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Nee „ReiOsfteeiOSamSer"
Dke Mnuttd dev VveutzenMnkev

F -.Krisengerüchte!" — „Staatsstreich ge- 
‘ Want?" — „Energisches Dementi der Ne

uerung!": Dem deutschen Staatsbürger von 
: heute sind sie, seit der Artikel 48 zur Achse 
I putschen Geschehens gemacht wurde, ver- 
* traute Klänge. Aber auch unsern Vätern 

U"ren sie nicht ganz fremd. Und was nach 
। der Staatsumwälzung 1918 an geheimen 

’l Aufzeichnungen in dieser Hinsicht ans Licht 

tofommen ist, zeigt mit erschütternder Ein- 
L dringlichkeit, wie innerlich gefährdet das aus 

K --^8 lut und Eisen" geschmiedete Reich 
' ^r, und wo die wahren „R e i ch s v e r - 

r ö t e r", heute wie ehedem, zu suchen sind.

-Aus der Zeit des Aufstiegs wie aus 
d^ des Niedersinkens der Aera 
^sniarck weht uns die Atmosphäre des

Staatsstreichs

?n"- stellt Ludwig Dehio in einer Unter- 

über „Die Pläne der Militärpartei 
y der Konflikt 1861/65" fest (Deutsche 

Mschau, Bd. 213, S. 91—100). Wesent- 
«p ‘ft darin der Nachweis, einen wie starken

Wf>il die hohen

Militärs

'"her Umgebung des alten Königs, die 
v b- Roon, E. v. Manteuffel, v. Wrangel usw., 

"n dem Heraufkommen des Junkerregiments
I hatten. „Mit Gift und Galle"
I schrieben sie ihre Eingaben an den König, 
f daß ein bewaffneter Aufftand bevorstünde;

die „Schmach von 1848 brannte auf ihren 
i Epauletts", und „die Herren hofften auf 
! ^Nen kleinen Aufftand, nach dessen Nieder- 
! ‘s'erfung man recht mit Bequemlichkeit 

Reaktion machen könne!" — Erst in 

Unsern Tagen sind die 30 geheimen Orders 
geöffnet worden, die von 1861/65 bei den Be
fehlshabern außerhalb Berlins hinterlegt 

d waren für den Fall eines plötzlichen Auf- 
, standes in der Haupfftadt. Erbarmungs
loser Haß der jahrhundertelang 

herrschenden Schicht gegen alle 

'reibeitlichen Regungen des 
Volkes spricht aus den einzelnen 

^Bestimmungen!

Daß der „Eiserne Kanzler" in den 
letzten Jahren vor seinem Ab

gang allen Ernstes an eine gewaltsame 
Aenderung der von ihm selbst errichteten Ver
fassung von 1871 gedacht hat, ist ein Vi ertel - 
iahrhundert lang eine wissenschaftliche Streit
frage gewesen, aktenmäßig nachgewiesen 

worden ist es vor einigen Jahren durch

Zechlin („Staatsstreichpläne Bismarcks 
und Wilhelms II. 1890/94", Stuttgart 1929). 
D‘e Veranlassung dazu war die Ablehnung 

. ber Sozialistenvorlage. Die Volksvertretung 

jvagte es, auf ihrer eignen Meinung betreffs 
^ohl und Wehe des Staates zu beharren, 

Und drohend verkündete Bismarck: . Ehe 
Tch die Sache des. Vaterlandes ins Stocken 
Und i-n Gefahr kommen lasse, da würde ich 
hoch S, M. bern Kaiser und den verbündeten 
dursten die entsprechenden Ratschläge geben 

Und für sie einstehen. Ich halte den Minister 

einen elenden Feigling, der nicht unter 
'fmständen seinen Kops und seine Ehre da- 

^w'etzt, sein Vaterland auch

gegen den Willen von Majoritäten

iu retten." (!!) (Z., S. 24.) Sein Plan, den 

Zustimmung des Kaisers höchstwahr- 
weinlich auch durchgeführt haben würde, 

' ^lQr: Zunächst Appell an die Wähler selbst 

Urch eine oder mehrere

, Auslösungen des Reichstags.

! er,‘agte dieses Mittel, dann „hat das Volk 
^hurch bewiesen, daß es nicht reiten 

, Unn" 0), und es muß die „Revolution
’n oben kommen" (Z„ S. 19). Ms- 

। Qtd stürzte, weil sich Wilhelm II. nicht ge- 
rQute, ihm zu folgen auf einem Wege, auf 

.e"’ er „bis an die Knöchel im Blute hätte 
uoteq sollen". Aber auch die nächsten 
eh“ Jahre von Wilhelms II. Regierung sind 

ahen mit Staatsstreichgerüchten und — 
^uatsstreichplänen!

0 handelte sich dabei stets um eine „Neu- 
c.hnuitg" desNeiches, in erster Linie um 

•' andres Reichstagswahlrecht und um eine 
h^.^uherung der Rechte des Reichstags. Des- 
। 6 sprach v. Holstein in seinen Briefen 

^^richtig immer von einem „Reichsstreich".

Ueber die endgültige Stellungnahme 
v. Caprivis, Bismarcks Nachfolger, wie 
über die Pläne der „R e i ch s st r e i ch l e r" 
in den folgenden Jahren unterrichtet das 
„Protokoll der Ministersitzung vom 12. Okto
ber 1894". Der Reichskanzler führte damals 
aus: „Er sei der Ansicht, daß Gewaltmaß
regeln so lange als möglich zu ver
meiden seien. Fürst Bismarck habe zwar in 

der letzten Zeit seiner Amtsführung die An
sicht aufgestellt, daß die Reichsverfassung, 
welche von den Fürsten vereinbart sei, auch 
von diesen allein jederzeit wieder geändert 
werden könne. Der Fürst habe für diese An
sicht anscheinend die Billigung des Kaisers 
erhalten. Er (Caprivi) halte aber diese An- 
sicht seines Amtsvorgängers rechtlich nicht für 
haltbar und politisch für gefährlich . . . 
Gegen einen Staatsstreich spreche auch 
der Umstand, daß man der einstimmigen 
Billigung desselben durch die Verbündeten 

. Regierungen doch keineswegs sicher sei. Der 
'mögliche Nutzen werde durch die Größe der 

Gefahren so erheblich überwogen, daß er nur 
dringend vor einem Staatsstreich resp, vor 
den ersten Schritten, welche dazu führen 
würden (wiederholte Neuwahlen!), abraten 
könne. Das Deutsche Reich sei eine lockere 
Verbindung, die aufzulösen nicht schwerfallen 
würde. Aber wie solle der Wiederaufbau des 
Reiches bewerkstelligt werden? ... Das Reich 
habe seinen Ursprung weniger der Initiative 
der verbündeten Fürsten, als vielmehr dem 
Willen derNation . . . zu verdanken. 
Wenn es gefestigt bleiben solle, so müsse es 
auch in Zukunft den Willen der 
Nation für sich haben (!). Ein Staats
streich würde das Deuffche Reich für unab
sehbare Zeit nach außen schwächen und unsre 
auswärtige Politik beeinflussen . .
In der Aussprache verlangte anderseits der 
Ministerpräsident Graf B. v. Eulenburg 
scharfe Maßnahmen gegen den „Umsturz" 

und trat mit kaum verhüllten Worten für 
einen Staatsstreich ein. — Dieser Gegensatz 
der beiden höchsten Beamten des Reichs und 
Preußens führte im Oktober dazu, daß von 
dem haltlos schwankenden Wilhelm II. 
beide entlassen wurden. Reichskanzler 
wurde der 75jährige Fürst Hohenlohe, 
„Onkel Chlodwig".

Schon im Dezember 1894 teilte er dem 
Kaiser mit, daß er seine Aufgabe darin sehe, 
Beruhigung zu schaffen, nicht aber darin, 
Konfliktspolitik zu treiben. Wenn S. M. 
einen Staatsstreich wolle, möge er einen 
General zum Kanzler machen (Müller: 
Hohenlohe, S. 21). Das unverantwortliche 
Treiben der Hintermänner wird dann zwei 
Monate später von Hohenlohes Sohn, Prinz 
Alexander Hohenlohe, mit aller 
Deutlichkeit ans Licht gestellt. (17. Februar 
1895, Brief an Ph. v. Eulenburg, S. 42/44.) 
„Die verschiedensten Symptome und Tat
sachen lassen alle den wohlberechneten Plan 
erkennen, S. M. davon zu überzeugen, daß 
die Lage im Innern eine verzweifelte sei, 

daß nur eine
Gewaltpolitik

die Lösung aller Schwierigkeiten herbeiführen 
könne, und daß nur die Schlappheit der 
Minister, einschließlich des Reichskanzlers, es 
sei, welche es verhindere, daß der Kaiser zu 
dieser Lösung gelange. Um S. M. zu dieser 
Ueberzeugung zu bringen, dazu wird vor 
keinem Mittel zurückgeschreckt. Zu diesem 
Zwecke muß zunächst die Lage, welche an sich 

in der letzten Zeit keine so ungünstige war, 
künstlich verdorben werden. Zugleich wird 
von allen Seiten kräftig gehetzt. Das 
Zentrum, wie überhaupt der ganze Neichs- 
tag, wird in den schwärzesten Farben dar- 
gestellt, von dem durch einen schwachen 
„katholischen" .Kanzler unterdrückten evan
gelischen Bewußtsein Sr. M. gesprochen und 
über die Schlappheit der Regierung gegen
über der Sozialdemokratie geklagt. Hand in 
Hand damit geht das immer ungestümer 
werdende Drängen der Agrarier auf 
extreme Maßregeln (f. Antrag Kanitz betr. 
Regulierung des Getreidepreises), die ihrer
seits wieder über die Unentschlossenheit der 
Regierung jammern, wÄche bei Sr. M. noch 
immer nicht entschiedene Maßnahmen zu- 
aunsten der Landwirtschaft bean- 
traae . - •" tlnb ein Jahr später stellt er 
dasselbe fest (31. Januar 1896, S. 163): 

„. . . Es gibt eben zuviel Leute, denen die 
jetzige Regierung schon zu lange am Ruder 
ist, und die einmal eine recht „st arte" Re
gierung am Werke sehen möchten, so „stark", 
daß sie auch nicht vor einem Regieren ohne 
Parlament, also Staatsstreich im 
Reiche, zurückscheuen möchte . .. Und wenn 
einmal daS große Durcheinander herbei
geführt wäre, dann möchten diese Leute im 
trüben fischen . . ."

