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Reichsbanner, Stahlhelm, Frankreich
Um deutsch-franzäsische Verständigung

Sn seiner Nummer 47 beschäftigt sich 
^e-r Stahlhelm" mit dem Beitritt des 
^'chsbanners zur „Ciama c".

äßenn es noch eines Be5eises bedürfte für 
sie absolute Richtigkeit des einstimmig be- 
Ichlossenen Beitritts unsers großen Bundes 
ier republikanischen Kriegsteilnehmer und 
^^legsteilnehmersöhne zur „Internatio

nalen Arbeitsgemeinschaft der 
Verbändet, er Kriegsteilnehmer" 
(nach der allgemein gebrauchten Abkürzung 
>,C j a m a c" genannt), dann 5ard er mit 
dieser ebenso törichten 5ie gehässigen Aus- 
(assung des Seldte-Blattes erbracht. Wir 
lesen da:

„Frankreichs Propagandisten reiben sich 
-vergnügt die Hände. Wieder einmal ist ihnen 

ein großes Geschäft geglückt. Wieder einmal 
haben sie Deutsche hereingelegt und in den 
Di en st der französischen politi- 
scken Propaganda eingespannt. 
Wieder einmal haben sie eine neue Prapa- 
gendastelle in, Deutschland er5orben, die, durch 
den Mund von Deutschen, in den innerpoli- 
ti’cben Auseinandersetzungen Deutschlands 
französische Interessen vertreten und bei außen
politischen Er5ägungen im Deutschen Reiche 
französische Argumente verbreiten soll."

Nichts anderm diene die „Ciamac", 
„als der Aufgabe, die Zustände (von 23er- 
faches» aufrechtzuerhalten". Bisher habe es 
nun erfreulicher5eise in der „Ciamac" keine 
Deutschen gegeben.

„Solange", so steht (fettgedruckt!) im 
»Stahlhelm" zu lesen, „in der „Ciamac" die 
Deutschen fehlten, blieb es sch5er, den 
sranzösischen Einschlag in der 

politischen Haltung dieses Bun
des zu verbergen.

Nun hat — das Reichsbanner der französi
schen Propaganda diesen ungeheuer 5ichtigen 
Liebesdienst er5iesen. Wonach Frank- 

^eichsAgitatorenJahrehindurch 
Erfolglos gestrebt haben, ist er
reicht: Der Bundesvorstand des Reichs
banners hat einstimmig den Beschluß 

8 e f a ß t, der „Ciamac" als Mitglied 

e i z u t r e t e n!"
Um dies aber zu erreichen, dazu habe sich 

--Paris" bedienen können „des in jeder Hin- 

Ncht anscheinend völlig arglosen „Bundes
rats" der „Ciamac", nämlich des Oester- 
r^ichers B r a n d e i s z (Wien)". Und so fei 

denn erreicht 5orden, „daß sich das Reichs- 
anner von vornherein durch eine öffentliche 

. rklärung auf außenpolitische Ziele fest
ste, 5ie sie die französische Diplomatie 
rauchen kann, nämlich auf das Prinzip einer 

''dkutsch-frnnzösischcn Verständigung". Frank- 
^chs große Sorge sei ja die, „daß es in der 
Ostpolitik einmal eine Zusammenarbeit von 

Elfern geben könnte, die einen 5ahren 
blieben 5ollen, und die darum ohne 5eiteres 
®e.0en den „Frieden" von Versailles 

'"'en müssen". Gekrönt 5ird dieser breit 
^gesponnene Angriff gegen „Ciamac", 
i.^chsbanner und deutsch-franzö- 
:' ’ E> e Verständigung mit folgendem

'am verdächtigenden Schlußsatz:
. "Jede Verstärkung der französischen Pro- 
^llanda in Deutschland ist darum der Pariser 

jjWerunfl Unsummen Geldes 5ert, be- 
^"ders dann, 5enn sie unter deutscher Firma 

eju,t und — noch dazu (hoffentlich!) nicht 
"'n»! et5as kostet!"

Zunächst einige berichtigende Feststellun- 
h! Der „Ciamac" gehören seit langen 

Jahren an: der deutsche „Reichsbund der 
Kriegsbeschädigten" (350000 Mitglieder); 
der deutsche „Reichsverband der Kriegs
beschädigten"; z5ei deutsch-österreichische 
Verbände, darunter der fast 100 000 Mann 
starke „Zentralverband" unter Führung 
des Bundesrats Brandeisz (der ahnungslose 
„Stahlhelm"-Artikelschreiber 5eiß nicht, daß 
es in Deutsch-Oesterreich z5ei Parlamente gibt, 
einen „Natio nalrat" und einen „Bun
de s r a t", 5onach sich auch die ge5ählten 
Vertreter bezeichnen! Der Titel „Bundesrat" 
hat mit der „Ciamac" so 5enig zu schaffen 
5ie „M. d. R." mit Reichsbanner oder Stahl
helm!). Weiter gehörender „Ciamac" seit 
langen Fahren an eine Organisation der 
deutsch - dänischen Kriegsteilnehmer 
aus den abgetretenen Teilen von Schles5ig 
(et5a 5000 frühere Frontsoldaten des 
preußischen IX. Korps!). Weiter einig? 

tausend Danziger ehemalige deutsche 

Frontsoldaten! Aus dem frühern Korps
kommando des Stahlhelms v. Mackensen! 
Alles in allem sind seit Jahren fast 800 000 
deutschstämmige Weltkricgssoldaten mit ihren 
Bünden im Rahmen der „Ciamac" vereinigt. 
Gemeinsam und gleichzeitig 5urde zu Genf 
die „Ciamac" gegründet von Pichot (Union 
Föderale, Frankreich), Roßmann (Reichs- 
bund, Deutschland), und Brandeisz (Zentral
verband, Deutsch-Oesterreich).

Es 5aren auch gerade die reichsdeut - 
s ch e n Führer innerhalb der „Ciamac", die 
Kameraden R o ß m a n n und P f ä n d n e r 
(Reichsbund), die den Beitritt des Reichs
banners dringend 5ünschten. Der Führer 
des Reichsverbandes, Lehmann hat schon 
im Januar 1930 zu Wien einen Anschluß 
des Reichsbanners dringend empfohlen. Daß 
auch Brandeisz vom deutschösterreichischen 
Bruderstamm ihn befür5ortete, 5ar selbst
verständlich ein 5eiteres 5ichtiges national- 

politisches Argument für uns.

Die Charakterlosigkeit des — 5ir möchten 
es immer noch annehmen — nur versehentlich 
in die Spalten des „Stahlhelms" gerutschten 
Anti-„Ciamac"-Artikels 5ird aber auch ideo
logisch-politisch durch Tatsachen veranschau
licht. Noch im Juli dieses Jahres hat S e l d t e 
handschriftlich dem ihn intervie5enden Fran-

Stahlhelmführer

Selüte bei den Feier

lichkeiten öer volta- 

; Akademie zu Rom mit 

: Offizieren

der faschistischen Miliz.

Und

Deutsch-SüdtiroU!

zosen Robert Dubard die in Faksimile 
5iedergegebene so knappe 5ie inhaltsreiche 
Erklärung zur Verfügung gestellt.

