9 , 
Spießbürgertum im Verein mit fanatifAeT> 
Nazioten machte hier den halbböhmischen 
streicher Hitler-Schicklgruber, derzeit braun)ebn’ 
gischen Parteibuch-Regierungsrat Adolf ©if^r' 
den Kameraden der barbarischen Arbeitermörds 
von Potempa zum Ehrenbürger! Ke> 
Wunder, daß diese Gesellschaft Bilder ber 
vertreibt, auf denen ein Hakenkreuz die Sons 
befleckt.

Den fanatischen Terror kann man wirksav 
brechen, wenn aus den Kreisen der Werktätig^ 
und der Republikaner jeder Geschäft^' 
verkehr mit h a k e n k r e u z v e r s e u ch t? , 
Fabrikanten und Händlern u n t£t’ 
bleibt. Wer Musikinstrumente irgendwelche 
Art, Ersatzteile oder Zubehör kaust, soll sich vorve 
bei Reichsbannerkameraden vergewissern, ob * 
nicht mit seiner Bestellung das Naziotentum 1,1 
direkt unterstützt. .

Das Musikinstrumentenmacher-Gewerbe ist st 
Vogtland feit dem 16. Jahrhundert heirnnst, 
Günstige Standortsbedingungen lieferten J? 
Grundstoffe — Holz, Saiten usw. —, und die 2 
Völkerung entwickelte im Laufe her Generation 
eine hervorragende Berufseignung. Das hatte l1 
Folge, daß bis auf geringe Ansätze im Bau »° 
Spezialmusikalien die Jnstrumentenmacherei 
bodenständig wurde. Fast sämtliche in Denn 
land benutzten Zupf-, Streich- und Blasinstrumen , 
stammen aus dem Vogtland Darüber b''1'71

Die kleine Verkäuferin.

So manches Jahr besuche ich diese trauliche kleine Konditorei. 
Alles war lecker, appetitlich und sauber.

Nur etwas war nicht ganz nach meinem Geschmack: die Ver
käuferin, die auch gleichzeitig den Kellnerposten versah; sie war 
zwar immer nett und freundlich, aber sie hätte erheblich jünger sein 
dürfen.

Dies änderte sich eines Tages. Ich hatte wegen längerer 
Krankheit diese gemütliche Konditorei geraume Zeit nicht besucht 
Als ich nun wieder an meinem Plätzchen saß, war ich angenehm 
überrascht, von einem frischen jungem Fräulein bedient zu werden. 
Ich sah genau zu: es war die bisherige langjährige Verkäuferin! 
Ich staunte. Wodurch hatte sie ihr Gesicht so famoS verjugendlicht?

Ich fragte einiges, da lachte sie herzhaft und sagte: „Mag 

schon sein, daß ich mich vorteilhaft verändert habe: die Stammgäste 
behaupten es jeden Tag."

Nun wollte ich gar zu gern wissen, wodurch sich das Mädchen 
so überaus knusprig gewandelt habe.

„Aber, mein Herr . .!"

Schließlich vertraute sie meiner Begleiterin an, sie habe 
Marylan-Creme angewendet!

Ich beschaffte mir auch Marylan-Creme. Krankheit hatte mich 
tüchtig mitgenommen, und der Jüngste war ich sowieso nicht mehr.

Kurz gesagt: die famose Marylan-Creme hat meinem Gesicht 
zu erfreulicher Erfrischung und zu neuem Blühen verhalfen. Seit 
meiner Jugendzeit habe ich nie so glatt und frisch ausgesehen wie 
beute, dank der famosen Marylan-Creme

Ich schrieb dem Marylan-Vertrieb einen herzlichen Taukbrief. 
Daraus erfuhr ich, daß schon mehr als 25 000 Dankbriefe von 

Damen und Herren (die Zahl ist notariell beglaubigt) über ' 
gründliche und anhaltende Wirkung der Marylan-Creme vor! < 1

Nun also, meine Dame, mein Herr: worauf warten 
Die hilfskräftigc Marylan-Creme liegt bereit, auch Ihrer 0--->i , 
haut wohlzutun. Ich empfehle: lassen Sie sich eine kostenlose 
Marylan-Creme senden. Ebenso kostenlos auch ein Büchlein ” 
kluge Gesichtspflege.

Machen Sie sich endstehenden Gratisbezugsschcm 0'”'' 1 
schneiden Sie ihn jetzt aus, legen Sie ihn in einen Briefumsaw 
Auf die Rückseite des Umschlags schreiben Sie Ihre genaue - . 
schrift, lassen den Umschlag offen und kleben eine 4-Pf.-Marke
.. ......................... ..... 1 i«"« । ................ . —.............