Wer wirklich unvoreingenommen die Er
innerungen der Hauptpersonen jener Zeit 
gelesen hat, bei dem bleibt als nachhaltigster 
Eindruck ein Gefühl schalen Ekels zurück: das 
also ist die „Souveränität des 
Staates", die über die „Souveränität 
der Verfassung" erhaben sein soll, gewesen? 
— Da wettert Bismarck gegen den „Augias
stall", der „ausgemistet" werden müsse, und 
alle die v. Eulenburg und v. Senden 
(dem Eulenburg „argwöhnische Beschränkt
heit und bockähnlichen Eigensinn" bescheinigt, 
Haller, S. 249), die Caprivi und Hohenlohe 
und Walderfee (letzterer besonders noch mit 
einer widerlichen Mischung von Frömmelei 
und Heuchelei!) beschuldigen sich gegenseitig 
und klagen in beweglichen Tönen über die 
„Cliquen", die daS Herz von Sr. M. für 
ihre eigensüchtigen Zwecke oder im Interesse 
von bestimmten Schichten zu gewinnen 
suchten, und dazu auch nicht vor einem kleinen 
„Re ichs st re ich" zurückschreckten. Weh
mütig vertraut der 80jährige Kanzler Hohen
lohe seinem geheimen Tagebuch am 15. De
zember 1898 an: „Wenn ich so unter den 
preußischen Exzellenzen sitze, dann wird mir 

der Gegensatz zwischen Nord- und Süd- 
deutschland recht klar. Der süddeutsche Libe
ralismus kommt gegen die Junker nicht auf. 

Sie sind zu zahlreich, zu mächtig, und haben 
den König und die Armee auf ihrer Seite... 
Diese Herren pfeifen auf das Reich und 

würden es lieber heute als morgen auf

geben" (!). (S. 534).
Gegen 1900 war es „evident, daß der 

.Kaiser unter dem Einfluß von Leuten steht, 
die ihm Weismachen, er könne eine große 
Konfliktsära in Szene setzen, die Reichsver
fassung ändern, das allgemeine Wahlrecht ab

schaffen und ungezählte Kreuzer 
bauen lassen". (Hohenlohe, 30. März 1897, 

S. 327.) Oder, wie v. Holstein und v. Eulen
burg übereinstimmend feststellten (9. Februar 
1896, Haller, S. 193): Es soll zunächst der 
,-,A u f l ö s u n g s k a n z l e r" kommen, und.

Vor einer Stunde war die Liste derjenigen 
Kameraden, die in Urlaub gehen sollten, mit dem 
Genehmigungsvermerk des Bataillonsstabs zurück
gekommen.

Der Tag war grau und diesig. Vom Dpern- 
kanal zogen dünne Nebelschleier heran.

Bleiernes Schweigen lagerte seit Tagen über 
dem ganzen Frontabschnitt; nur im Hinterland 
blaffte zeitweilig ein Flieger-Abwehrgeschütz.

Es wollte keine rechte Stimmung aufkomnien, 
selbst unter den Kameraden nicht, die vielleicht 
übermorgen schon am klobigen Bauerntisch ihres 
heimatlichen Dorfkrugs saßen und den Daheim
gebliebenen ihre Fronterlebnisse erzählten.

Zumeist waren es Bauernföhne von der 
Rauhen Alb. Hagere, aber kernige Gestalten mit 
Gesichtern, wie sie auf den Holzplastiken eines 
alten Meisters der Holzschnitzerkunst zu sehen sind.

Fast immer verschlossen und wortkarg konnten 
sie bei guter Stunde, besonders wenn Post aus 
der Heimat angekommen war, das ganze Graben
stück durch ihre bissigen, manchmal auch launigen 
Späße zum Lachen bringen. Vergessen für kurze 
Zeit war das würgende Grauen, das aus den 
Unterständen quoll. Vergessen die kalten, frieren
den Nächte auf vorgeschobenem Posten.

Besonders der Seppl Traub hatte es in sich.
Einmal, es war schon mehrere Wochen her, 

mar er plötzlich spurlos vom Erdboden ver
schwunden. Dem Kompanieführer schwante Schreck
liches. Ein Ueberlüufer in seiner Kompanie? — 
Verschärfter Wachtdienst wurde angeordnet. Einige 
grinsten. Da kannte er den -eppl Traub schlecht 
der und — ausreißen? — Und noch dazu 
in voller Kriegsausrüstung, mit Handgranaten 
und schwerer Armeepistole! — Plötzlich wurde 
es drüben beim Franzmann lebendig. Heftiges 
Maschinengewehrfeuer setzte ein. Ganz nah kamen 
die Einschläge. Da mußte doch was los sein! — 
Der ganze Abschnitt trat in Gefechtsalarm. Wahr
scheinlich wollte der Franzmann ohne besondere 
Artillerievorbereitung stürmen. Der helle Wahn
sinn, denn hier biß er bestimmt auf Granit. Sicher 

wenn die Wahlen, wie es ivahrscheinlich ist, 
gegen die Regierung gehen, erscheint der

„Reichsstreichkanzler".

Hohenlohe prüfte deshalb in geheimen Auf
zeichnungen bzw. Denkschriften eingehend die 
Möglichkeiten für eine „gewaltsame Ver
änderung der bestehenden Verfassung". Aus 
rein praktischen Erwägungen heraus 
(Versagen von Bundesregierungen bei gleich
zeitigem Widerstand der großen Masse des 
Volkes, Gefahr eines Eingreifens Frankreichs 
bei „gewaltsamem Vorgehen des Präsidial
staates Preußen gegen widerstrebende 
Bundesregierungen") riet er zu einer

Politik des Abwartens.

Hierbei solle zunächst durch Zugeständnisse 
das Zentrum

gewonnen werden, da ohne dieses eine Mehr
heitsbildung im Reichstag nun einmal nicht 
möglich sei. Mit dessen Hilfe müsse auf ver
fassungsmäßigem Wege ein anderes 
Wahlrecht geschaffen und im An
schluß daran könne dann wieder 
„die vorherrschende Stellung 
des Zentrums beseitigt werden" (!). — 
Es läßt sich aktenmäßig nachweifen, wie Wil
helm II. trotz aller Maßlosigkeit und Unge- 
zügeltheit seiner Drohungen doch stets im ent
scheidenden Augenblick wieder nervös- 
aufgeregtvor dem „Ernstmachen" zurück
schreckte, zu dem gerade er s el b st erst die 
„Fron d e" (Hohenlohe, S. 392) ermutigt 
hatte. Aber am 15. November 1902 konnte 
der ständige Kandidat für einen „Reichs
streich", Walderfee, hoffnungsvoll notieren: 
„Sehr erfreulich ist es zu sehen, wie die An
sicht, daß mit dem allgemeinen Wahlrecht 
nicht zu leben sei, an Anhängern gewinnt 
bis in sonst liberal gesinnte 
Kreise hinein. Je eher wir uns zu 
einer gründlichen Aenderung entschließen, 
mag man sie nun als Verfassungsbruch er
klären oder nicht, desto schmerzloser wird sich 

die Operation vollziehen. Es gehört dazu nur 
Mut und etwas Konsequenz." Mahnend 
und beschwörend aber hatte schon sechs Jahre 
früher Prinz Alexander Hohenlohe, der Sohn 
des Reichskanzlers, geschrieben: „Das einzige, 
was bei diesem allem nicht unterschätzt werden 
darf, und auch nicht in der Presse, das ist, daß 
es Kräfte gibt, welche leichtfertig auf einen 
Konflikt hinarbeiten. Was ein solcher, wenn 
er je käme, im Reich zu bedeuten hätte, 
brauche ich Ihnen nicht erst auseinanderzu
setzen." —

hatte da irgendein hohes Tier gut zu Mittag ge
speist und wußte nun vor lauter Kraftmeierei 
nichts Besseres zu tun, als einige hundert PoiluS 
in den sichern Tod zu jagen. Das war hüben und 
drüben dieselbe Manier.