Das, 5as der Führer des 1918 aus 
'ch5arzrotgoldner Ideologie er5achsenen 
Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten, 1932 
hier unterschrieb, ist noch immer Reichs
bannermeinung ge5esen. Niehaben5ir 
et5as anderes geschrieben oder 

gesprochen!
„I a 5 o h l" — so hat der Schreiber 

dieser Zeilen am 17. Mai auf der Jahres
konferenz der Union Födörale zu D i - 
j o n, 5o er auf Einladung als Vertreter des 
Bundesvorstandes 5eilte, in öffentlicher Rede 
deren Stenogramm die nationalbolsche5isti 
scheu Pharisäer im Stahlhelm im gedruckten 
Bericht der Union Föderale nachlesen mögen — 
„ja5ohl, das Reichsbanner Hat niemals 
seine Ueberzeugung verhehlt, daß der

Vertrag von Versailles

in verschiedenen 5esentlichen Punkten 
berichtigt 5erden muß. Aber das Reichs 
banner teilt voll und ganz die Ansicht des Ge 
samtverbandes der französischen Soldaten 
bände, der Confederatiou Nationale 
daß jede Revision nur durchgeführt 5erden 
darf mit demokratischen, friedlichen Metho 
den." Ist das et5as andres, als 5as der

erste Führer des Stahlhelms sch5arz auf 5eiß 
verkündete: „Wir 5ollen einen anständigen 
Frieden — bei einem Krieg kommt doch 
nichts Gutes heraus"!?

Noch schlimmer 5ird aber der Fall, und 
die Blamage der Stahlhelm-Bundeszeitung, 
5enn nachge5iesen 5erden kann, daß ganz 
offenbar, mindestens noch bis A^l g u st 
d i e s e s I a h r e s, in Fragen der

„deutsch-französischen Verständigung" 

der S t a h I h e l m sich den Anschauungen des 
Reichsbanners in der Praxis bedenklich an
näherte.

Es ist eine Frechheit sondersgleichen, das 
Prinzip oder Ziel der „deutsch-französischen 
Verständigung" als eine heimtückische Sonder
angelegenheit der französischen Diplomatie 
hinzustellen. Gerade der Stahlhelm hat durch 
führende Leute und durch heute maßgebende 
Persönlichkeiten, die ihm insbesondere in der 
letzten Zeit, ganz besonders nahestehen, in 
„deutsch-französischer Verstän
digung" gemacht. Noch 1931 z5ar haben 
sich prominente Stahlhelmführer in dem 
bekannten Prozeß in Halle gegenüber jung- 
deutschen Feststellungen über sehr ausge
dehnte Unterhaltungen mit prominenten 
Franzosen in Berlin von dem Makel „deutsch
französischer Verständigung" zu befreien ge
sucht. Nachdem man diese kläglichen Recht-

Ein Seldte-Dokument. (Siehe dazu unsern obenstehenden Aufsatz.)

fertigungsversuche vergessen 5ähnte, 5urde 
erst recht s y st e m a t i s ch um die „deutsch
französische Verständigung" politisiert. Wir 
haben in unsrer Bundeszeitung schon einmal 
mitgeteilt, 5ie auf dem oben er5ähnten 
Jahreskongreß der Union Föderale, 
des größten Einzelverbandes der in Frank
reich in der er5ähnten Confödöration 
Nationale zusämmengeschlossenen et5a 
20 Bünde, die Führer Pichot und Brous- 
m i ch e uns Mitteilung davon machten, daß 
Frühjahr 1932 aus eigne m Antrieb Unter
händler des Stahlhelms, nämlich der H u - 
genberg-Vertreter in Paris und 
der Pariser Vertreter des Stahlhelmblattes 
„K r e u z z e i t u n g" überraschend bei dem 
Führer der Union Födörale, Brousmiche, 
erschienen, um über engere Fühlungnahme 
z5ischen Stahlhelm und Union Födörale Ver
handlungen zu versuchen. Die Abfuhr des 
Stahlhelms bei der Union F öd ö r a I e 
hielt die Unterhändler nicht ab, auch noch zur 
Zentralstelle sämtlicher Frontverbände in 
Frankreich, nämlich zur Confederation 
Nationale des Anciens Combat-



Das Reichsbanner

Weiße Zahne: Chlorodont

Wir begnügen uns für heute mit diesen 
Feststellungen und behalten uns weitere 
dokumentarisch belegte Mitteilungen über die 
hochpolitische, durchaus auch im wohlver
standenen deutschen Nationalinteresse ge
legene Wirksamkeit der „C i a m a c" vor.

K. Mayr.

nächst irgendeine grundsätzliche Entscheidung 
noch nicht zu treffen.

Die Confederation Nationale ist dem Frie
den und der Verständigung zwischen dem fran
zösischen und deutschen Volke wärmstens er
geben, und so möchte sie durchaus vermeiden, 
das; diejenigen in Deutschland, die bisher die 
tatkräftigsten Vorkämpfer der Republik und des 
Frontsoldatenideals vom Frieden gewesen sind, 
auch nur einen einzigen Augenblik und gerade 
unter den derzeitigen Verhältnissen glauben 
könnten, es liege in unsrer Haltung irgendeine 
Aenderung vor. Deshalb bin ich durch den 
Bundesausschutz beauftragt, Ihnen die vor
liegenden Informationen zu übermitteln und 
Sie zu bitten. Sie möchten in aller Kürze dar- 
legen, wie Ihr Bund über die Nützlichkeit der 
uns vorgeschlagenen Verhandlungen denkt.

Gleich zu Beginn der ersten Unterhaltung, 
die wir mit den Stahlhelmvertretern gehabt 
haben, haben wir hingewiesen auf .die Be
ziehungen, die wir schon mit Ihrem Bunde 
haben, und ausgesprochen, datz eine eventuelle 
Erweiterung der Beziehungen zu deutschen 
Kriegsteilnehmerkreifen, die für ständige Ver
bindung mit französischen Frontsoldaten in 
Betracht kommen könnten, selbstverständlich

Die Führer der Ciainac von 

links nach rechts: P i ch o t 

(Frankreich), R o ß m a » n 

lTeutschland), Brandeisz 

«Deutsch-Oesterreich), Pfänd- 

n e r (Deutschland). In bet 

zweiten Reihe: Morel (Frank

reich).

Dem IlrrgewMen entgegen
Von einer Frau und Mutter.

An den eiligen Schritten meines Mannes 
auf der Treppe höre ich es schon, datz ihm etwas 
Außergewöhnliches widerfahren ist. Schnell reibe 
ich mir die Backen ein wenig rot und mache ein 
freundliches Gesicht. „Ich mutz mich vor- 
stellen", sagt mein Mann hastig. Obgleich er 
sich während seiner mehrjährigen Erwerbslosigkeit 
schon Dutzende Male ohne Erfolg vorgestellt hatte, 
klingt Hoffnungsfreude aus seinen Worten. Ich 
werde von seiner guten Stimmung angesteckt und 
beeile mich, ihm zu helfen. Sauber ausgebürstet 
und im Schmucke eines frischen Kragens macht er 
sich auf den Weg. Ein dunkles Angstgefühl in mir 
vermag ich kaum zu überwinden. Ich fürchte eine 
neue Enttäuschung, die in Gestalt einer Absage 
meinen Mann treffen könnte. Er ist mehrmals 
im Felde verwundet worden und verfügt 
nicht über die stärksten Nerven.

ES ist fast elf Uhr, und ich weitz nicht, was 
ich heute mittag auf den Tisch stellen soll. Morgen 
erst erhält mein Mann seine wöchentliche Unter
stützung, und vierundzwanzig Stunden sind eine 
lange Zeit. Namentlich für Menschen, die nichts 
zu essen haben. Ich überlege, was ich meinen 
beiden Kindern als Mittagsmahl gebe. Für das 
Jüngste habe ich etwa» Milch und Reis. Ich 
werde einen Brei machen, vielleicht werden 
beide Kinder davon satt. Mein Mann und ich 
werden wohl bis morgen warten muffen. Aber 
das ist weiter nicht so schlimm, wir sind schon 
etwa« ans Hungern g.ewöhnt.

Für die Kinder ist es eine grotze, unerträg
liche Grausamkeit, schon so früh vom Leben ent
erbt zu werden, und es erfordert eine übermensch
liche Energie, sie nicht an den rohen Brutalitäten, 
die das tägliche Leben begleiten, teilnehmen zu 
lassen. Meinen Kindern gegenüber zeige ich stets 
ein freundliches Gesicht. Sie brauchen 
es vorläufig nicht zu wissen, datz wir hungern. 
Aber Kinder sind scharfe Beobachter. Sie sehen 
zumeist gerade das, was ihren unschuldigen Augen 
besser verborgen bliebe.