Gratisbezugschein: An den Marylan-Vertrieb, Berlin , 
Friedrichstraße 24. Erbitte Probe Marylan-Creme und vaz^ 
gehörendes Büchlein über kluge Schönheitspflege, beides L‘ 
ständig kostenlos und portofrei.
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„So- 
her

wirksam wird bis zur Existenzvernichtung, ist ver
ständlich.

In jüngster Zeit ist eine „Vereinigung 
organisierter vogtländischer In - 
str u m e n t e n b a u e r" auf genossenschaftlicher 
Grundlage entstanden, die ihren Sitz in Mark
neukirchen (Geschäftsstelle Teichstratze 6) hat. 
Sie vereinigt erstklassige Facharbeiter zur Her
stellung von Qualitätsinstrumenten aller Art und 
betreibt den direkten Absatz an Organisationen 
und Einzelpersonen unter Ausschaltung verteuern
den Zwischenhandels. Sie bietet bei preiswerter 
Lieferung Garantie für höchste Klang- und Ton- 
vollkommenheit. Darauf aufbauend, wirbt die 
junge Produktivgenossenschaft um das Vertrauen 
der Werktätigen und ihrer Organisationen. Die 
Leitungen der maßgeblichen Spitzenorganisationeu 
haben dem Unternehmen ihre Förderung zugesagt. 
Und es steht zu erwarten, daß auf dem Funda
ment der Solidarität eine Besserung der Lage für 
die politische, gewerkschaftliche und genossenschaft
liche Bewegung und ihre Angehörigen erzielt wird 
Diese Bestrebungen der vogtländischen Instru
mentenmacher-Genossenschaft gilt es nun tat
kräftig zu unterstützen. Deshalb der Hinweis an 
dieser Stelle, um dessen Beachtung dringend ge
beten wird. E.

**c endlose Straße: Arbeitslos..

iingZT-*-—____
’lie m,-,? Zeugnisse des Vogtlandes hinaus in 
c'eRsap;+ L An den günstigsten Zeiten der Vor-

en, ^brden allein über 100 000 Geigen jähr- 
•ttbter ~?lert, daneben etwa die gleiche Zahl 
]%un« i i^*’ Zupf-, Holz, und Blech-Blas-

nte' Außerdem Millionen Harmonikas von 
?nitCn et 6ig zu kunstvollster Bauart, endlich 
Set u™ Zubehör. Diesem Produktionsumfang 
Me :* rückläufige Wirtsckmftsentwicklung bei uns 
Io Ausland natürlich ein Ende gesetzt. Um 

dir • lnn'0er ist das demagogische „Autarkie", 
kpl der behakenkreuzten Chauvinisten, denen 

ernehmer und Händler des Musikinstru- 
^"bMcher-Gewerbes fast restlos verschrieben

der Vielseitigkeit der Arbeitsvorgänge am 
i’0Ln.Cn Stück und bei der Mannigfaltigkeit der 
([(jpctten Musikinstrumente ist der häusliche 
tligpkieß mit Heimarbeit aller Familienmit- 
j/p die überwiegende Betriebsform. Die so- 
vtoten „Fabrikanten" sind vielfach nur 
Ä die die Produktion der formal selbständi- 

^^betreibenden aufkaufen, vertreiben und 
k 1 erhebliche Profite einstreichen. Daß mit der 
^uEr'eucJ,un8 dieses Gebiets gegen aufrechte 
Sparer und organisierte Anhänger der Ar- 

"'ewegung offener oder getarnter Boykott

Der Schützengraben.

I« 18 - schelling — schelling ...
r e m e i n h e b n i e läutet aus: 

Spaten und Hacken antreten an 
Mdanturl"

™n9 ~ schelling - schelling ...
r Gemeindebote läutet aus.

L °, s'e nehmen sich Zeit.
I« krr ° schießt hin und her. Kafka möchte 

tutJ?’Ben: „Ochsen verfluchte, Moskau brennt, 
tzs' euch doch!"

,»g ®tixrn<!’‘nen. ^ch Zeit.
pch ist ein Haufe zusammen. Sie fragen: 

(Ja los?"
. •$$?"•? ift Io8-"

ispß^Mir am Anna berge verloren haben.

Iii'-P*1 lTla8 sollen wir mit dem Spaten?"
111 ■P e n Schützengraben auSheben 
,phr!"
-E^°".8raben?"