Aber diesmal kam es anders. Ebenso schnell, 
wie das Maschinengewehrfeuer eingesetzt hatte, 
verstummte es wieder. Das Vorgelände blieb leer 
wie eine Mondkraterlandschaft in Miniatur
ausgabe. Nur vorn, vor der letzten Ausbuchtung 
des Drahtverhaues, hob sich aus einer Erdmulde 
eine kalkbespritzte Stange langsam empor, auf der 
eine leere Konservenbüchse baumelte. Zugleich 
wurde Seppl Traubs Stimme vernehmbar: „Nit 
schieße, ihr damischen Säckels; der Seppl ischts. — 
und es komme noch mehr!" — Und tatsächlich, im 
Schuhe der hereinbrechenden Dämnierung, passier

ten fünf Poilus die schmale Lücke im Stachel
draht; hinter ihnen tauchte das grinsende, ganz 
und gar verwilderte Gesicht Seppl Traubs auf. 
Er hatte sie in einem Granattrichter, der als 
Horchpostennest ausgebaut war, beim Kartenspiel 
überrascht und einem mit der Handgranate be
kräftigten Wink zufolge gezwungen, einzeln an 
die deutsche Stellung heranzukriechen. Fünf Ge
fangene ohne Blutvergießen! — Seppl Traub war 
der Held des Tages! — Der Kompanieführer, 
anfangs noch ungehalten über diese eigenmächtige 
Kriegsführung seines Untergebenen, setzte gute 
Miene auf und wollte ihn sogar zum E. K l. Klasse 
Vorschlägen (bas E. K II. Klasse besaß er schon), 
aber der Seppl hatte nur die lakonische Antwort: 

„Wenn i nit den Purlenieritt erwische kann, nach
her is mir schon alls ejal!" —

Jetzt stand er vorn an der Grabeuwand und 
starrte nachdenklich vor sich hin. Wer genauer 
hinsah, konnte bemerken, daß sich seine Lippen 
leise bewegten.

Solche Anwandlungen hatte er schon häufig 
gehabt, seitdem sein Freund Matthias Holzer, ein 
Bauernsohn aus demselben Dorfe, bei einem Nah- 
kampf gefallen war.
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Weiße Zähne: Chlorodont >

Handelt es sich um Schaden an Leib und 

Leben, kommt das „Reichsgesetz über 

Ersatz der durch den Krieg verur

sachten Personenschäden" in Frage. 

(Gesetz vom 15. 7. 1922 RGBl. S. 620 in der 

Fassung vom 22. 12. 1927 RGBl. I S. 533). 

Im § 18 dieses Gesetzes sind die Ansprüche 

und die Voraussetzungen für diese geregelt. 

Gleichfalls das Verfahren. Als Verwaltungs

behörde kommt das Versorgungsamt, als 

Spruchbehörde das Versorgungsgericht und 

das Reichsversorgungsgericht in Frage.

Mögen diese Ausführungen dazu bei

tragen, daß den Geschädigten zu ihrem Recht 

verhalfen wird. Mögen sie aber auch weiter 

dazu beitragen, die Erkenntnis zu verbreiten, 

daß ^lle Schädigungen letzten Endes wiederum 

von den breiten Massen des Volkes getragen 

werden müssen. R.

hundert Meter von der Tatstelle entfernt gewesen 
wäre, dann hätte er doch nicht die Gelegenheit ge
habt, die Leute, die über den SA.-Mann herfielen, 
von der Tat abzuhalten. Daß unsre Meinung 
auch von dem Richter vertreten wurde, ergab sich 
aus der weitern mündlichen Urteilsbegründung 
des Richters, als er vorwurfsvoll dem Kameraden 
Bauermeister sagte, er hätte vor die Front der 
Relchsbannerleute springen und hätte sagen 
müssen: „Reichsbannerkameraden zurück, wir 
dürfen in Uebermacht nicht zwei Gegner über- 
fallen."

Das was der Richter von Bauermeister ver
langt hat, hat dieser tatsächlich getan! 
Aber er sprach dabei nicht die Worte des Richters, 
sondern viel zweckdienlichere: „Reichsbanner 

zurück! Laßt euch nicht provozieren!" und deshalb 
hat Bauermeister — so müssen wir nun zwangs
läufig weiter folgern — ein Jahr sechs Monate 

Gefängnis erhalten. Das Urteil kann verstehen, 
wer will.

Aehnlich war die Begründung für den ver
urteilten Kameraden K ö h r i ch . der von jeher be-

die Zahnpaste die von mehr als 6 Millionen Menschen — 
allein in Deutschland — täglich gebraucht wird. Vorzüglich in 
der Wirkung, sparsam im Verbrauch, von höchster Qualität. 
Tube 50 Pf. und 80 PL Weisen Sie jeden Ersatz dafür zurück.

KalbevKüdter Givattrrftir
<$i« beMevSenswevteB Nvoretz

Die Große Strafkammer des Land
gerichts in Halber st adt hat nach dreitägigem 
Prozeß am 14. November den Junglehrer Reichs
bannerkamerad B.a u e r m e i st e r aus Oschers
leben wegen schweren Landfriedensbruchs in Tat
einheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einem 
Jahr sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Außer
dem wurde wegen der gleichen Delikte über den 
Reichsbannerkameraden Köhrich ein Jahr drei 
Monate und über einen erst 20jährigen Unpoliti
schen N a w r o d t ein Jahr sechs Monate Gefäng
nis verhängt. Zwei Kommunisten und ein Reichs
bannermann wurden freigesprochen.

Dem Prozeß lag folgender Vorgang, in ganz 
kurzen Zügen geschildert, zugrunde:

Ende Juni 1932 wurde in Oschersleben 
in der Magdeburger Straße der Standartenführer 
Ernst und sein Chauffeur Trabandt nachts 
gegen 2 Uhr von unerkannt gebliebenen Tätern 
überfallen. Ernst erhielt bei diesem Ueberfall 
verschiedene Kopfverletzungen, die aber keine die 
Gesundheit gefährdende Wirkungen hinterlassen 
haben. Die Tat geschah zu einer Zeit, als der 
Nazimann mit seinem offnen Auto aus dem 
Hausflur seines Wohnhauses auf die Straße hin
ausgefahren war.

Unter dem Verdacht; die Täter gewesen zu 
sein, wurden drei Neichsbannerkameraden und 
drei Kommunisten verhaftet. Erst nach vielen 
Tagen gelang es, diese wieder aus der Haft zu 
befreien. Der dreitägige Prozeß wurde unter 
Ausschluß der Oeffentlichkeit (!) ge- 
führt. Außerdem wurde der stark vertretenen 
Presse durch Gerichtsbeschluß auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft ein Schweigegebot auf
erlegt. Seit länger als einem Jahr ist es die stän
dige Uebung der Halberstädter Justiz, bei politi
schen Prozessen — und wenn der Tatgrund noch 
so harmlos ist —, die Oeffentlichkeit auszuschließen 
und der Presse den Maulkorb anzulegen. Wir sind 
also nicht in der Lage, über den Prozeßverlauf zu 
berichten, der, wie so häufig, wenn Halberstädter 
Gerichte politische Prozesse führen, recht typische 
Merkmale aufzeigte. Die Tatsache, daß der Stan
dartenführer E r n st in der Tatnacht verletzt wor
den ist, ist einwandfrei festgestellt.

Wie wir schon erwähnten, ist kein Täter er
mittelt worden. Die zu so schweren Strafen ver
urteilten drei Angeklagten sind die Täter nicht ge
wesen. Das hat gleichfalls die Beweisaufnahme 
ergeben. Das Gericht konnte auch nicht umhin, 
diese Feststellungen in der mündlichen Urteils
begründung auszudrücken. Nach der Beweisauf
nahme gilt nach der Auffassung des Gerichts nur 
als erwiesen, daß die V e r u r t e i I t e n sich ent- 
toeber unmittelbar bei der Tat stelle 
ober M in mittelbarer Nähe der Tat- 
stelle befunden haben. Das Ergebnis der Be
weisaufnahme war derart mager, daß das Urteil 
auch auf Freispruch lauten konnte.

Der Junglehrer Bauermeister, ein 
führender Reichsbannermann und Sozialdemokrat, 
hat zugegeben, in unmittelbarer Nähe der Tat

stelle gewesen zu sein, um die Leute, die sich auf 
das Ernstsche Auto stürzten, zurückzurufen 
und um sie von der gefährlichen Handlung, die sie 
begehen wollten und auch begangen haben, abzu
halten. Das behauptet Bauermeister und 
niemand der rund 50 Zeugen hat es ihm wider
legen können. Trotzdem ist aber das Gericht zu 
der Annahme gekommen, daß sein Ausruf: 
„Reichsbanner zurück, laßt euch nicht provozieren!" 
Nicht in ermahnendem, sondern in aufpeit
sch endem Sinne gemeint gewesen sei. Welche 

Logik hier der das Urteil verkündende Richter. 
Landgerichtsdirektor Dr. Pfanne 
(Halberstadt), verfolgt, um das harte Urteil 
gegen Bauermeister begründen zu können 
geht aus nachstehender Episode hervor:

Der Richter machte in der Urteilsbegründung 

Bauermeister den Vorwurf, daß er es als 
Junglehrer für unter seiner Würde hätte halten 
müssen, an dieser Zusammenrottung teilzu
nehmen; er als Erzieher der Jugend hätte alles 
tun müssen, um solche Exzesse zu vermeiden. Er 
aber hätte das Gegenteil getan. Also ohne eidliche 
Grgenbekundungen der vielen Zeugen hat das 
Gericht die unwiderlegbaren Einlassungen des 
Junglehrers unberücksichtigt gelassen. Folgt mau 
der Gedankenfolge des Richters, die in den vor
stehenden Zeilen streng sinngemäß wiedergegeben 
ist, dann muß man sich über eine derartige Logik 
sehr wundern. Wenn Bauermeister einige

stritten hat, überhaupt an der Tatstelle 0e®ct 

zu sein und der unsers Dafürhaltens auch 
stimmt nicht an der Tatstelle war. Aber man^d 
ihn verurteilt, weil einige Zeugen glaubten, w t 
ttefster Dunkelheit ihn erkannt zu haben. ®tc' 
Reichsbannerkameraden machte der Richter zu 
Vorwurf, er hätte sich an dem Landfriedensbru 
als Sohn eines Stadtrats feiner Vaterstadt mw 

beteiligen dürfen. »
Wenn wir unsern Lesern nun außerdem no^ 

mitteilen, daß der Vorsitzende der Großen Strm 
kammer, die diesen Prozeß führte, jener L a n o 
gerichtsdirektor Dr. Pfanne aus H ° * 

b e r st a d t ist, der an einem Sommertag W 
Oeffentlichkeit irgend jemand mit „Heil Hst^, 

begrüßte, dann erübrigt sich wohl für unS 1^™ 
Wort der Kritik an diesem Urteil. Aus dieser meo 
lichen Episode kann man vielleicht auch die weiter 
Tatsache herleiten, daß Herr Dr. Pfanne m 
seiner Urteilsbegründung von dem „frühern 
preußischen Innenminister S e v e r i n g fPr®',I 
trotz des Vorliegens eines rechtskräftigen Spruche» 

des Staatsgerichtshofs, der erst sehr kurze 
zurückliegt und der dem Erinnerungsvermögen 
routinierten Strafrichters noch nicht entgange" 
sein kann. flai*-

LandkvredettSbvuch?
Am 25. September veranstaltete die SAJ. etnj 

große Kundgebung in Hann. -Münden, Al 
welcher der Kamerad Paul Lobe sprach- 3” 
dieser Kundgebung war die Mündener LrtsgruM 
sowie eine ungefähr 150 Mann starke Kasseler A» 
tellung des Reichsbanners erschienen. Nach SchE 
der Veranstaltung kam es auf der Langen Strah' 
zu Zusammenstößen mit National 
s o z i a I i st e n. Als nämlich die Menge der TA 
nehmer sich die Straße entlang bewegte, kam ü^, 
die Werrabrücke eine Abteilung SA.-Leute <N>! 

Fahrrädern, welche anstatt einen andern Weg x 
wühlen, mitten durch die Massen fuhr. Die 
f cb lug bann auf d i e jungen Beute &*: 
Arbeiterjugend ein, wobei einige derselben 
Schläge auf den Kopf verletzt wurden. Hin-"' 
eilende Reichsbannerkameraden bildet^ 

sofort eine Sperrkette und halfen dadurch 
Polizei, den Tumult zu beenden. Dabei würd' 
einem der SA.-Helden ein Revolver abgenommeU'

Diese Sache fand nun vor dem Groß^ss 
Schöffengericht Göttingen, welches ^ 
Mündener Amtsgericht unter dem Vorsitz 
Landgerichtsdirektors Polchau tagte, ihr gerisr 
iiches Nachspiel. Angeklagt waren drei JtaW*' 
roden: Bornscheuer, Sittig und Nolte weg^ 

schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzuö» 
und Sachbeschädigung. Ein Aufgebot von 60 Zeugen 
war erschienen. In der Vernehmung waren übe^ 
Haupt nur Nazizeugen vernommen wordA 

deren Aussagen in der Verhandlung durch 
Entlastungszeugen schwer erschüttert wurden. < 
Vorsitzende selbst sah sich durch die Unglaubwürd'f 
keil und Widersprüche der Naziaussagen vermrE 
die Nazis jit ermahnen, bei der Wahrheit,F 
bleiben, da sie sich andernfalls noch Unannehmli^ 
leiten aussetzen würden. Nach der Beweis 

aufnahme ergriff Staatsanwaltschaftsrat R ö v 
das Wort, um nach seinem Plädoyer zu folgende^ 
Strafantrag zu kommen: für Borb' 
scheuer wegen schweren Landfriedensbruw* 
ein Jahr Zuchthaus, für Sittig roegeP 
einfachen LandfriedenZbruchS ein Jahr Z " chs« 

h a u S und wegen einfacher Körperverletzung fc®" 
Monate Gefängnis, für Nolte wegen schwere^ 
Landfriedensbruchs bei Anwendung der milderns 
Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes s e 8 

MonateGefängniS. Unser Kamerad Redm, 
anwalt Zinn rückte in seiner mehrstündigen Vek' 
teibigungsrede die Unglaubwürdigkeit und 2ßib^ 

sprüche der Naziaussagen ins rechte Licht. 
machte die Polizeiorgane dafür verantwort!!^ 

daß es überhaupt zu Zusammenstößen gekommen 
sei, da es ja in ihrer Hand gelegen habe, die Rm' 
fahrerabteilung der Nazis über eine andre Straw 
zu leiten. Er wies weiterhin darauf hin, daß r 
das Reichsbanner die Polizei bei ihrer schwierige" 

Aufgabe weitgehend unterstützt habe.

Nach einer anderthalbstündigen Beratung B<t’ 
kündete bann das Gericht folgendes

Urteil:

Der Angeklagte Sittig wird auf Kosten 
Staatskasse freigesprochen, Bornscheu_e* 

erhält wegen versuchter Sachbeschädigung und 
teibigung zwei Monate Gefängnis nute 
Anrechnung der erlittenen Untersuchungshaft, ft^ 
den Rest Strafaussetzung auf drei Jahre. 
Nolte wird wegen gemeinschaftlicher gefährlich^ 
Körperverletzung zu zwei Monaten Gefängm° 

unter Strafaussetzung auf drei Jahre verurteilt-

Was Weuie mSslich W
Der SA.-Führer Bunge hatte als 

gestellter der Baugewerks-Jnnungskasse für Pe’’ 

Kreis Gandersheim etwa 16 000 SR** 1 2 3 4 *' 

unterschlagen. Die Kasse und das 
sicherungsamt stellten gegen Bunge StrafantrE 

Nach kurzer Untersuchungshaft hob bas Lanbgeriw 

Braunschweig den Haftbefehl mit der Begründung 

auf, die Unterschlagung falle unter b'1' 

braunschweigische A m ne st i e g e s e k 

da die von Bunge veruntreuten Gelder für P1"', 

tische Zwecke ausgegeben worden seien. 
hatte nämlich behauptet, die Gelder für be. 

Ankauf von SA. -Uniformen für b* 

SA.-Schule in Gandersheim verwendet zu hab'^ 

Eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft 0e6e 

den Beschluß der Einstellung des Verfahrens n”6 

das braunschweigische Oberlandesgericht 31!t11 ' 

so daß Bunge jetzt tatsächlich außer Verfolg"'^ 

bleibt. Ein kriminelles Verbrechen wird also 1 

eine politische.Tat ungefälfdji, damit ein Nationa 

sozialist der ihm zustehenden Strafe entzog 

wird. —

D:e beiden waren unzertrennliche Kameraden 
gewesen, allerdings mit dem einen Unterschied, 
daß Matthias Holzer sich nie freiwillig an einer 
Aktion gegen den Franzmann beteiligen durfte. 
Saugrob wurde dann der Seppi: „Dös könnte dir 
so passe; nachher hascht solch Löchle im Bauch, 

wovon du nit wieder aufkiinmst! — Meinscht, das; 
i die Bratwürstle und den Schwartenmagen allein 
fresse, was dein Mutter! da halt schickt? — Dös 
gibt's nimm«! — Der dammete Krieg is nix für 
rotznäsige Büblel" — Dabei blieb es.

An dem Tage, als der Sturm auf den feind
lichen Graben befohlen war, schärfte der Seppi 
dem Freunde noch ein, beim Vordringen stets an 
seiner Seite zu bleiben und ihn als Deckung zu 
benutzen. Es kam anders. AIs die stürmende 
Truppe den Graben erreichte, flog eine schwere 
Mine auf; ein Eisensplitter zerriß Matthias 
Holzer den Brustkorb. In den Armen seines 
Freundes verhauchte er sein junges Leben.

Von diesem Tag an war Seppi Traub ein 
andrer Mensch. Stundenlang konnte er in einer 
Ecke des Unterstandes hocken, durch nichts aus

Die zahlreichen Ueberfälle auf die fried

liebende Bevölkerung und deren Eigentum 

durch rechts- und linskradikale Elemente 

lassen die Frage aufkommen, wer leistet den 

Geschädigten Ersatz für die an Leib und Gut 

erlittenen Schäden. Zwar kommt hierfür in 

erster Linie der oder die Täter in Frage. In 

der Regel ist es aber so, daß sie entweder 

nicht zu ermitteln sind, oder soweit sie be

kannt sind, nichts besitzen, und daher eine 

Klage aus § 823 ff. BGB. keinen Zweck hat, 

da doch im allgemeinen bei diesen nichts zu 

holen ist.

Unter bestimmten Voraussetzungen bietet 

aber das „Gesetz über die durch in

nere Unruhen verursachten Schä- 
d e n" vom 12. Mai 1920 RGBl. S. 941, ab

geändert durch Verordnung vom 8. 1. 1924 

RGBl. I S. 23 und Verordnung vom 29. 3. 

1924 RGBl. I S. 381, eine Handhabe, Ersatz

ansprüche zu stellen für den an beweglichem 

und unbeweglichem Eigentum erlittenen 
Schaden. Ersatzpflichtig ist das Land, in dem 

der Schaden entstanden ist.