Die Höhe der Unterstützung, die mein Mann 
für seine vierköpfige Familie erhält, beträgt etwa 
achtundfünfzig Mark monatlich. Das 
ist nicht überwältigend, und ich zerbreche mir 
immer den Kopf, wie ich die W o h n u n g s - 
miete von dieser Summe bestreiten soll. Mir 
ist es ein Rätsel, was sich die Gesetzgeber denken, 
wenn sie die Unterstützungssätze ausknobeln. Ent
weder bezahlen sie selbst keine Miete, oder sie

niemals eine Ausschaltung andrer, mit denen 
wir bereits Beziehungen haben, in sich schlietzen 
dürfe, und datz vielmehr darauf hingestrebt 
werden mühte, mit einer Gesamtheit aller 
deutschen Kriegsteilnehmerverbände Beziehun
gen herzustellen zu der Gesamtheit der franzö
sischen Verbände . . .

Der Generalsekretär.

Georges Rivollet.

Leben vor sich, und ich habe mein Leben schon 
hinter mir — mit breifeig Jahren.

Es sind die kleinen alltäglichen Widerstände 
des Lebens, die sich zu einer einzigen, 
riesigen Sorge zusammenballen und den 
Haushalt eines jeden Erwerbslosen zu erdrücken 
drohen. Dinge, die im normalen Leben selbst
verständlich sind und fast lächerlich erscheinen, 
werden zu kleinen Tragödien und wirken wie 
schwere Schicksalsschläge. Mit klopfendem Herzen 
und zitternden Händen gebe ich am Ersten des 
Monats meine Miete her und habe am andern 
Tag nichts mehr zu essen. Ich kann mein 
Töchterchen nicht zur Schule schicken, indessen 
mein Mann sich mit ungeschickten Händen be
müht, die zerrissenen Stiefel zu flicken. Mil 
Grauen sehe ich die Röckchen meiner Kinder zu 
kurz werden und die immer und immer wieder 
gestopften Strümpfe zerreitzen. Bei der ge
ringsten Ausgabe, die eine unbedingt notwendige 
Neuanschaffung erfordert, tritt das graue 
Gespenst über die Schwelle: „Kein Brot im 
Hause." Nie hätte ich geglaubt und es nie für mög
lich gehalten, datz das Leben, das einfache, nackte 
Leben, so reich an Sorgen sein könnte. Ich bin 
tapfer und versuche mich standhaft gegen alle 
Widerwärtigkeiten zu stemmen aber das Leben 
der Not duldet keine Widerstände, es trampelt 
alles erbarmungslos nieder unter Benutzung 
seiner scharfen Waffe, der Riesin Zeit. Eine zeit
lich begrenzte Not lätzt sich ertragen, weil sie der 
Hoffnung freien Ausblick gewährt, ober eine zeit
lich unbegrenzte Not, wie sie bei den 
Familien der meisten Erwerbslosen herrscht, ist 
ein Granitblock, an dem einmal der stärkste 
Lebenswille zerschellen muh.

In einsamen Stunden grüble ich oftmals 
darüber nach, was aus meinen Kindern 
wird, die sich in einer solchen Zeit heranbilden 
die so reich an Entbehrungen, Mühen und Ver
zweiflungen ist. Ich schäme mich dann fast meiner 
so unsagbar glücklich verlaufenen Jugendzeit 
Und doch, wer könnte Erinnerungen in sich töten? 
Noch sehe ich mich mit meinen Spielgefährtinnen 
im Garten des elterlichen Hauses umhertollen 
von Sorgen unbeschwert und glücklich. Wie gern 
liefe ich meine eignen Kinder, die dort ruhig und 
zufrieden schlafend vorn im Bettchen liegen, teil
haben an dem Glück meiner goldenen Jugend
zeit. Wer weife, vielleicht erleben sie das alles 
im Traum, was ihnen die grausame Jehtzeu 
versagt. Ich schlucke die aufsteigenden Tränen 
tapfer hinunter. Drüben im Zimmer sitzt einer, 
der es nicht zu sehen braucht, datz ich bisweilen

9. Fahrgang Numm^L

maligen französischen Kriegsteilnehmern einzu- ' 
treten, ob diese ihrerseits Interesse hätten an 
Besprechungen, die abzielen sollten auf eine 
bessere Verständigung der beiden 
Völker, des französischen und des 
deutschen (meilleure comprctiension des 
deux peuples frangais et allemand).

Die Leitung der Conföderation Nationale 
und der Bundesrat haben nach sorgfältiger 
Prüfung der Dinge einstimmig beschlossen, dafe 
auf die Anfrage des Stahlhelms keine Antwort 
gegeben werden solle, bevor nicht wir voll- 
kommen in. Bild gesetzt wären über die Nützlich
keiten, die für die kommende Zeit die erbetenen 
Verhandlungen haben könnten (sur l'utilitö que 
pourraient präsenter, pour l’avenir, les conver- 
sations demandäes).

Nun nimmt ja die Confödöration Nationale 
direkt an den Arbeiten der Ciamac nicht teil, 
ihr Ausschufe ist aber einmütig der Ansicht ge- 
wesen, geleitet von dem Antriebe der Loyalität 
und Höflichkeit gegenüber Ihrer demokratischen 
Organisation, die schon seit Jahren mit 
mehreren französischen Frontsoldatenverbänden 
arbeitet, Sie in aller Offenheit von dem Schritt 
in Kenntnis zu setzen, der bei den ehemaligen 
französischen Kriegsteilnehmern von feiten de» 
Stahlhelms unternommen worden ist, und zu

handeln in dem guten Glauben, dafe die erwerbs
losen Väter mit ihren Familien auf den Bäumen 
nisten.

Gegen Mittag kommt mein Mann heim. Ich 
fange ihn braufeen an der Treppe ab. In seinem 
Gesicht lese ich schon das Resultat. „Ich bin zu 
a l t", sagt er in einem unsäglich bittern Ton, der 
mir ins Herz schneidet. Der ewige Kampf mit 
dem Leben macht meinen Mann allmählich stumpf 
und müde. Er leidet furchtbar darunter, weil er 
mich und die Kinder leiden sieht, ohne uns helfen 
zu können. Das ist ja die Tragik unsrer Zeit. 
Die Männer über Vierzig sind zu alt. Sie gelten 
als verbraucht — man wirft sie zum alten Eisen. 
Dieselben Männer, die in einem langjährigen 
Kriege es mit ihren Leibern verhinderten, dafe 
Deutschland in einen rauchenden Trümmerhaufen 
verwandelt wurde. Dieselben Männer, denen man 
den Dank des Vaterlandes in allen Ton
arten versprach, sind heute zu alt.

Es glückt meinem Manne nicht immer, seiner 
seelischen Zerschlagenheit völlig Herr zu werden. 
In solchen Augenblicken bedauert er es, dafe er 
nicht braufeen bei seinen Kameraden in irgend
einem Massengrab liegt. Ich fange an, es ihm 
nachzufühlen, und glaube selbst daran, dafe die 
toten Soldaten den besten Teil ge- 
wählt haben.

Abends bringe ich meine Kinder zu Bett. 
Ich weitz, datz die Kinder heute nicht satt 
geworden sind. Ich weife, datz ihnen ihr tägliches 
Brot zu karg zugemessen wird, und kann nicht 
umhin, die Barmherzigkeit der Menschen anzu
zweifeln. Ich kann es verstehen, datz die unaus
bleiblichen Folgen der deutfchen Armut irgendwen 
aufgebürdet werden müssen. Aber datz gerade d i e 
unschuldigen Kinder das matzlose 
Leid tragen sollen, datz man ihnen die Last 
des heutigen Elends teilweise aus die schwachen 
Schultern legt, empfinde ich als eine Grausamkeit.