»>.-8t nicht so dumm, vorwärts, Pieronnyl" 
herrschaftlichen Kleeschlag nordwest-

die Tür auf.
Kafka
Nein.

ist's.
Kafka

„Bonjour
Aber

Notiz. Der Offizier wendet sich an den Gast
wirt, fährt ihn an: „Sie haben verkaufen 
Schnapspn Soldat französisches. Soldat ist jetzt 
krank. Sie wissen. da§ ist verboten Schnaps..."

Stimme aus dem Hintergrund: „Soll er 
nicht trinken, wenn er ihn nicht verträgt."

Gelächter wiehert.
„Sie lachen?"
Der Offizier verfärbt sich. Augenblicklich tritt 

Stille ein.
„Wer hat gesprochen hier?"
Der Offizier tritt einen Schritt vor. —
Keine Antwort.
„Boches!"
Und die Reitgerte saust durch die Luft.
Kafka springt dazwischen: „Poionais. 

musjö!"
„Egal, 'raus, 'raus, 'raus!"
Und die französische Reitgerte pfeift ihnen 

um die Ohren, daß sie über die Bänke hinweg 
ins Freie türmen, Heimattreu und Heimatscheu

So liquidierte höhere Gewalt den Auf. 
stand von Bolanowka.

Zehn Jahre später.
Bolanowka O./S. blieb Bolanowka O./S.
Eine Zündholzschachtel neiben einer Zigarren

kiste. so liegt des Schusters strohgedeckte Kate 
neben dem Kuhstall des Dominiums.

Gegen das Gemuh der Schwarzweißen drin 
kommt das dünne Stimmlein der Schusterziege 
auch heute nicht an.

Der magere Fliederstrauch hat es längst auf
gegeben. gegen den herrschaftlichen Stall anzu

duften.
Kafka ist schon fett langem wieder Mit

glied des Kriegervereins, und wenn er 
wählt, dann wählt er Zentrum.

„Was soll man machen", sagt er resigniert, 
„man will doch leben.

Walek Mut aber grüßt seine Lehrer nach 
toie vor. Die Schlacht bei Sedan macht ihm keine 
Kopfschmerzen mehr.

lief) von Bolanowka wird der Schützengraben aus- 
gehoben.

Nordwestlich von Bolanowka liegt her Hei
lige Berg. Kommen sie, dann kommen sie von 
dort, denkt Kafka. Dalli, dalli, dalli!

Die Spaten knirschen in dem harten Boden. 
Vom blauen Himmel sengt die Sonne. Dalli, dalli, 
dalli!

Der Feldherr Kafka prescht die Linie entlang 
Wie bei Verdun, denkt er. Aber der Gedanke ist 
ihm unangenehm. Dalli, dalli, dalli!

Und Kafka läßt Bohlen und Bretter herbei- 
schleppen und baut Barrikaden, als rechnete 
er mit einer Belagerung monatelang. Er ist zum 
Letzten entschlossen.

Aber am Horizont wächst es drohend empor. 
Der Preußenhund. Er fletscht seine grau
sam gierigen Zähne. Blutiger Geifer entquillt 
seinen Lefzen.

Wehe euch, Kinder der heiligen Mutter 
Polen. Der Preußenhund wird euch zerfleischen, 
wird euch in tausend Fetzen reißen.

„Und ihr seid schuld!" schreit Kafka in einem 
Anfall von Wut, „ihr seid schuld, ihr verfluchten, 
verfluchten Heimattreuen../

Und er trat dem Lehrer in8 Gesäß, daß 
dieser über seinen Spaten in den Schützengraben 
stürzte.

Peter und Paul.

Der Kretscham ist wie eine Räucher
kammer. Aber die Sonne von Bolanowka sticht 
mit goldenen Lanzen hinein. Zwei Heilige haben 
Namenstag. Der eine heißt Peter, der 
andere Paul.

Zwei Heilige haben Namenstag. Und im 
Kretscham von Bolanowka feiern ihn Heimattreue 
und Polen.

Der Kommandant Kafka aber thront an 
her Theke. Der Kommandant wird estimiert. Dei 
Kommandant wird traktiert. Indes wie lang- 
noch,-wie lange noch?

Seitdem die verdammten Deutschen den An- 
oaberg genommen haben, seitdem in Bolanowka 
Franzosen und Engländer eingerückt sind, seit
dem Jjat Kafka schlaflose Nächte.

Soll am Ende alles umsonst gewesen feint 
Sollen wir wieder zurück in? preußische Joch?