Die Inanspruchnahme der Länder auf 

Schadenersatz sind an folgende bestimmte 

Voraussetzungen gebunden:

1. innere Unruhen,

2. offene Gewalt oder

3. ihre Abwehr,

4. einen Schaden.

Der Schaden mutz durch offene Gelvalt un

mittelbar entstanden sein, und die offene Ge

walt mutz im Zusammenhang mit inneren 

Unruhen stehen. Auch für den durch die Ab

wehr der offenen Gewalt im Zusammenhang 
mit innern Unruhen entstandenen Schaden 

können Ersatzansprüche gestellt werden. Es ist 

also unbedingte Kausalität der unter 1 bis 4 

genannten Tatbestandsmerkmale erforderlich. 
Ohne diese Tatbestandsmerkmale ist eine 

Schadenersatzforderung aussichtslos.

Den deutschen Strafgesetzen ist der „Be

griff" „innere Unruhen" unbekannt. Seine 

Grenzen sind daher flüssig und dehnbar. 

Meistens handelt es sich bei „innern Unruhen" 

um politische Ausschreitungen. Sie sind aber 
nicht ausschließliches Merkmal, sondern es 

fallen auch lvirtschaftliche und soziale Unruhen 

(Teurungskrawalle usw.) hierunter. Auflauf, 

Zusammenrottung (§ 115 ff., 124 ff. StGB.) 

ist nicht erforderlich. In jedem Falle sind bei 

Schadenersatzansprüchen die Tatbestandsmerk

male in jedem Einzelfalle zu prüfen.

seiner Lethargie zu erwecken. Sein sonst offenes 

und beinahe gutmütiges Gesicht schien über Nacht 
einen andern Ausdruck bekommen zu haben. Er 
sah alt und grau aus, — und wie drückende 
Schwere lag es über der ganzen Gestalt.

Der Kompanieführer, der von dem tragischen 
Verhängnis dieser Frontkameradschaft wußte und 

einen Nervenzusammenbruch Seppis befürchtete, 
bot ihm wiederholt Urlaub an, damit neue Ein
drücke jenes gräßliche Bild verwischten.

Aber jedesmal lehnte Seppi Traub eine 
solche Zumutung fast schroff und feindlich ab. „I 
muß noch hierbleibe und was ausrichte!" — Da

gegen war nichts zu machen.
Erst als die betagten Eltern, durch zusam

menhanglose Worte in den Feldpostbriefen ihres 
Sohnes in größte Sorge versetzt, für benfeiben 

■ ein Urlaubsgesuch einreichten, gab es fein Aus

weichen mehr. Der Urlaub wurde ihm dienstlich 
anbefohlen! — Seppi Traub starrte entsetzt auf 
den weißen Zettel, aus dem vermerkt war, daß 
der Inhaber dieses Scheines freie Bahnfahrt bis 

zum angegebenen Reiseort besaß. Seine Gesichts
züge blieben starr und unbewegt. Dann schüttelte 

er mehrmals leise den Kopf. Die Stimme des 
Kompanieführers fiel schrill in das lastende 
Schweigen. „Aber — Traub, so geht es doch nicht 
weiter! — Sie machen mir ja die ganze Kompanie 
verrückt!" — Traub zuckte furchtsam zusammen 
wie ein gescholtenes Kind. Mit müden Gesten be

gann er seine Sachen zu packen. Umständlich, als 
mühte er jeden Griff neu erlernen. Einmal hielt 
er inne, und die umstehenden Kameraden hörten, 
wie er halblaut sagte: „I Habs seiner Mutter in 
die Hand versproche; was soll i sage, wenn das 
Büble nit bei mir is?" — —

Um 5 Uhr nachmittags, mit Eintreffen der 
Ablösung, sollten die Urlauber bereitstehen.

Drüben beim Franzmann war alles still. 
Das gegnerische Feuer war in den letzten Tagen 

sehr flau gewesen. Die Offensive bei Verdun 
hatte begonnen und hielt alles in ihrem Bann.

Eben tauchten die ersten Kameraden im Zu
gangsgraben auf, als es vorn im Graben plötzlich 
lebendig wurde. Erregter Stimmenwechsel. Rufe. 
Alles gestikulierte mit den Händen. Da! — 
Fort — ein Wahnsinniger! — Im Vorfeld, mit 
aufgepflanztem Bajonett gegen den feindlichen 
Graben vorstürmend, ein einzelner Soldat. „Der 
Seppi", schrie ein Tollkühner, ihm nach, — wir 
müssen ihn zurückholen!" — Mehrere Kame

raden rissen ihn zurück, denn das heisere Gekläff 
gut eingeschossener feindlicher Maschinengewehre 
klang aus. Wenige Schritte noch, die Gestalt 

wankte, fiel bann vornüber, um sich nicht wieder 
zu erheben.

Seppi Traub, der den Tod seines Jugend
freundes nicht verwinden konnte, hatte den großen 
Urlaub angetreten, von dem es keine Wiederkehr 
mehr gab. —

Wev haftet füv de« Schade«? 
Was Aecht auf Gchadenevfa« bei knnev« tUttvuhe«

Die Höhe der Entschädigung regelt § 2 

des Gesetzes. Sachschaden wird nur dann er

setzt, wenn das wirtschaftliche B e - 

stehen des Geschädigten gefährdet 

ist. Sie beträgt höchstens 75 vom Hundert. 

Wird Ersatz für Schäden an Grundstücken 

und Gebäuden zugesprochen, so kann die Zah

lung davon abhängig gemacht werden, daß 

die Wiederherstellung der Gebäude oder 

Grundstücke sichergestellt wird (§ 3 d. G.). 

Hat bei der Entstehung des Schadens ein 

Verschulden des Geschädigten mitvorgelegen, 

finden die Bestimmungen des § 254 BGB. 

Anwendung.

Die Schadenersatzansprüche sind bei den 

Regierungspräsidenten anzubringen. Die Ent

scheidung über die angemeldeten Schäden 

werden von den „A u s s ch ü s s e n z u r F e st- 

stellung von Entschädigungen 

für Tumultschäden" (§ 6 d. G.) ge

fällt. Sitz dieser Ausschüsse ist bei den Regie

rungspräsidenten. Gegen die Entscheidung der 
Ausschüsse ist Beschwerde an das Reichswirt- 

schaftsgericht als zweiter Instanz gegeben, 

wenn der Streitwert 150 Goldmark über
steigt.

Vergeßt unfte Gefangenen nicht! Von G. Hempel.
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Wandkarten, Lenin- und Stalin-Bilder. Der alte ä 
Gott ist tot, es lebe der neue! So möchte man ■ 

' ausrufen über die Farbenpracht, die jedes Heiligen- l 
bild in den Schatten stellt. Es ist bekannt, daß * 
früher in keinem russischen Hause weniger als s 

, fünf Heiligenbilder Aufstellung fanden. J&eute ;
gibt, es kein Haus, in dem nicht Lenin. Stalin, f 

t Kalinin. Molotow und vor allen Dingen Worow- ä 
schilow, der neue Kriegsherr, womöglich neben den e 
alten Göttern zu sehen wäre. Der Russe ist genau Z 
so müde wie früher und genau so gerissen, und j 
an Bildern hat er seine Freude.

Das Bolk verkommt . . .

Man hat den Ausländern in Rußland stets 
, eine besondere Wohnung in einem besonderen 
■ Haus zukommen lassen. Gemätz seinem Vertrag i 

erhielt man aber statt drei Zimmer oft nur eins. J 
bis sich der Trust oft nach Monaten erst nach einer $ 
Wohnung umtat. Diese Wohnungen werden fast j 
immer von einem Auslandsbüro verwaltet, und \ 
dies hat seinen Grund. Man will wissen, was tut 8 
dieser Fremde. Wieviel itzt er, und wie oft und s 
wohin nrächt er seine Spaziergänge? Wieviel [ 
Briese bekommt er, und was steht darin? Wir (= 
kennen sehr viele Fälle, bei denen die Inhalte ver- y 
schisdener Briefe untereinander vertauscht waren, s 
Man will weiter wissen, welche Leute machen am > 
meisten Besuch. Wir wissen ganz genau, daß bei i 
dem russischen Trust von vielen Ausländern ein | 
richtiges Steckbriefbuch vorlag, mit Photo- > 
graphien, Personalbeschreibung, Verwandtenstand, | 
Heimat und politischer Veranlagung. Was soll ! 
dieses Buch bezwecken? Vielleicht war es eine = 
Spielerei oder eine Nebenabteilung der OGPU. k 
Das Büro, mit dem ich zu tun hatte, versprach f 
alles und leugnete auch alles in derselben Weise k 
ab. Fast ein ganzes Jahr fehlten fast allen i 
Spezialisten Wascheinrichtungen. Im ganzen I 
Haus war eine Wasserleitung, zugleich die einzige | 
in einem Bezirk von mehr als 500 Häusern. Die j 
Amerikaner verließen im Frühjahr 1931 ihr s 
Arbeitsgebiet, um in ihr Land zurückzukehren, ä 
Man hörte oft Hausmusik von dort, Klavier und l! 
Geige. Heute schmettern andre Gesänge durch die ! 
Luft. Der bolschewistische Direktor f 
h a t sich dort niedergelassen und wohnt $ 
wenig proletarisch, zehnmal besser als die kleinen z 
Angestellten.