Seit kurzem bekomme ich des öftern leichte 
Schwindelanfälle, die mit einem dumpfen 
Rauschzustand verbunden sind. Dann meine ich 
zu schweben und sehe nur noch wie durch einen 
trüben Schleier, wobei fast jedes Denken aus
geschaltet ist. Mein Mann sagt, das seien die 
untrüglichsten Anzeichen beginnender Unter
ernährung und bittet mich inständig, doch 
morgens eine Tasse Milch zu trinken. Ich ver
spreche es, um ihn zu beruhigen. Was sich so ein 
Mann nur denkt? Ich kann doch meinen Kindern 
nicht das bitzchen Milch wegtrinken. Die Kinder 
müssen doch leben, die haben ja noch das ganze

KügenßeSdrug 
gegen das Reichsbanner

Seit kurzem bemüht sich die nationa
listische Presse, über das Reichsbanner die 
größten Lügen systematisch zu verbrei
ten. In diesem ehrenwerten Handwerk be
tätigt sich besonders die „Berliner Bör
se n - Z e i t u n g", die unter der Ueberschrift 
„Zusammenbruch des Reichsbanners?" einen 
geradezu ungeheuerlichen Schwindel verzapft.

Die „Börsen-Zeitung" lügt, daß es an
läßlich der kürzlichen Bundeskonserenz des 
Reichsbanners in B r e m e n zu einem K o n° 
f l i k t zwischen Höltermann und dem Partei- 
vorstand der SPD. gekommen sei. In Wirk
lichkeit ist es gerade aus dieser Konferenz, an 
der der Vorsitzende der SPD., der Reichstags
abgeordnete Wels, und führende Vertreter 
der Gewerkschaften und der Arbeiter- 
frottier teilnahmen, zu einem erneuten 
Bekenntnis des Zusammengehens 
auf einem gemeinsamen Wege gekommen.

Unwahr ist weiterhin die Behauptung der 
„Börsen-Zeitung", daß der sozialdemokratische 
Parteivorstand in Bremen eine Erklärung 
„gegen das militaristische Reichsbanner" in 
der „Bremer Volkszeitung" veröffentlicht 
habe und außerdem ostentativ den wehrsport
lichen Vorführungen des Bremer Reichs- 
banners ferngebliebcn sei. Die „Bremer 
Volkszeitung" hat eine solche Erklärung 
n i ch t v e rö f f e n t l i ch t. Als Vertreter des 
Bremer Parteivorstandes haben die Kame
raden D r e w s und H a ck m a ck an der 
Bundeskonferenz und an dem Wehr
sporttreffen teilgenommen. Weitere 
Mitglieder des Parteivorstandes konnten zu 
ihrem Bedauern an der Veranstaltung, die 
von Tausenden von Mitgliedern gerade der 
Sozialdemokratischen Partei Bremens besucht 
war, nicht teilnchmen, weil zur gleichen Zeit 
eine Konferenz wegen Vorbereitung der be
vorstehenden Bremer Landgemeindewahlen 
tagte.

Ebenso geschwindelt ist es, daß der Bun
desführer Höltermann beim Verabschieden 
von einer „Ehrenkompanie" ausgepfifsen 
worden sei. Bundesführer Höltermann ist 
nicht nach Schluß des Treffens abgefahren, 
sondern erst am Dienstagabend. Er begab 
sich in Begleitung des Gauleiters zum Bahn
hof, wo eine „Ehrenkompanie" nicht vor

handen war.
Ferner wird behauptet, daß zwischen dem

Reichsbanner und der SPD. dadurch 
flikt entstanden sei, daß der Bundessud 
Höltermann sich für Arbeitsdienst p U' ° 
einsetze. Tatsache ist, daß das Reichsban 

— ebenso wie die Mehrzahl der am 
willigen Arbeitsdienst beteiligten Orga 
sationen — die Arbeitsdienst pflicht ® 
eine absolut unsinnige Angelegenheit "■ - 

entschiedenste bekämpft, sich dagegen 
Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit 

gewerkschaftlichen Organisationen in der 
beitsgemeinschaft des „Sozialen Dienste- 
führcnd am freiwilligen Arbeitet 
beteiligt. Auch die weitere Behauptung, ® ■ 

es in einem Arbeitslager des Reichsbann 
in Lüneburg zu einer Rebellion ß 
kommen sei, ist erlogen. Es ist lediglich ctw.^ 

davon bekanntgeworden, daß vor kurzem 
einem Arbeitslager im Lüneburgischen (1 
Gruppe Stahlhelmer rebellisch ® 

norden ist. ,
Gonau so aus der Luft gegriffen ist ® 

Behauptung, daß im Jungbanner eine 
bellion" ausgebrochen sei. «.

Wenn weiter davon gesprochen wird, 
staatsparteiliche und Zentrumsmitglieder d 

Bundesvorstandes sich mit Austrittsabsmb 
trügen, so ist das eine liebe alte Ente, die» 
.Berliner Börsen-Zeitung" ihren Lesern V 

Zeit zu Zeit vorsetzen zu müssen glaubt.
Der „Börsen-Zeitung" und ihrem 

nalistischen Presseanhang sei nur gesagt: 
einem Zusammenbruch des Re ich 

bannerskannkeineRedesein. 
die Geschlossenheit der Bremer Bundes^ 

ferenz miterlebt und die begeisterte 
ntung zu den neuen Organisationspläne«, ”, 
der Bundcsführer Höltermann dort 
wickelte, gehört hat, der weiß, daß das Reich', 
banner sich gerade jetzt in einem Ä b s ch «* *. 
neuer Entwicklung und entschsd" 

senem Vormarsches befindet.-^

miiDe Kichtev fite
In der Berufungsverhandl«^ 

gegen die Mörder des Kameraden Willi S ch o? L 
der, der in der Silvesternacht 1931 in der 
nung seiner Eltern erschossen worden war, W., 
der SA.-Mann Becker zu fünf Iah & 
Zuchthaus der SA.-Mann Porath 
Begünstigung zufünfJahrenGefän 
verurteilt. Der SA.-Mann Hanschke w»' 
von der Anklage des Totschlags an Graf f fe 
gesprochen. Der Staatsanwalt hatte gc^‘ 
ihn und Becker je sieben Jahre Zuchthaus bei 
tragt. Der Freispruch Hanschkes, für den «’.n 
keinerlei neue Entlastungsmomente ergaben. L 
ebenso unverständlich wie die Herabsetzung f L 
Strafe für Becker. Eine Erklärung kaun «bj 
schließlich nur darin finden, dafe die beide 
Nationalsozialisten sind. —

weine. Er trägt die wenigste Schuld und 
am meisten. Er trägt keine Schuld daran. 6 
er zur Untätigkeit verurteilt ist und 
gebundenen Händen blutenden Herzens 
mutz, wie seine Familie langsam und stetig ® t 
gleitet in eine ungewisse Tiefe aus der wi^”„ 
emporzusteigen einer noch ungewisseren gufn”' 
überlassen werden mufe.