Kafka spürt plötzlich Feuer unter den Sohlen 
Und er nimmt einen gen^tltigen Schluck, den 
Brand zu löschen, Im selben Augenblick fliegt

zuckt zusammen. Sind sie schon da?
Ein französischer Offizier 

legt die Hand an die Kopfbedeckung: 
musjö!"
der Offizier nimmt von Kafka keine

.Sie haben verkaufen

Schluß., NttzsvA» imw

Bericht von der Front.
blQ(t der Mond von Bolanowka, und die 

Diu/ ^räufeln Trost den Polen. Trost den 
" /'„ Kafkas Wachen sind auf dem Posten, 

tosten- fachen. . . Anordnete Kafka Doppel- 
in, V” Poler, ein Deutscher, benn, sagte er, 

Hiqs-n wachen, und die Pieronnes werden 
/ ’. So wachten sie denn in den Nächten.

e mit dem Gewehr, der Deutsche mit der 
. rcj’p- dem Eichenknüppel.
ffli-n makt der Mond von Bolanowka, und die 
ffit/ träufeln Trost auch dem Posten am 

'Uhl, dem Heimattreuen Brennereiver-
<* mit seinem heimatscheuen Maschinista.

blakt bet Monb . . .
Stto« Grase liegt eine leere Flasche unb bte 
sh/te Pelle einer polnischen Wurst. Und es 
fcjk. friedfertig nebensammen, Plebiszitka und 
6tiPr. an die Weide gelehnt, Heimattreu und 

päfieu.
.Puttpurlutt puttpurlutt. Im Felde ruft die 

"Atel.
puttpurlutt puttpurlutt.
Die Nachtwolken ziehen.
Puttpurlutt puttpurlutt.
Der Posten gähnt.
Puttpurlutt puttpurlutt putt — 

's itsrauscht der Roggen.
„Halt wer da? ParoleI"

kßojciuflo, denkt der Maschinista, weißt du 
Mt, bann bist du Feind.
'S toi Pieronje!"
-Maschinista!"

„'.pius, to Nierabisch. Na ty Pieronje, ich
Ire. du bist an der Fron t."
„War ich."
„No unb?"
--Pieronje, fusch po fertiku."
.-Erzähl!"

i, "nd Nierobisch erzählt: „PieronNa, wo wir 
je|/aten bei Dollna ober Dolina ober wie das 
Ä totI haben ja gehalten und haben ge- 
|tiJen auf Detwelkommrauß, aber die Hacharen 

vor wie Blücher.
Vp bann bei Oleschka ober wie das heißt, 
/t "-/ldampf hatten wir, also in der Ziegelei 
Mer r^1 um biete, das Schwein hatte' das 
Inn. !,..'N0n im Halse, Pieronna, da kamen sie 

bwtzltch, Bayery, Pieronje, da weißt du, und
»1Q0 ich nicht ..."
puttpurlutt.

Verwalter nahm das Gewehr in die 

Puttpurlutt, puttpurlutt putt — 

toar seines Zeichens ein Freudenschuß.

Kavatier
füUMMtUufaw
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Gewinne im Werte von

48

44

4

Ml.

DeutscheRenulilik Heimarbeit

Mk.

Peitsche eingestempelt

Name:  

Straße Wohnort 

lerlln-

ARBEITER-WOHLFAHRT

450 OOOm0 :

GAMASCHEN

Mk.

Mk.

Sämtliche Gewinne werden auf 
Wunsch mit 90% ausgezahlt.

AchtungL
i ithere Existenz im Hause |

werden ehrt Perso 
'wecksErrichtung

Heimstrickerei 
Geboten wird laufend 
Beschäftigung für un 

<u hoh. Preisen. Ker 
Risiko und keine Vot 
kenntn. erforderlich. 
Verlangen Sie sofoi 
unverbindl. Auskunf

Ziehung:
20. und 21. Dez. 1932

Glücksbriefe
10 Lose 5 RM., 20 Lose 10 RM.
Lose zu haben:
Bei all.Bezirks-u.Ortsausschflss. 
f. Arbeiterwohlfahrt, d. Oewerk- 
schaftsbüros, Konsumvereinen, 
Filialen der Singer-Nähmaschin. 
AG. und in allen durch Plakate 
kenntl.gemachten Verkaufssteil.