Unsre Zimmer wurden vorn Trust möbliert, | 
laut Vertrag. Wie möbliert, stand dort nicht. Es g 
war nicht leicht, die Wohnung wohnlich zu be- | 
kommen. Der Trust hätte kein Geld mehr, wurde ! 
uns oft vorgehalten. Unsre Wohnungen wurden £ 
hervorragend sauber gehalten, wegen Ungeziefers f 
und Krankheiten. Es wurde verschiedentlich ge- f 
impft gegen Typhus u. a. Uns war bekannt, datz 
in der Nähe unsrer Ansiedlung ganzeDörfer S 
beim Aus st erben waren.

Die meisten epidemisch auftretenden Krank- 
feiten haben ihre Ursache in den noch heute I 
ganz miserabeln Wohnungen und in der 6 
geradezu mangelhaften Ernährung, k 
«chwarzbrot, Tee, Fische, Kohlsuppe, und ab und e 
pit etwas Fleisch macht die Menschen nicht wider- [< 
standsfähig. Diese Schwäche wird durch ver- 5 
kurztes Arbeiten, 6 Stunden in dem Büro oder | 
5 Stunden in der Fabrik, nicht wettgemacht. Der 
Ausländer, infolge besserer, kräftigerer Ernäh- 
rung, ist von schweren Erkrankungen meistens ver- r 
schont geblieben, und wenn er krank wurde und | 
ein Krankenhaus aufsuchen mutzte, ging es ihm I 
schlecht. Hier liegen noch heute Dokumente dar- ! 
über vor, daß ein Bergmann bei 55 Grad Kälte 8 
im offnen Schlitten zum Krankenhaus trans- i? 
portiert wurde, obwohl er hohes Fieber hatte. Die 8 
vorhandenen Autos gehörten der OGPU. und 8 
der Parteileitung. Das Krankenhaus war Z 
ungeheizt. Die Temperatur minus 2 Grad, S 
unb an den Wänden konnte man Eis feststellen.
®in Krankenhaus, in dem Kranke gesund werden iß 
sollten! Für sechzig Patienten gab es nur eine 
verrostete Bettpfanne und zwei Fieberthermo- 
meter. Die Aerzte waren alle sehr jung. Es S 
fehlte an den wichtigsten Medika - I 
inenten, au Verband» und Bettzeug. !$ 
Die Handtücher waren alle zerrissen. Ist es ver- I 
wunderlich, datz die Sterblichkeit der Rusten so g 
grotz ist, wenn sie so schlecht ernährt werden und I 
nur eine wenig gute Behandlung erfahren können? | 
Selbst der Abort dieses Krankenhauses war eine | 
ganz schmutzige Angelegenheit. Es fehlt dem & 
Rusten an Empfindung hierfür, und durch feine 
Gleichgültigkeit wird eS noch schlimmer. In den M 
Häusern der Ausländer gab es stets geordnetere ® 
Berhältniste.

Im Kußnetzker Kohlenbecken.
Wir lernten als erstes daS große kommende j 

Kußnetzk, das Industriezentrum Sibiriens, l 
kennen. Um dort hinzukommen, haben wir für i 
359 Kilometer mehr als zwei Tage gebraucht. Das E 
ist zugleich auch kennzeichnend für die Organi- | 
satten und Jntakthaltung der Bahnlinie dorthin. D 
Es gab nur harte Wagen, in denen sich keine ® 
Aborte befanden. Ein ganz kleiner Zusammenstoß M 
(nach der Unterhaltung mit Rusten) wurde uns [ 
auch beschert. Es ging glimpflich ab, obwohl wir M 
im ersten Wagen waren. Die brennenden Kerzen m 
— andre Beleuchtung gibt es nicht — fielen in die i 
Koffer, die Thermosflaschen ergossen sich heiß auf I 
unsre Häupter. Unsre Zuglokomotive lag neben , 
den Schienen, schief und tief in den Dreck ge- M 
fahren. An den ersten drei Wagen waren die | 
Puffer ab und außerdem noch entgleist. Es war E 
einer der üblichen Zusammenstöße, die man auf I 
jeder Reife erleben könnte. Nitschewol

Kußnetzk erhält die Ausdehnung wie 8S 
etwa Erfurt. Es erhält ein Stahlwerk von W 
mehr als 2 Millionen Tonnen Rohgutzeisen Jahres- W 
leistung. 120 000 Menschen Hausen dort. Als wir H 
int Herbst 1931 dort waren, kam gerade ein Trupp W 
Kommunisten ms Paradies. Unterkunft gab es fflj 
feine Was tun? Im Zentralkmo, abends nach M 
der letzten Vorstellung, haben sie dort ihr Quartier W 
aufaeschlagen Wie lange? Jedenfalls auf einige W 
Belt Sbre Gesichter waren alles andre als froh 
In Kußnetzk sollen insgesamt 850 Millionen Rubel K 
investiert werden. lSchlutz folgt.) H,

«.. was ich irr AuAarrd ßah
üerisetzung.) Van Srrssrrierrv tV. A. Rumpf

i Reife itt Rußland.

nocf> dem Osten Rußlands zu kommen, 
re BWn Moskau auf dem Sewerni-Woksal.

^itot ’rpte^ führt nach Man schul! oder Wladi- 
teite y'ca 12 000 Kilometer, eine Vierzehntage- 
iet 1 -kachdem wir Platz genommen haben und 
ii«ttn^ ’n Bewegung war, stellte sich uns ein 
lifutt 1 chkusse vor. Ob er uns behilflich fein 

®it seien doch Ausländer. Ja, aber ich 
.Hußland schon sehr gut. So. und wohin

'rin ■ ^tse, etwa nach Japan oder China? 
W "Hchk ganz so weit. Wie geht es in Deutsch- 

1^,' Sie bekommen doch keine Revolution? Das
W furchtbar Sie wissen ja bei uns. Na ja. 
^tiir ene Wie geht es denn an den Uni- 
'w • Ich war in Heidelberg und Gießen, 
Ö ln München uni Zürich. Sagen Sie mir 

. M was verdient ein Professor an der Tech- 
j(7en Hochschule in Berlin? Ich weiß es nicht 
L Vielleicht 1000 Mark im Monat. So, und

1 L uni 1000 Mark heute? Nun, ein guter An- 
J?Üet 150 Mark, ein Mittagessen 2 Mark.

5udiel besser als bei uns. Ich habe 1200 
aber es reicht gerade zum 

ist schwer bei uns. es gibt fast keine 
üchkeiten mehr. Meine Frau muß mit» 

letzt-en für die Miete. Die Kinder bleiben sich 
ist ^-.erlassen. Ja, sagen Sie, 1200 Rubel, das 
Eie , 'ef>r viel Geld. Das meinen Sie. Sehen

n Rosfgu kostet die Butter auf dem Markt, 
llendz ^^kche da ist, 45 Rubel, sonst gibt es nir- 
110 Welche. Fleisch 12 bis 18 Rubel, Schuhe 
250 v* 150 Rubel, für einen Anzug will man 
"Ut »r® 400 Rubel. In den Magazinen sind ja 
Und Rappen, sonst nichts. Von Radiovorträgen 
kvohi-d^uitgslügen werden wir nicht satt. Und 
loch'...^ren Sie jetzt? Ich bin abkommandiert 
Klt e’»»~ S.: sinter Irkutsk. soll eine

— eingerichtet werden. Ja, und die Vor» 
I g, n(len dazu hat man mir übertragen.
I k.„n’ nächsten Tag hinter Wjatka. Unser 

*5ei*tniDt,5on spielt gerade die Ouvertüre zu 
i Kavallerie". In unsrer Abteiltür er- 
i baumlanger hagerer Kommandeur der

Armee. Er stellt sich kurz vor und bittet, 
Wn* 3U dürfen. Leider spricht er keine aus- 

. ?.en Sprachen außer ein wenig Englisch und 
tzt/.Msch. Es fei ein herrlicher Marsch. Ein 

E leih' ,n^r hätte ihm diesen Marsch einmal vor- 
^ik »' i r spielten die Platte noch einmal. 

Itt Kommandeur erzählte von seinem Dienst an 
L Nmesischen Grenze. Ja, er komme aus dem 
tz^ub. Es sei herrlich gewesen. Finden Sie, 
t^tau ist doch die schönste Stadt, die es gibt, 

wißen Sie, ich fahre gern zurück. Ein 
K°Beä Parlophon habe ich gekauft, kombiniert 
U* Radio. Von nun an kann ich stets Moskau 
i, en Eine feine, ganz neue russische Erfindung, 
' gibt es sonst noch nicht. Die Platte spielte 
JSnbe. Dem Kommandeur kamen die Tränen.

K'i'Stt Sie, ich bin jetzt seit 1912 bei der 
vtülerie. Ich liebe diesen Marsch. Wollen wir 
dj,Hen. Vier gegen eine Platte. Wir tauschten 
h,; gegen eine. Die russischen Platten waren 
"eravel

th Bei Swerdlowsk sahen wir auf den 
(‘bengleifen Hunderte von reparatur- 
^dürftigen Lokomotiven. Maschinen, 
IJ dem sowieso schlechten Eisenbahnibetrieb ent- 

iD»en waren. Bei der Ueberfahrt über den Ob 
weine Frau sehr erstaunt über die Wachen 

n'd Drahtverhaue an den Brücken- 
tzs? ' e n. Rußland lebt seit 15 Jahren im Kriegs- 
^inx^' ®69en roen ■ ®e-gen einen unbestimmten 

®inntal gegen die Bauern, dann gegen die 
L^tueHen, dann gegen die Intervention. Je 
%TeTn' .wie es die Propaganda für eine neue 

erfordert, und alles muß bewacht werden.
Knotenpunkt K. entdecke ich ein großes 

hi(i?n9ebäube: den Klub. Wir haben ihn be- 
nnd sahen den großen Kinoraum, die Spiel- 

8ut E>ie Ansiedlung hat 2000 
ijf’°flner und eine sehr bedürftige Maschinen- 
Its ^urtecrfstatt. Für was ein solch gewalti- 
M^Kltchgsbäude neben diesen gesundheitsschäd- 

Öabrifräumen unb noch ungesunderen
d.h, l= und Blockhäusern? An die Bahnlinie ge» 

n u r z u Propagandazwecken auf 
der Arbeiter, die es nicht voll benutzen

in Sibirien mußten wir den Expreß 
Unser Ziel lag an einer Nebenstrecke.