Es ist schon dunkel, als ich in den Raum 
trete, der uns als Küche und Wohnzimmer i 
gleich dient. Ich mache Licht und setze mich nie-”6 ‘ 
Wie feiner Nebel legt es sich vor meine Auß^ 
«tnb wieder verspüre ich einen meiner kiesig. 
Schwindelanfälle. Aber ich fühle mich feltf*?^ 
unbeschwert, so ungeheuer abgespannt, — L 
müde — so müde. Die heutige Enttäusch"?? 
«nutz meinem Manne sehr nabegegangen 
Er sitzt am Tisch und ist unnatürlich bleich. ® । 
Hände hat er unterm Kinn gefaltet und itar 
unverwandt ins Leere. Ich möchte ihm 0”^ 
etwas zu essen geben, aber ich habe keine. 
Bissen mehr im Hause. Morgen gib* - 
erst die Unterstützung, — morgen — ja mot07ii 
Ich höre meinen Mann sprechen ganz denn , 
sprechen. Ich verstehe jedes Wort, aber es 
so fern, so ungeheuer fern: „E s i st wohl d« 
beste für uns alle — mir mache. 
Schlu tz." Der Satz steht im Raum, gross " . 
schwer. Es ist mäuschenstill. Ich möchte stw 
antworten, aber ich kann es nicht, ich bin 
müde, — Schlußmachen — Schlutzmachen

Ich spüre ein schwaches Herzklopfen jwn® t 
bedingungsloser Zustimmung und fludjtberet • 
Angst. — Im nächsten Augenblick hänge ( 
meinem Manne am Hals und weine. ® e1 
hemmungslos. Er lätzt mich, gewähr ^ 
drückt mich an sich und lächelt. Es ist ein u > 
legenes, hilfloses Lächeln Aber er lächelt u 
schüttelt wortlos den Kopf. So schweigen 
beide und denken an unsre Kinder, die brU 
im Zimmer friedlich dem Morgen entgeß 
schlummern.

Ich liege noch lange wach und begreife 
Geschehene nicht. Vielleicht werde ich es nie 
greifen. Aber eins ist mir in der vergangen 
furchtbaren Stunde klar geworden: ich 9 ,f 
Pflichten, die ich erfüllen mufe. Und ° , 
Pflichten sind e». die mir das Recht oerroeig^^ 
mein Leben fortzuwerfen. So mutz ich[ 
schweren Kampf um das Dasein roetierfuö r< 
gleichgültig, ob ich Siegerin bleibe oder uu 
liege. Ich stehe ja nicht allein in diesem ^"stgicht 
Meine Kinder, mein Mann lieben mich, 
hat auch da» Leben ein Erbarmen. *

«eite 398 3. Dezember 1932 ________

tants et Victimes de la G u e r r e, zu 
gehen. Dort brachten die Stahlhelm-Unter
händler das gleiche Ansuchen vor. Der 
Sachverhalt und die Haltung der französischen 
Kameraden wird unzweideutig klargestellt 
durch das Schreiben, das die Confederation 
Nationale an den Führer des Reichsbundes, 
den Kameraden P f ä n d n e r, richtete. Dieses 
Schreiben lautet, unter Weglassung weniger 
wichtiger Abschnitte, wörtlich wie folgt:

Confederation Nationale
des Anciens Combattants Paris, le3. Juin 1932. 
et Victimes de la Guerre.

1. Place Boieldieu, Paris-2.

Herr Präsident, werter Kamerad!

Die Leitung der Confederation Nationale 
des Anciens Combattants et Victimes de la 
Guerre hat vor 14 Tagen den Besuch von zwei 
deutschen Journalisten erhalten, die offiziös 
den Stahlhelm vertreten sollten (representant 
officieusement le Stahlhelm).

Diese beiden Herren kamen zu uns, um 
uns mitzuteilen, datz der Stahlhelm geneigt 
wäre, in Verhandlungen mit den ehe-

.
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diesen Abendstunden an Beamten zur Ueber- 
wachung. Ich habe diese unmögliche Behinderung 
in öffentlicher Sitzung vorgetragen, ohne dah der 
Vorsitzende dem hätte widersprechen können. 
Solche Behinderung lätzt sich aber in derartig 
umfangreichen Prozessen mit über 30 Angeklagten 
nur schwer Wiederautmachen, weil ja unaufhörlich 
Bekundung an Bekundung sich reiht und der Stoff 
nur mit riesigem Zeitaufwand reproduziert 
werden kann.

Dr. Bracht behauptet weiter, die Verhandlung 
sei nicht überhastet worden. Den Berichterstattern 
von verschiedenen Zeitungen steht, wie mir von 
mehreren bestätigt worden ist. noch das Bild des 
ständig antreibenden Vorsitzenden 
vor Augen, der nicht lange genug verhandeln 
konnte. An Tagen, an denen im Gerichtssaal 
eine Temperatur von 35 Grad Wärme herrschte, 
konnte das Ende der Verhandlung erst durch den 
Ohnmachtsanfall einer der Mitangeklagten 
Frauen erzwungen werden. Aber auch die männ
lichen Angeklagten waren in den letzten Verhand
lungsstunden jedes Tages nur noch beschränkt 
aufnahmefähig.

Mit Recht stellt daher mein Mitverteidlger 
mir gegenüber fest:

„Noch nie habe ich es vorher erlebt, dah 
mit ähnlichem Hochdruck gegen Nationalsozia
listen gearbeitet worden wäre."

Unwahr ist die Behauptung Dr. Brachts, 
dah mir die Ermittlungsakten der Polizei lange 
vor der Hauptverhandlung zur Verfügung ge
standen hätten. Ich habe weder die Ge
richtsakten noch die Ermittlungs
akten der Polizei jemals in Händen 
gehabt.

Am 2. August, als noch kein Termin an- 
gesetzt war, habe ich schriftlich um di« Akten 
gebeten. Darauf wurde mir am 5. August mit
geteilt, dah ich die Gerichtsakten, nicht erhalten 
könnte, dah aber die Landeskriminalpolizei an
gewiesen sei, ihre Protokolle meinem M i t ver
te i d i g e r in Breslau — wohlverstanden nicht 
mir! — zur Verfügung zu stellen. Etwa eine 
Woche vor Prozehbeginn gelangten diese Proto
kolle an meinen Mitverteidiger, der sie — etwa 
150 gröhere und kleinere Aktenstücke — Tag und 
Nacht abschreiben lieh.

Die letzte Abschrift wurde zwei Tage vor der 
Hauptverhandlung fertig. Trotzdem gelang es 
mir, die 581 Maschinenschriftseiten umfassende 
Abschrift in Tag- und Nachtarbeit nicht nur zu 
lesen, sondern auch sachlich zu ordnen. Di« Auf
lagenachricht entstellt in unglaublicher Weise 
diesen Tatbestand, den ich in der Hauptverhand
lung klargestellt habe, um die Notwendigkeit der 
Rücksprachen mit den Angeklagten zu begründen, 
mit denen selbstverständlich der riesige Akten
inhalt vor der Verhandlung nicht mehr besprochen 
werden konnte. Hatte das Gericht es bei dem 
ursprünglich beabsichtigten Termin vom 22. August 
gelösten, und hätte es den Anfang nicht um eine 
Woche früher gelegt, so wär« die Vorbereitung 
wenigstens einigermahen der Sache entsprechend 
möglich gewesen. Demgegenüber stellt di« Auf
lagenachricht es aber so dar, als wäre es meine 
Schuld, dah ich erst in den letzten Stunden die 

Akten gelesen hätte.
In der gleichen durchsichtigen Absicht 

stellt die Auflagenachrichi die falsche Behaup

tung auf, ich hätte 11 Tage vor Prozehbeginn 
um Vertagung gebeten, weil ich wegen andrer 
Sachen schwer abkömmlich sei. Ich habe niemals 
um Vertagung gebeten. In dem obenerwähnten 
Schreiben vom 2. August, als ich voy einem Ter- 
nun noch nichts wußte — ich bin erst am 6. August 
geladen worden —, habe ich wegen des Verhand 

lungstermins lediglich eine Anregung gegeben
U n e r h ö r t ist die Behauptung der Auflage 

ich wäre mit dem Sachverhalt und eben infolge 
der Nichtlesung der rechtzeitig mir zur Verfügung 
gestellten Akten nicht hinreichend vertraut. Dar 
auf hat schon das „berliner Tageblatt" (Num 
mer 557) Dr. Bracht folgendes geantwortet:

„Für jeden, der an dem Prozeh teilge
nommen hat, ist es überdies vollkommen unver
ständlich, worauf sich der von Dr. Bracht gegen 
Rechtsanwalt Braun erhobene Vorwurf man
gelnder Kenntnis des Prozehstoffes stützen kann 
Es war — im Gegensatz zu diesem Vorwurf - 
erstaunlich, wie vollkommen Dr. Braun 
das umfangreiche und schwierige Prozehmaterial 
beherrschte und insbesondere in seinem Schluß 

plädoyer verwandte."