Versandabteilung 
Berlin C 63 

stönigstraße 43/44

Anzeigen-Annahme- 

Schluß 10 Tage vor 

Erscheinen

An den Verlag der Republikanischen Union G. m. b. H„ 
Frankfurt a. M.. Liebfrauenberg 37.

ich bestelle iür die nächsten 3 Monate die Wochenschrift 

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

Sichere 
Existenz 

zu vergeben. Wir 
suchen zur Er
richt. einer Ma- 
schinen-Strick. 
an allen Orten 
strebsame Pers. 
Die Arbeit ist 
auch Nebenbe
ruf!, bequem im 
Hause auszuf. 
Sehr gute Bez. 
ist garant. Vor- 
kenntn. nicht 
erford. Kosten!. 
Ausunft erteilt
Deutsche Textllhan- 

dels-Gesellschalt

Berlin- 
Halensee 121

Für

95
Pf.

Werkzeugltste gratis.

begründet von der republikanischen Arbeitsgemeinschaft 
Ludw. Haas, Paul Löbe, Joseph Wirth

Die Dettung
Mer deutschen Nation 
istnurgewiß, wenn es durch ein e sozial gerechte Staatsführung 
gelingt, die wirtschaftlich enterbte Mehrheit unseres Volke5 
zur positiven Mitarbeit am Aufbau des Staates zu gewinnen. 

FRIEDRICH NAUMANN, der Vorkämpfer des nationalen 
und sozialen Gedankens schuf in seiner Zeitschrift „D,e 
Hilfe“ die Grundlagen, auf denen heute Parteien und Ver
bände ihre Programme aufbauen.

In der „Hilfe“ aber werden schon lange zwischen- und über
parteilich die Gedanken ihres Gründers weitergeführt und 
die Grundlagen künftiger politischer Gestaltung erarbeitet 

Wer also zwischen Nationalsozialismus und Sozialdemokratie 
einen neuen Weg sucht, sollte sich an dieser Wochenschrift 
mitorientieren und sich bei Zustimmung in aktiver Mitarbeit 
ansetzen. Wir liefern „Die Hilfe“ ein ViertelAahr zur Probe 
und berechnen für die 13 Hefte einschließlich Porto in diesem 
ProbeviertelAahr nur RM. 3.50.

Hans Bott Verlag, Berlin-Tempelhof

Aus dem Inhalt der letzten Hefte:

Die faschistische Chloroformierung (Gracian Wehr). Faschisierung 

der Jugend (Georg Risse). Gumbel (Lot Anker). Die Chance des 

Antifaschismus (Dr. Franz Borkenau). Demokratie oder Volks

herrschaft? (Bert Alexander).

Für

1.20
Mk.

8ooitroltn
werbt für eure

Aus unsern Sonderangebote»
sind noch lieferbar:

Republikanischer Buchveesant
Magdeburg. Gr. Münzttraße 3.

Bestellen Sie ein Probeabonnement!
Wir machen Ihnen ein VorzugsangebotI 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!

9. Jahrgang Nummer^

Für

2.85

aus unsrer allerueues 
Sch«ellstrickma,chine 
„RAPID“ erzielt Jed 
laufend gut. Verdien 
durch Herstellung uo 
verschiedenen modern. 
Strickwaren.
Neue Existenz im Haus 
auch als Nebenberu 
Keine Bortenninisse e 
orderlich. Ausführliche

Prospekt gratis!
RAPID - Strick,nasch 
»ei» Berlin W 30 20

Notpreise 
für 

iaAnzug-Stoffe
Dlau und grau Woll- 
kammcam ä Meter

RM.6.80,8.80 u.10.80

Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu- 
-esandt'

QeraerTextiitabrikation
G.m.b.H.. Gera. M 4

EISIl^Beuen
Kinderbett.Stahlmatr.Polster 
Schlafzim. Chaiselong an Ae
den. Teilzahlg. Katal. 65frei 
Eisenmöbelfabrik Suhl (ThJ

35 4 

364 
63 4 

79 4 

t, echt naphtholrot n.
vorzügliche, fräftigel-1 A . 
... Breit« 80 em 1 4

175 4

Schlttpfhofe, Kunstseide, mit 
angerauhtem Kutter, sehr schon« n.1A 
gern gekaufte Qual. Größe 40—48 •"

Besondere Gelegenheit:
45 Hemdentuch, mtttelftarksLdig, 

geschlossen« Lpezlalqualttltt, ohne 
jede Appretur, daher nach der 
Wäsche dichter werdend, vorzüglich 
geeignet fite besonder« haltbar« OK , 
Wäschestücke. . - ■ Breite 80 om 4

Mengenbeschränkung Vorbehalten, versand er
folgt p.Nachnahkn«! portofrei von Mk. 90.— an.

Garantie: Auf Wunsch sofortig« 3m«H<6. 
nahm« jeder Ware ans Unser« Kost«« 
Und sofortige Bnriickbegahlnng ix« «teilen 
eeegekglen Betrage«.