S to*1 Fahrplan etwas aussagt und auch sonst 
Ni ^"hnangestellten zur Auskunft untauglich 
ri'iii 1 der kürzeste Weg der, zum Natschalnik 
L'” r> t dum Stationsvorsteher. „In acht Stun- 

der Zug." „Warum denn. P. ist doch 
yy °ße Station mit Industrieanlage, und zwei 
V,ttii<hn, Dag ist doch nicht zuviel." — „Das 
we Ll uh e r w i r h a b e n keine Maschin e." 
i°*i to®t:°n ist groß und doch zu klein. Tausende 
!’% i/’ern und Arbeitern liegen, stehen und 

eJ”'* ihrem ganzen Hab und Gut auf jedem
, äiboren Platz der Station Sie warten 

jj®' Oe warten auf irgendeinen Zug, der 
r*tet ° -'Wal wieder überfüllt ist, und dann wird
'n r, ®'wartet. Wie sehen die sanitären 

® * ungen auf einer russischen Station 
i*6 ?Jnj7.wweineställe sind es im wahren Sinne 
8* ttinfVo' gib! es zu kaufen, zu essen und 

!k®4tvv>"- Schwarzes Brot. Fische. Quars (ein 
itpkn dann nocli heißes Wasser zum Tee- 
h," "er was nickn fehlt, selbst auf der klein-

M, *on: der Kiosk. Er hat Zeitungen 
iglich bedruckte Papier Bilder und

Rovember 1932
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Anenewi,fedouungs5fer 
Kito C3»M>Hl 150 
36 Vitt-Hakel.

A ftoeklrk MX T- ■ I .saliXcC.) äegj

Peitsche eingestempelt

GAMASCHEN

iwaffen-

g�eiche

®e#” Sie f» bi��ig �aufen können. Beste��e» Sie sofort, Sie werden vei den steigenden Rohftoffpreifen 
Sertans «ne direkt « private. — Wiederverkäufer werden nicht be�iefert.

81 4

15
15 
20 
45
19 
35 
25 
39
36

36
63
79
84
12
29
37
85
89

125 „

hne jede Appretur. 
bes. käst Qua�ität

83
84
85 Landhäusgard.-SwfL weife Etam., bt Vo�ant

86 Stamine, reinweiß, k�ein tariert ..............
87
88

77 Mokotnö
78 Hemdenf�ane��, rohw., tnb. gestr., unverwüst�ich 70
7V Sch�offerf�aneN, Strapazierw. b’b�au. wß. gestr., 70
80 Kinettt, reinweiß, einfeit, gerauht, gute Qua�ität 80

whweiß, �eichte Sorte.. 40/40 em 
Qua�ität, Würfe�muster .. 40 „ 
fik Wäsche «ck�er Art 80 „
Bett- und Leibwäsche..... 78 „ 
jedoch ................................ 140 „

nwice, fetnsäd^ rat CtoaHL, 80 „

vie� Ge�d sparen.

Btete 
 80 an

130 „ 
160 „ 
140 „
50 „ 

Stamiue, reinweiß, k�ein tariert ............ 150 „
Frottierhandtuch, rohwß., bunte Kante, gef. ..45/95 „ 
Badetuch, be�iebte Qua�., bt Kante u. Frans. 100/100 „ 
HauSfchürze, kräftige Waterqua�ität...........................
MSnncrhemdeu au# F�ane��, indanthren gestreift

Mengesbeschränkung Vorbeha�ten. Lersaud erfo�gt per Nachnahme; portofrei von 20.— Mk. an. 
Garantier Auf Wunsch Zurücknahme jeder Ware ans unsere Kosten und sofortige Znrückbezah�nng deS vo��en Betrages.

Wündisch, GmbH., Augsburg K12 Texfilwaren-Groljversand 
Diele Beete Ihtb bet WÄeiaen ebiet neuen Änneige mit -Oberen Breiten Isfort ungültig. yllustrierte Preisliste kostenlo«

Glücksbriefe
mH 10 Losen 5 RAA. 
mH 20 losen 10 RAA.

SdmtL Gewinne werden 
auf Wunsch mH 90% 
ausgezahh.

Lose zu haben«
Bei all. Bez.~ u.Ortsaussch. für 
Arb.-WohlL, den Gewerksch.- 
Bür., Konsumverein., Fil. der 
Singer-Nflhmasch. AO. und In 
allen durch Plakate kenntlich 
gemachten Verkaufsstellen.

HöctetoowiM auf ein Doppeltes 
Im Werte von RM.

SO ooo
Höchstgewinn auf ein BnzeUos 
Im Werte von RM.

LS OOO
1 Hmrptgmdnn« l. W. v. |e RM.

20 OOO

Ä 135518 Genwinne L W. «.

450 000

40 OOO
usw.

WEIHNACHTsBbg |

Iw
Doppeßose 1.— RM.
Porto u. Liste 30 Pf. extro

WoMWrSiH 
«chr. oerftartte Ellenbogen, mti urafleii u. Krawatte, 
bewnd. starke, widerftandsfäh. Qual, ane
tu richtiger Mange u. Wette Preise u. vlwl.
sof. lieferbar. Matzhemden 15">, Ausschlag. Burschen 
Hemden 10”/,, Nachlatz. Lieferung d. die Ortsgruppen 
«eg. .30 Tage Ziel. Einzclbcstell. geg. Nachnahme. Bei 
Bestellungen Halsweite angeben. Liefer, v. 6 Hemde» 
ab franko Garantie Rückgabe bei NichtgefaNen

6owehaM Hagen (Wests.)
*4 *5 V'» e fl* S« Schillerstrahe 27

Beeilst« Bexuitsqnelle.

Neue Gänsefedern 
non der Gans gerupft, mti Daunen, doppeli gerein. 
Psd. 2.—, allerbeste Qualität 3.—.Heine Federn IHalb- 
daunew 4.—, Daunen 5.— u. 8.—, gereinigte gertss 
Federn mit Daunen 3.36 u. 4.36, hochpa, 6.26, allerf. 6.50, 
1» Bollbauuen u.9.—. Für reelle, staubfreie Ware 
Garantie. Bers. geg. Rächn, ab 6 Pfd. portofr. Nicht- 
gefall, nehme aus meine Kost, zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemast., Neutrebbin 24c sOderbr.s. Äelteft.u. grötzt. 
Bettfedernversandgeschäft bes Oderbruches gegr. 1852

I Sonder-Angebot!
I in LehfttiD �ös die to�ogateit: |
< > Sport und Leibesübungen im
; > Reichsbanner
< > Gymnastik, Leichtathletik, Schutz-Wehrsporl usw.

< ► Das Jungbanner
A > Wander- und Geländespiele, Karienlesen, Zeltlager-
A ► arbeit usw ............ '. . . .

< > Wie lerne ich boxen
A ► Spezial broschüre ...................................................

< ► Jiu-Jitsu
< ► Spezialbroschflre ...................................................

< > Wenn wir marschieren
* ► Liederbuch................................................... ...............

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

< > 1.- RM. ''
Bei Voreinsendung + 2U Pl. Porto

A ► Jedem Ortsverein wird dringend geraten, mindestens einen a » 
A ► Satz der Bücher lür die technische Arbeit zu bestellen o 

| Vereinsbedarf Magdeburg, Regierungstr. 1,1. | 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Sichere 
Existenz 
zu vergeben. Wir ffl 
suchen sur Er- Bj 
richt, einer Ma- M 
ichinen-Strick. H 
an allen Orten H 
strebsamePere. |M 
Die Arbeit ist K| 
auch nebenbe- ■ 
ruft bequem im K 
Hause ausiuf. W 
Sehr gute Bei. H 
ist garant. Vor- H 
kenntn. nicht H 
erford. Kostenl. M 
Ausunft erteilt |H 
Dsclscha Texlllhae- H 

dels-Gesellscbaft I
Berlin- M 

Halensee 121

Volkswohl-Bund
Allgemeiner Bestattung«- und Versicherungsverein a. 6. Berlin 

Direktion: Berlin SW 19, KurstraOe 18/19 
Fernsprecher: AB Merkur 2286 (Sammel-Nr.)

die führende Bestattungskosten - Versicherung
Bestattungskosten-Versicherung - Lebensversicherung

Kinderversicherung

Bisher wurden insgesamt über RM. 13,5 Millionen 
Sterbegelder ausgezahlt

Ueber RM. 22 Millionen Vermögen I
Geringe monatliche Beiträge! Keine Wartezeit! sofortiger Anspruch!

Bei Unfalltod doppelte Versicherungssumme gern, dt Allg. Vers.-Bed.