Im gleichen Sinne haben sich eine ganze 
Reihe von Zuhörern in Zuschriften an mich ge 
äuhert, von denen nur einige angeführt werden 
sollen.

C. M. S ch m i d t von der „B- Z. am Mittag" 
der in seiner Zuschrift darauf hinweist, dah er in 
unzähligen großen Prozessen als Berichterstattei 
tätig gewesen sei, schreibt mir:

„Ich habe mit Bewunderung festgestellt 
daß Sie über die einzelnen Angeklagten und 
die Ihnen vorgeworfenen Straftaten ebenso 
vortrefflich unterrichtet waren wie über 
die einzelnen, von den Angeklagten vorgebrachten 
Entlastungsbemühungen. Sie, Herr Dr. Braun 
hatten das ganze Bild dieses unglücklichen 
Sonntags ausgezeichnet im Gedächtnis und Sie 
haben den riesigen Prozehstoff restlos beherrscht." 

Dr. Fritz Becker von der neuen Breslauer 
Zeitung schreibt:

„Gerade Sie waren trotz der kurzen Vor
bereitungszeit und der völligen Ortsfremdheit 
über die fraglichen Vorgänge außerordentlich 
gut informiert und beherrschten den Prozehstofs 
in souveräner Weise. Das ging aus zahllosen 
Einzelheiten Ihres Plädoyers ebenso hervor, 
wie aus den verschiedenen Irrtümern, die Sie 
der Staatsanwaltschaft nachweisen konnten, die 
erheblich mehr Zeit zu ihrer Vorbereitung ge
habt hatte."

Der frühere Landtagsabgeordnete Her
mann (Breslau! erklärt:

Mein eignes Urteil geht dahin, dah Sie 
unsern Kameraden ein ausgezeichneter, die

ieit einen Bveund, 
wnMo-sMfi wttvde

*eittfBu,9en zusammen durch dick und dünn, 
Oft die letzte Zigarette; — 
h»8 » *Lfen wir, was für ein Sinn 
Tj, """schliche Leben hätte______
b« t**?". alles, die unten nichts, 
«m Attest die Protzen, die Satten, 
SinteA?------ Laternen blassen Lichts,
®"bloÄ k"ic wandernden Schatten.
°i"e S0 “8"9' “ dumpf hallte der Schritt, 
»Nd Klimme schrie aus der Tiefe, — 
»ltz B.n're Herzen riß es mit, 
Jet m“"9 ein Bruder dort riefe, 

er du - und der Bruder ich!
""dfit' toa8 du geschworen, 
Jititt). cr die Schwelle trieb es dich 
*ttgefriu de" Narren und Toren. 
'M b'n" der Schwur, erloschen, verglüht, 
tote Bpr/ deine Stirne getragen;
!» toi,!, *■" dein Mund den Freund verriet, 
tritt du ihn morgen erschlagen. 
"'".»tATressenftück, für ein Ordensband 
Ugh (,„h du die Silberlinge----------
"3 A-.f* dem Freund, den du gekannt, 

die Faschistenklinge------ !
Bert Brennecke.

Gegen dieVeacht-VüeoLratie
rreGtAstttvatt Dv. Vvatttt -LNasdebuvs)

foti? Aorwärts" vom 8. September 1032 

uh einen Artikel über den Oblauer
U M veröffentlicht. Jetzt, nach zweiundein- 
!-wAö°"°ten, zwingt der stellvertretende Reichs- 
\ ‘War Dr. Bracht dem „Vorwärts" eine

9 -Nachricht unter der Ueberschrift 
i- ' Wahrheit über den Ohlauer Landfriedens- 
ÄUeozeh" auf, die sich mit jenem Artikel be- 
yl*9t. Ein unerhörter Vorgang!
и Mt stellt die „Vossische Zeitung" (Nr. 559)
к '. dah „eine amtliche Entgegnung, deren Er- 

' ptn mehr als zwei Monate nach dem inkri-
^"'erten Artikel des Blattes erzwungen wird, 
‘..Mret schnellebigen Zeit eine Ueberschrei- 

! der Auflagebefugnis darstelle, 
die, von dem Inhalt der Airflagenachricht 

^ abgesehen, Protest erhoben werden müsse. In 
Auflagenachrichi des Reichskommissars stehe 

L, Tatsache, aus der sich begreifen läht, 
WUtn e'"e derartige Verspätung erforderlich 
ki Diesem Tadel der „Vossischen Zeitung" 
Nuber rechtfertigt sich Dr. Bracht (s. „Voss, 
ifn 561) mit der Behauptung, die eingehen- 
z'wntlicheaErmittlungen seien nicht früher 

I! b e t gewesen, 
^«gegenüber will ich einleitend feststellen, 

haUle sämtlichen Behauptungen der Auflage- 
toei?bereits am Tage nach dem Erscheinen 

E Artikels hätten ausgestellt werden können, 
schlier schliche der Auflage beschäftigt sich aus- 

wit Vorgängen, die bei Abschluß des 
bereits gegeben waren.

ttoen, " nun wenigstens die Schwergeburt zu 
tont, glichen Ergebnis geführt hätte! Man 

mit Bedauern feststellen, dah die 
üb-'Mgen Neberlegungen der „Wahrheit 

r 0 b I a u" nicht bekommen sind.

soll unwahr sein, daß die beisitzenden 
|T  J gänzlich unvorbereitet waren. Ich ver- 
t während der Verhandlung festzustellen, 
U^tn der beiden Beisitzer die Berichter- 
Lr übertragen worden sei. Diese Fest- 
jrssUvg ist insbesondere in umfangreichen Pro- 
£ sehr leicht zu treffen, weil der Bericht- 
kalter sich bemüht, den schwierigen und der-

Verhandlungsstoff durch fortdauernde 
i„!Mn sicherzustellen. Keiner der beiden Beisitzer 
L,nt'gte sich aber in diesem Sinne. Der sehr er» 
^rene Reporter der „SB. Z. am Mittag", E. M. 
. p tn t b t, machte unabhängig von mir die 
,,..e * ch e Beobachtung. Die Erklärung für diese 
r.'launliche Tatsache gab mir bann mein Mitver- 

'Ser. Rechtsanwalt Dr. Foerder, der aus 
fto Mund bes Vorsitzenden selbst erfahren 
s'te, dah nur diesem der gesamte Prozeß- 
„ff bekannt sei, und dah er aus diesem Grunde 
X sogar das Urteil selbst absetzen müsse, eine 
Weit, die sonst der Berichterstatter zu erledigen 
C*' Was will demgegenüber die Auflagenachricht 
,'sagen? Meine Feststellung richtet sich nicht 
Zen die beisthenden Richter, sondern dient aus- 
^iwlrch nur als Beweis für eine unglaub - 
jjtoe Ueberhastung des Verfahrens, 
fc ber Wahrheitsfindung begreiflicherweise im 
v<tqften Mähe abträglich war.