Gewissensschuld treibt den Sohn zum Geständnis. Kerker- 
lahre folgen. Dann stille Jahre in der Einsamkeit der 
Berge. Dieser Liebesroman wird durch die psychologische 

tt“c,n ober durch den sozialen und land
schaftlichen Hmtergrund bedeutsam. Nicht umsonst haben 
ihn viele soziallstische Zeitungen abgedruckt. X.

, Eit Hacke und Spaten. Von C. Leonard Wooley, 
gering F. A. Brockhaus, Leipzig. 8V Tertseiten, 46 Ab
bildungen und Riffe. Geheftet 4.20 Mk., in Leinen 5.30 Mk.

, Der Archäologe, der die biblische Stadt Ur in 
l baldaa entdeckt und ausgegraben hat, schildert in seinem

Wündisch
®. m. b. S>.

Augsburg G 12
Mustiierte Preisltst« kostenlos.

io »*] •
3.5° '
65.-' '
9.75 '

16.5”
7.7»

Für

2.50
Mk.

glatt, mit Hohkfaum und breiten: 
Rand...............Größe 30 x 80 ort
für Herren, bunter Grund mit groß. 
Karos und hübschem Rand

Größe 43x48 m

Hnndtnchftsff, Baumwolle, 
Gerstenkorn, reinweg, mit toter

Breite 40 «e»

den großen Schwierigkeiten, die mit dem Ausgraben ver- 
bunden find, nicht zuletzt auch von den Schwierigkeiten in. 
Umgang mit einheimischen, zur Ausgrabung angeworbenen 
Arbeitskräften. Das Buch ist mit sehr aufschlußreichen 
Bildern ausgestattet. Besonders interessant ist die Schilde
rung von der Ausgrabung einer sünstausendjährigen

r Jahrbuch der Bodenreform, Bierteljabrshefte, herauS- 
gegeben von A. D a m a s ch k e. Verlag Gustav bischer, 
Jena. Einzelheft 1.80 Mk.

Inhalt: Heimstättenarbett in Danzig.
Bon Senator Dr.-Ang. A l t h o f f (Danzigs. — Boden-

u n d S teuer re so r m. Ästtstftei« vvviuj»ycL.iiyiöui.4Ciiz vuy s vc» -M *-'

z -------. — Dokumente zur gesetzes für gültig erklärt: usw. usw.

M gesch. BmvMMI
M seich. Bundeskvksrde

Kleine Bnndesnade» iKrawattennadell

Abzeichen der „Eisernen Front^ (3 Pseile

Alpakasilber, Hochglan; poliert, vro Stück 5*l„ Pi.

Schwarzrotgoldene »ahnen
mit 3 Freiheitspfetlen, 75X100 cm . 0.75 Mart

Fahnenspitze, ea. 30 cm lang,
Ä. mit 3 Freiheitspfetlen. fein verntck. 0.50

1 Dieselbe Fahnenspitze, ea. 22 cm l<nhIO(|

Marsch der Eisernen Front
sür Blasmust t

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

:lu Hoben betni

Veveinsbedavt
AWaqbeburn ?Hcoicriinai#ra|te ‘

WiederverkSttfer werden 
beliefert.

Nr.

st Taschentücher s. Damen,Ra«st,

wem» Sie so billig kaufen kbnnen.

Bestelle» Sie sofort, Sie werde« 6$i 
den steigenden Rohstoffpreisen viel 
Geld sparen.

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

Bevkanf «nr direkt a« Pridate 

nicht

WWlMk-MeilsrL 

echt, oerstartte Ellenbogen, mu »tragen u. Krawatte, 
besond. starke, widerstandssäh. Qual. Möst? 1 nr 
in richtiger Länge u. Weite z. Preise v. V)WI> 4.'fei 
sof. lieferbar. Maßhemden lö",„ Aufschlag. Burlchen, 
Hemden 10”/„ Nachlaß. Lieserung d. die Ortsgruppen 
geg. 30 Tage Ziel. Einzelbestell. geg. Nachnahme. Bei 
Bestellungen Halsweite angeben. Liefer, v. 5 Hemden 
ab franko Garantie Rückgabe bei Nichtgefallen.