Voltes wo hl-Bund
Allgemeiner Bestattung- und Versicherungs-Verein a. G. Berlin.

Hauptberufliche und stille Mitarbeit gegen zeitgemäße Provision 
jederzeit erwünscht. Beziehen Sie sich auf dieses «Inserat.

SCHOKO
LADE

direkt ab Fabrik zu 
Grotzhandl »Preisen 
Berwendg. von nur 
erstkl lllohmateiiai 
wird auSdrückl. gar. 
Postpak.enth 40Taf. 
ä WO g je 8 Tafeln 
Sahne, Mokka-Sah- 
nc, Extraedle Fein- 
bitter Bollm.-Hasei- 
nutz ä 21 Pf. portofr. 
geg Nachnahme von 
fäk.8.40lmtt Wert- 
markes. Probepak. 25 
Tsl Mk. 5.70 Sort. II 
50 Tsl. ä 17 Pf Mk. 
5.60, Kakao, d feinste 
per Psiind Mk. 0.00, 
Kakao II per Pfund 

Mk. 0.68.
Bitte verlangen Sie 
meinen retchtllustr 
Weihnachts. Kataws

Martin Pirsch 
Schokolad.-Fabrik 

Leipzig C 1 
Windmühlenstr 4t

Versandabteilung 
Berlin C «8 

stänigstraße 43/44

so billig Schuhe 
auch Strümpfe, 

z. B ArbeitSfocken 
3 Paar 1.— Mk. 

Verlangen Eie noch 
heute den 

Gratis-Wtnterkatalog

JtiO‘901 J0i|uap|BM ‘jqjaipfgM 

mil-rzi ‘O9'e Wb «den ei
•puiet|Jeuuuq.yoien

WerHieugei
Werkzeugliste gratis.

Westfalin Werkzeug 
comp.Hagen 246<Westf >

Ich benutze Ihr BorzugSangebot und erbitte:....

 

Betrag zuzüg�ich Porto — fo�gt heute auf Postscheckkonto & 
Hand�ung Vo�ksstimme Magdeburg 5489 — ist unter 

nähme zu erheben.

Name: Beruf: 

Ort: «strafte: "

In Briefumsch�ag stecken, mit 4 Pfennig frankierein^,

zeigt Ihnen jetzt unsere 

schönen Weihnachtsbonbon
nieren, die Sie leicht durch 

Kaiser s Weihnachts - Spar
buch erwerben. Ausserdem 

erhalten Sie 5°/Q  Rabatt. — 

Viel Freude macht da der 
Einkauf der guten, billigen 

Kaisers Erzeugnisse.

Hotpreise! 
laflnzug-Stoffe 
blau und grau Woll
kämmern ä Meter 

«M.6.80,8.80 u.10.80
Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu
ges�ndt’

taeMWatiriMon 

G.m.b.H., Sera. M 4

Seibttlade-Pistole
Kal. 6,35.

7 schüssig.

scheinfrei 
mit 10 P- 
Patronen

KM. 15.60
tranko Nachnahme. Luftge
wehre, Luftpistolen, K.-K- 
Büchsen u. Zimmerstutzen. 
Kai.4mm, Flobert-Tesching, 
Kal 6 mm, waftenscheintrei 
Taschen-, Stab- und Signal
lampen. । rospekte gratis. 
O. Greiielt, Büchsenmach. 
Suhl (Th.), An der Mau er 11. 

iMitgl. des Reichsbanners.)

Es «s» tnrenpTiictL aer 

Kameraden und deren 

Frauen, bei ihren Ein

käufen die Inserenten 

des Reichsbanners zu 

berücksichtigen

Reiclubannerhemd£n
nach Vorschrift, licht- und waschecht

Gute Hauesohneiderarbelt
Größen 36—44, Extra-Längen und -Weiten SH 

kein Zuschlag  nuJ Surfen
Zahlung 30 Tage, bei Bestellg von 5 
Muaterhemden nur an Führer odne l^ach , 40? ’
geg. Nachnahme od. vorherige E1"’elLd„ ”tBe^ jur 
Porto Umtausch v-statlet >a Auskünfte s • dopP*1 
Sehwarze Breeoheshosen, imprägniert 
Oeslß, nach Vorschritt, gute f”*.r p.M.fil* 
westlich, prima Verarbeite, u. Ausführ, vu o 

dürtelweite und Schrittlänge angeben 
Bei Nichtgefallen sofort Geld zuiü ■ jf

F.SanderS-g^ 

M geNb. BmdesnM�
M gtto. BmdeMM 

«leine «nndeSnadet lSiiaroattcnna6<1! - 

Abzeichen bet „eisernen Front" l8

«Ipakasilber, Hochglanz poltert oro 

Schwarzrotgoldene Fahnen 16
mit 3 Freiheitspfeilen, 75X100 cm . ”•

Fahnenspitze, ca. 30 cm lang, . SO #*'
JT mt> 3 FreibeitSpf-ile». sein vermck. »• 
b zuzüglich Porto
T Dtrielbe .Zahncnspi^ca.^cm s-r-

Marsch bet Eisernen Front t6**
für «lasmusii 4 - Mk. zuzüglM 

Unbefugt« Herste��ung oder NachahniE^, 

Nade� und Kokarde ist strengsten»

>ju haben beim

Sevewsbsdavß
iHagbebnrfl. iHepiernnauratzc ___ __

Aus unsern EonderangeboB
billiger Bücher ftn- noch nefeiM'

Da« Kilm-Btlderbuch: Im Weste» nichts Neue».
Illustrationen vom Krieg 1914—1918. Kartoniert. 11
2.86 Mk. nur 0.96 Mk. , «S

Bruno Bogel: ES lebe der Krieg. Mn Brik' ,, 
echten Frontdeutsch. Illustriert. Beschlagnahmi 
wesen und kastriert. Gebunden 0.95 Mk. ,.««

8. PersiuS: Menschen und Schisie in ter lal[erl*„{f 
Flotte, ober wie eS wirklich bei den blauen 31"" 
aussah. Statt 8.80 Mk. nur 0.95 Mk. .

Elsbeth und Herbert Weichmann: Alli»ji,„j< 
Sowjetstaat. Da» wirkliche Lebe» im heutige« "* 
land. Volksausgabe 0.95 Mk.

Harry D o m e l a: Leben und Abentener be» fbei 
Prinzen, ilufzeichnungen über da» wahre Bestiv' 
Spietzbürgertum». Statt 2.80 Mk. 0.95 Mk. MV

Heinrich M mit: Der Untertan. Au» dem, „«I 
kriegsdeutschland. In Ganzleinen statt 9 Mk. ” 
0.05 Mk. Mf

Braune: Da» Mädchen an »er Orga Privat-^ M 
kleiner Roman au» Berliner Gegenwart. Statt ° " 
in Leinen nur 0.95 Mk, U

«mti Ludwig: Juli 14. Die krittschen Xae*
Kriegsausbruch». Kartoniert nur 0.95 Mk. „ «et 

Robespterre: Erinnerungen Leinen nur UJ m 
P Kart: Ga», Tank und Flug,eng. Gebunden ».•••>■

Werner Kautzsch: Hosgeschichten. «usge^ichnri
den Enthüllungen einer englische» Hofdame. Ged«»^ 

1ÄÄ statt 4 SBtt. 1.25 Mk.

Sri-drich Wendel: «ilhelM H. in »er
■*W St» Stück Weltgeschichte, glosstert durch

150 Seiten, mit Karikaturen. Gebunden, statt A® v
nur 2.50 Mk., statt 6 Mk. nur 1.20 Mk. x

Hermann Pinnow: Deutsche Geschichte Si» 
420 Setten starke» Werk über 1000 Jahre Volk » 
Staat. Statt früher 12.50 Mk. setzt nur 2.85 Mk- <y> 

ei», Joseph Maria Frank: Voll im Fieber
rur Roman von Deutschland» politischem Leiden- ® 

n 4.80 Mk. Originalausgabe Leinen 2.85 Mk -«M
8 Maximilian Harden: Bo» Bcriaille»

aI]sl Versailles. Statt 16 Mk. in Leinen nur 2.85 „pf
Ludwig: Napoleon, statt 10 Mk. tn Leine« 

Mk. Bmtl Ludwig: BISmarck. Da» große ®ct6We'6t 
Leinen nur 2.85 Mk.  *4*

Ä. Thoma»: Die Katrin wirb Soldat. Leinen. 
5.40 Mk. setzt nur 2.85 Mk.

Republikanischer Buchversan» 
Mas-ebueg, Gr. Münzstroße 3. 
Postscheckkonto Magdeburg 5489.

Ueber 

1500 Filialen

Moderne

5.00 9MI
Für diesen fabelhaft.
• Reklamepreis • 

liefere idi jed. Leser, 
der mir noch heute 

schreibt, einmalig 
die komplette

24 teilige Garnitur.
»la« Aarffihrangl s 

Allerneuestes Muster 
Garantie f.jedesStück

H. Rabe, CelleW

«u� ganz

seitigen reio"-«, 
strierten PHO1., 
HELFERVe8*^

U-iä-K^
NORNBER0J.V /

Oer West

We�se zu erwerf*' 

Ver�angen S�» V 

sten�os den 
seitigen reich-'I mate-Tee|

Hcmsäuretos. AcrdLenpf. 
b. l&eumo.GidV, Je ^f g h ,!

KAISERS?^

Wer kritisch prüft, kauft bei Wündisch!

WARUM MEHR BEZAHLEN ?