Nach der Auflagenachricht soll ferner meine 
Mstellung, dah auch die Staatsanwalt.

a f t ein Opfer der Ueberhastung geworden 
.'-unrichtig sein. Ich habe diesen Vorwurf 

«'ch in der Hauptverhandlung erhoben und ganz 
^zialrsiert vorgetragen. Nur gegen einen 
i?«’Sen von den vielen Punkten hat die 
I vatsanwaltschaft sich gewehrt, und auch dort 
ä "le sie die Tatsache, dah sie nicht das Ergebnis 

'"Etsaufnahme, sondern den alten Akten- 
bith ■ boryetragen hatte, nicht widerlegen. Darüber 
»M 'm übrigen Wohl an einer andern Stelle 

' °as Nötige gesagt werden können.
'tt ®°bann behauptet Dr. Bracht, der Verkehr 

^t, ^klagten mit den Verteidigern sei nicht 
""den worden. Demgegenüber ist

I,Mellen, dah der Vorsitzende den münd- 

Me;kn Verkehr der Angeklagten mit ihren 
.Mb Aetn während der Verhandlung nicht 

e' Das, was überall als selbstver- 
anzusehen ist, dah bei irgendwelchen neu 

(-ich . "-den Belastungspunkten die Angeklagten 
ber Verhandlung die Frage mit den 

r.n leise geführter, kurzer Rücksprache 
' während die Verhandlung weitergehen 

pt jwurde von dem Vorsitzenden unterbunden 
tzlTiü H'"weis, di« Besprechung könne nach 

vorgenommen werden. Darauf habe 
MixMM gleich nach der Sitzung mit den in- 
Ä(6ts" Angeklagten zu sprechen. Als ich ins 
pt ^Jbtfangnis kam, wurde ich dort abgewiesen 
' I tt ? ®n sich zutreffenden Begründung, es sei 

® prechstundenzeit und es fehle in
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Materie voll und ganz beherrschender Ver
teidiger gewesen sind."

Mein Mitverteidiger, Dr. Foerder (Bres
lau), schreibt:

„Sie haben den Prozeßstoff, wovon ich mich 
ia tn der Hauptverhandlung und in den sich täg
lich daran schließenden Unterredungen über
zeugen konnte, ebenso beherrscht wie der Vor
sitzende des Prozesses. Mir ist der dahingehende 
Borwurf des Dr Bracht unverständlich. Diese 

be§ Prozehstoffes war allerdings um 
so hoher zu bewerten, als die Behauptung des 
Dr. Bracht, die polizeilichen Ermittlungsakten 
hatten den Verteidigern bereits lange vor der 
Hauptverhandlung zur Verfügung gestanden, 
offensichtlich auf unrichtigen Informationen 
beruht."

Was will demgegenüber die Aüflagenachricht 
bedeuten? Aber wer ist es, der das Gegenteil von

all dem bekundet? Dr. Bracht und seine Mit
arbeiter sind selbstverständlich nicht die Verfasser 
der Auflage. Wer den Geschäftsbetrieb kennt, weih, 
dah die falschen Behauptungen ihnen vom 
Justizministerium vorgelegt sein müssen. 
Aber auch die Herren vom Justizministerium sind 
ja über den Prozehverlauf nicht informiert. Es 
wäre sehr erwünscht, wenn der Urheber der 
falschen Behauptungen sein Inkognito einmal 
lüftet. Vielleicht bietet der Schadensersatz
pro z e h, den der „Vorwärts" gegen den preu- 
hischen Staat wegen dieser Auflage anstrengen 
wird, Gelegenheit, den Schleier etwas zu lüften. 
In dem Prozeh dürfte ja nicht nur die Frage der 
Verwirkung des Auflagerechts infolge des unver
ständlichen, monatelangen Wartens geklärt wer
den, sondern auch die Tatsache der Unrichtig
keit des materiellen Inhalts der Auf
lage eine Rolle spielen. — 

Keichsvarmer-VeobaOtee
Justizirrtum im Bunzlauer Prozeß.
Wegen des U e b e r f a I l s der National

sozialisten auf das BunzlauerBolkshaus 
verurteilte das Sondergericht Liegnitz unsre vier 
Kameraden Höhn, Jung, Lachmann und 
Bufe zu je 3 Monaten Gefängnis, 
während alle angeklagten Nationalsozia- 
I i st e n im Gegensatz zu den Anträgen des Staats
anwalts freigesprochen wurden.

Das Gericht billigte allen SA.-Leuten „Not
wehr" zu und sagte in der Urteilsbegründung, 
die „friedliche Gesinnung dieser SA.-Kolonne ist 
erwiesen", die „Nationalsozialisten waren auch 
gar nicht bewaffnet, was dadurch erwiesen ist, dah 
vor der Abfahrt (zum Hitlertag nach Liegnitz. 
Red.) eine Durchsuchung durch die Führer statt
fand".

Diese Feststellung des Liegnitzer Sonder
gerichts hat sich inzwischen als grausamer 
Justizirrtum herausgestellt:

Der Leiter jenes SA.-Transvorts, Sturm
bannführer Hauptmann a. D. v. Manstein, der 
Hauptangcklagtc, Sturmführer Küster, und der 
SA.-Mann Wieland, ebenfalls angeklagt gewesen, 
werden seit einer Woche von der Görlitzer Staats
anwaltschaft wegen der Terrorverbrechen im 
Kreise Görlitz, begangen zur Zeit des Bunzlauer 
Ueberfalls, gesucht. Alle drei sind flüchtig!

Und warum flüchtig? Rach dem Geständnis 
eines SA.-Mannes Schirmer hat der Sturmbann
führer Hauptmann a. D. v. Manstein Befehl ge
geben, den Reichsbannermann Hoffmann in 
Küpper bei Seidenberg zu ermorden, Küster hat 
den Befehl weitcrgegeben und die Tat vorbereitet, 
Wieland hat Hoffmann am Abend des 8. August 
erschossen.

Diesen als Verbrecher und Mörder gesuchten 
Menschen hat das Liegnitzer Sondergericht ein 
Zeugnis „besonderer Friedensliebe" ausgestellt. 
Die Gutgläubigkeit des Gerichts ging noch weiter: 
Es sah als „erwiesen" an, dah die SA.-Kolonne 
unbewaffnet war, weil diese Führer versicherten, 
sie hätten ihre Leute vor der Abfahrt nach Lieg
nitz durchsucht!

Also diese inzwischen der A n st i f t u n g , der 
Beihilfe und des Mordes durch das Ge
ständnis eines mitwissenden und verhafteten SA.- 
Mannes beschuldigten und seitdem flüchtigen SA.- 
Führer fanden Glauben beim Gericht, als 
sie erklärten, ihre SA.-Männer nach Waffen 
durchsucht und „nichts gefunden" zu haben. Und 
diesere Glaube hatte zur Folge, dah unsre Kame
raden, die sich bei dem Ueberfall einer solchen 
Meute entgegenstellten, unschuldig verurteilt 
wurden.

Die 33 Terrorverbrechen in 19 Orten des 
Landgerichtsbezirks Görlitz fallen mit dem Sturm 
auf das Bunzlauer Volkshaus zeitlich zusammen. 
Die Führer dieses Anschlags sind dieselben, die 
in den 19 Orten hausten. Bedarf es danach noch 
eines Beweises für die Planmäßigkeit des 
Bunzlauer Ueberfalls? Nein! Da das Gericht 
sein Urteil auf einen nicht deutlich zu beweisen
den Irrtum stützt, verlangen wir die sofortige Er
öffnung des Wiederaufnahmeverfahrens und die 
einstweilige Entlassung unsrer Kameraden aus 
der Strafhaft. K. M.