Hagen <Westf.)
IlWWGllll Tchilleridraste 27

so billig Schuhe 
auch Strümpfe, 

z. B Arbeitssocken 
3 Paar 1.— Mk. 
Verlangen Sie noch 

heute den 
Gratis-Winterkatalog

HermannPtnnow: Deutsche Geschichte. Ein
420 Seiten starkes Werk über 1000 (fahre Volk 
Staat. Statt früher 12.50 Mk. jetzt nur 2.85 Mk. (

Joseph Maria Frank: Volk t« Fieber 
Roman von Deutschlands politischem Leiden. - 
4.80 Mk. Originalausgabe Leinen 2.85 Mk. A

Maximilian Harden: Bon Versailles '
Versailles. Statt 16 Mk. in Leinen nur 2.85 Mk. ,

®. Ludwig: Napoleon. Statt 16 Mk. in Leinen 
2.85 Mk.

Bodenreform: 1. Die H e i m st ü t t e: Gebühre < Jtj 
bei Reichsheimstätten. 2. D i e B e st e u e l bjyLuticf! 
Bodens: a) Eine Steuer, die den reinen - 
stasselt und Bauplätze besonders erfaßt. bL .^uit« 
des Preußischen Oberverwaltungsgerichts ant s1., $ i < 
der Vorschrift über eine besondere Banplatzstener. • 
vorstäbtische Kleinsiedlung: Scttfflt 
Tätigkeit des Neichskommissars sür die vorstaMfaü 
nedlung. Von Regierungspräsident und oteiMe - 
sür die vorstädtische Kleinsiedlung Dr. Sa a b 
9t achtrag: Pros. Dr. Schmidt. BilNlsterlalrat L„, 
städtische Kleinsiedlung. 4. D i e E n t e t g n U n 
Reichsgerichtsurteil, das $ 13 des Preußischen St«1”

Reellste beiHSsquell« •

Neue Gänsefedern
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppeu »
Pfd. 2.-, allerbeste Qualität 3.-, kleine geSeM i* a 
bannens 4.—, ”/, Daunen6.— u.6.—, gdielMg hgM, 
Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, Hochpa, 5 ffirt1 
la Bolldaunen 8.— u.9.—. Für reelle, staubfrei«: E 
Garantie. Vers. geg. Rächn, ab 5 Pfd. pvrkof - ftoi 
gefall, nehme auf meine Kost, zurück. Willy Man»” 
Gänsemäst., Neutrebbin 24 c sOderbr.s. Aeltest. - ° M 
Bettfedernversandgeschäfl des Oderbruches. 0 -

BÄGeD mtb SettMmften
Therese Etienne. Roman von John Knittel. Ver

lag der Büchergilde Gutenberg, Berlin SW 61. 271 Sellen.

. ®.ic Handlung dieses Romans spielt im Berner Ober- 
land Eine mnge Magd wird die Frau eines vermögenden, 
«ÄS ^"'ft-auern Der Gegensatz der verschiedenen 
^"erzSstusen vor allem der sozialen Herkunft und Artung 
macht sich aber bald bemerkbar. Der heimkehrende Sties- 
nnöLEihn- Es entspinnt sich zwischen ihm und seiner 

jungen Stiefmutter cm leidenschaftliches Liebesverhältnis 
-m Bater wird schließlich au die Seite geschafft. Die

4.
5.
6.
7.
8.

Verkauf erfolgt auch im Detail. I
Kämper & Seeberg, A.G., Berlin «s, Sche

DvrrMaOen aller
liefert billigst öte -

Buchdruckerei W. pfannkuch & ,
Magdeburg, Gröhe Miturstrahe ’

Das Film-Bilderbuch: Im Weste» nicht« Nenes. kst o 

Illustrationen vom Krieg 1914—1918. Kartoniert, n 
2.85 Mk. nur 0.95 Mk.

Bruno Vogel: Es lebe der Krieg. Et» vrtef ., 
echten Front deutsch. Illustriert. Beschlagnahmt v 
wesen und kastriert. Gebunden 0.95 Mk. .

L. Persius: Menschen »Nb Schisse i» der 
Flotte, oder wie es wirklich bet den blaue» AttitzN 

aussah. Statt 3.80 Mk. nur 0.95 Mk. —

Elsbeth und Herbert Weichmann: 
Sowjetstaat. Das wirkliche Leben im heutige« llt» 
land. Volksausgabe 0.95 Mk. —f

Harry D o m e l a: Lebe» und Abenteuer desJSH* 
Prinzen. Auszeichnungen über dar wahre Gesicht uv 
Spießbürgertums. Statt 2.80 Mk. 0.95 Mk.

Heinrich Mann: Der Untertan. Au» dem 
kriegsdeutschland. In Ganzleinen statt 9 D». ” 
0.95 Mk. w

Braune: Da» Mädchen an der Orga Priort. M, 

kleiner Roman aus Berliner Gegenwart. Statt o * 
in Leinen nur 0.95 Mk.

Werner Kautzsch: Hosgeschichteu. Ausgezeichnet!L,, 
den Enthüllungen einer englischen Hofdame. GebuNt" 
statt 4 Mk. 1.20 Mk.

Friedrich Wendel: Wilhelm II. in der ««*£555.

Ein Stück Weltgeschichte, glossiert durch 
150 Setten, mit Karikaturen. Gebunden, statt 8.80 
nur 2.50 Mk., statt 6 Mk. nur 1.20 Mk. --

Herbert Eulenberg: Di« Hohenzoller«. ffl. 
samte Ahnengalerte von Friedrich I. bi» Wilhelm 
452 Seiten mit Bildnissen. Statt 12 Mk. 2.50 Mr.

Deimling: AuS der alte« tu die neue Fett. 
erinnerungen eines Generals und Führers.
7 Mk. Leinen nur 2.50 Mk. -gy

Bergsträtzer: Geschichte der politischen Partei««- 
Leinenrücken, statt 4 Mk. nur 2.50 Mk. j,

KarlMarr: Das Kapital Band 1: Der 
prozetz. Das Hauptwerk des wissenschaftlichen (fyi 
lISmus. Leinen, statt 15 Mk. Originalausgabe 
2.50 Mk.

Sport und Leibesübungen im «
Reichsbanner <
Gymnastik, Leichtathletik, Schutz-Wehrsport usw. 0.30 <

Bas Jungbanner ;
Wander- und Geländespiele, Karten lesen, Zeltlager- < >
arbeit usw. . ......................................................... 0.30 X

Wie lerne ich boxen t

Spezialbroschüre ................................................... 0.10 < >

Jiu-Jitsu |
Spezialbroschüre ................................................... 0.10 4 >

Wenn wir marschieren i
Liederbuch.........................................................................0.30 * *

Wenn die angebotenen Lehrbücher zusammen in einem Satz 4 ,
bezogen werden, ermäßigt sich der Preis auf insgesamt < ►

1.- RM.
Bei Voreinsendung 4- 20 Pf. Porto.

Jedem Ortsverein wird dringend geraten, mindestens einen X

Satz der Bücher für die technische Arbeit zu bestellen 4 >

Vereinsbedarf Magdeburg, Regierungstr. 1,1.

scheinfreie Ren-Pistolen 
Kal. 6 mm -——-E»«» 

sechs-
schüssig

nur 8 mm DÄ

Trommel - Revolver
6 mm, 6 Schuß nur 4 Mk. 

100 Patronen 1.00 Mark.

Wilh. Müchier Söhne 
Neuenrade 14 L W

Lieferung vonbilllgenArbeltslas^
für den freiwilligen Arbeitsdienst-

Gelegenheitsverkiiufe.
c» j- 21* *" " » arfj!’

50-75 Mann, . ' . ' . . ,

dazu kompl. Bettgarnituren, (Stroh, 
sack, Kopfkeil, Bett-n, Kopfkissenbezug, 
Bettlaken, 2 Schlafdeckens . ...
eiserne Kleiderschränke, Abteil . . . 
Kochkessel, 4w i . ...........................
Maiinichaftsbckleidg. (Hose u. Joppes 
dazu passende Mäntel....... 
dazu kräftige Stiefel

33

Kante

Halbleinen, retnweiß Gerstenkorn, 
mit weißer ober roter Kante

Brette 40 «»>

Makotuch, weiß, feinsSb.Quali- 
tät, cmS echt ägyptischer BaumwoNe

Breite 80 om

Linon, starkfiidige,krLst.War-fstr 
den täglich. Gebrauch Breite 80 em 

gleiche Qualität, jedoch
Breite 180 om

Hnstsstuch, kräftige, reine Stuhl- 
wäre, gebleicht. Garn Br. 150 

Dettinlett, e« naphtholrot u. 
fed erdicht, t "' 
Qualität...................... —

gleiche Ware, iedoch
Breit« 180 om

Bettücher, zweifelt, gerauht,
mit bunten Kanten, gedeckter Gmnv 
mit farbigen Streifen, sehr bra#.,1R1 , 
nicht schmutzend Gr. 140 x 190 «m* 4

Tischtuch, schw. Damaftana- 
lltät, reinweiß, schbne, modern« 4Qt , 
Muster .... Größe 130x160 om 4

Schlupfhose, prima Material, 
in. gerauht, warmem Futter, unsere

L 4 transp.Baracken, 21X6 für je
■ 60—75 Mann

2. dazu eiserne Bettstellen . . .
s. r ■ 

Westfalia Werkzeug- 
comp.Hagen 246(Westf.)

MW