*

Willkürherrschaft.
Gegen den Vorsitzenden unsrer Ortsgruppe 

Braunschweig, Kameraden Amtsrat Arnholtz. 
wurde ein Dienststrafverfahren mit dem 
Ziele der Dienstentlassung eröffnet, weil er eine 
Versammlung der Eisernen Front 
geleitet hat, in der ein Besucher den Zwischen
ruf „Fort mit Klagges" machte. —

*

„Stahlhelm-Winterlsilie."
In Berlin war 1931 vom Stahlhelm u, 

Verbindung mit 30 weiteren Organisationen eine 
„Vaterländische Winterhilfe" ins 
Leben gerufen worden. Geschäftsführer war 
Major von Soden st er n, früher Haupt
schriftleiter der „Deutschen Zeitung", Angestellter 
ein Kaufmann Madel. Im Januar d. I. ent
deckte man einen Fehlbetrag von 6000 Mark 
Madel wurde wegen schwerer Urkundenfälschung 
und Unterschlagung zu 10 Monaten Gefängnis 
verurteilt. Hierwegen legte er Berufung ein und 
behauptete in der Berufungsverhandlung, er hab, 
für sich nicht mehr als 100 Mark verbracht, alles 
andre angeblich von ihm unterschlagene Geld sei 
in Wirklichkeit über einen schwarzen Fonds an 
den Stahlhelm geleitet worden. Er habe dies aus 
Befehl des Majors von Soden st ern 
getan, der sich wieder auf den Landesführer des 
Stahlhelms, Major a. D. Stephani, berufen 
habe. S o d e n st e r n bestritt als Zeuge zunächst 
die Richtigkeit der Behauptungen des Ange
klagten. Auf Vorhalt des Verteidigers mußte er 
aber zugeben, daß er wiederholt größere Summen 
aus der „Vaterländischen Winterhilfe" im offnen 
Kuvert zu sich nach Hause habe schicken lassen und 
daß er ferner eines Tages seiner Geliebten, die 
unten aus der Straße wartete, durch einen Büro
boten 150 Mart hcruntergeschickt hatte. Weiter 
wurde festgestellt, daß Sodenstern von einer Gabe 
in Höhe von 5000 Mark 1000 Mark an Goeb
bels für die Winterhilfe der NSDAPl über

mittelt, 200 Mark dem Angeklagten als Provision 
gegeben und 3800 Mark auf sein persönliches 
Konto bei der Evangelischen Zentralbank eingc- 
zahlt hatte. Das Gericht setzte die Strafe von 
zehn auf sechs Monate herab, nachdem es vorher 
beschlossen hatte, den Major von Sodenstern 
wegen Verdachts der Mithelferschaft nicht zu ver
eidigen. —

*

Selbstmord verurteilten Stahlhclmers.
Der Stahlhelmführer Inspektor Welker, 

der im Bischdorfer Prozeß wegen des Ueberfalles 
auf den Kameraden Musiol eine längere Ge- 
fängnisstrafe erhalten hat, hat sich erschossen. —

Bedauerliche Folge eines Faustschlags.
Bei einer Auseinandersetzung zwi

schen einem Mitglied des Reichsbanners und einem 
SA.-Mann traf den letztern ein Faustjchlag so 
unglücklich, daß dieser zu Boden stürzte und mit 
einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus ge
bracht werden mußte, wo er v e r st a r b. Der 
Reichsbannermann I a k s ch und der National
sozialist I ä n i s ch gerieten in einem Lokal in 
Streit und wurden vom Wirt aus den Räumen 
verwiesen. Auf der Straße stritten beide weiter 
und als Jänisch den Ruf „Heil Hitler" ausbrachte, 
erhielt er von Jaksch einen Boxhieb, der die be
dauerlichen Folgen hatte. Ob der Tod durch den 
Schlag oder durch den Sturz auf den Boden 
eingetreten ist, muß die Obduktion ergeben. Ganz 
offensichtlich handelt es sich um einen Wirthaus
streit. Der nationalsozialistische „A n g r i f f" be
sitzt allerdings die Unverschämtheit, von einem 
„feigen Ueberfall des Reichsbanners" und einem 
„vertierten Mörder" zu sprechen. Wir bedauern 
das Opfer dieser Auseinandersetzung, aber wir 
protestieren dagegen, daß ohne die Spur 
eines Beweises Kamerad Jaksch des Mordes ge
ziehen wird. —

*

Wie Nazis verleumden.
In der 'Klagesache Dr. Klotz gegen den 

nationalsozialistischen Redakteur Behrens und 
den Kreisleiter (Sutterer (Hannover) fand 
heute vor dem Amtsgericht Magdeburg ein 
Zeugentermin statt. Bekanntlich hatte seinerzeit 
die nationalsozialistische Presse auf die Ver
öffentlichung der „Röhm-Briefe" mit einer Flut 
von Verleumdungen gegen Dr. Klotz reagiert, 
u. a. war behauptet worden, Dr. Klotz hätte 
längere Zeit im Irrenhaus gesessen, sei wegen 
Unterschlagung bestraft usw. Einer der Kron
zeugen für diese Behauptung sollte heute ver
nommen werden, der Kaufmann Emkes. Die 
Vernehmung verlief sehr einfach: E. erklärte, 
überhaupt nichts zu wissen.

Der Ausgang dieser Zeugenvernehmung wirft 
ein bezeichnendes Licht auf die bei den National
sozialisten beliebte Methode der Verleumdung 
politischer Gegner und paßt durchaus in den 
Rahmen einer kürzlichen Verhandlung vor dem 
Preußischen Kammergericht, in der Dr. Klotz 
gegen den „Angriff" klagte. Als der Vorsitzende 
des Senats nun an den gegnerischen Rechts
anwalt die Frage richtete, ob die über Dr. Klotz 
ausgestreuten Behauptungen richtig seien, sagte 
der Anwalt: Er sei zur Abgabe einer Erklärung 
hierüber nicht bevollmächtigt. Es war selbstver
ständlich, daß unter diesen Umständen eine Ver
urteilung des Berliner Nazi - Blattes erfolgte.
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Professor Dr. Gaßner,

der politisch rechtsstehende Rektor der Technischen

Hochschule in Braunschweig, bekundete dem 

Nazi-Minister Klagges gegenüber mannhaftes

Verhalten.

Nicht selbstverständlich, aber desto erfreulicher war, 
daß auch das Kammergericht dem „Angriff" die 
Veröffentlichung des Urteils im Hauptblatt auf
erlegte. —

*

Das Schlagwort vom „Fachmann".
Von einem Zentrumsakademiker wird uns 

geschrieben:

Immer wieder kann man (in bürgerlichen 
Kreisen) hören: „Ein Glück, daß endlich mit der 
Mißwirtschaft der letzten 13 Fahre Schluß gemacht 
wurde; ein Glück, daß die Arbeiiersekretäre ver
schwinden und an ihrer Stelle wieder „Fachleute" 
in die Verwaltung kommen." So reden viele — 
aus Berechnung; so schwätzen noch mehr gedanken
los nach. Dächten die Menschen, so würden sie 
bald merken, welch inhaltlosem Schlagwort sie 

erlegen sind.

Was heißt denn: „Fachleute" in die Ver
waltung? Den Juristen mit ihrem Referendar
und Assessorexamen sollen als den ausgebildeten 
„Fachleuten" die Verwaltungsstellen reserviert 
bleiben. Man überlege einen Augenblick! Der 
Jurist kennt Gesetz und Paragraphen, — aber 
genügt das für die Verwaltung? Ist der I u r i st 
wirklich der „F a ch m a n n" für z. B. das R u n d - 
funkwesen (wie Ministerialrat Scholz!) oder 
den Außenhandel, das Genossenschaftswesen usw. 
Diese Frage stellen, heißt sie verneinen! Gewiß, 
für einen beschränkten Kreis von Verwaltungs
stellen ist der Jurist tatsächlich der „Fachmann", 
aber längst nicht für alle. Für diese vielen andern 
Verwaltungsstellen ist die Eignung nicht im 
juristischen Examen zu suchen, sondern im un
mittelbaren fachlichen Wissen, in Menschen
kenntnis, Lebenserfahrung, in klarem offnem Blick 
für die zur Entscheidung stehenden Dinge; in Ver
antwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit 
und nicht zuletzt in unbedingtem Gerechtigkeitssinn.

Wer solche Eigenschaften hat, ist zum Beamten 
brauchbar. Die Qualitäten als Mensch sind ent
scheidend, nicht aber das juristische Examen! Das 
beste Examen vermag diese Eigenschaften nicht 
zu ersetzen. Diese Eigenschaften findet man bei 
Persönlichkeiten aller Volksgruppen. Darum müssen 
auch alle Volksgruppen das Reservoir für die Ver

waltungsbeamten abgeben und nicht eine einzelne 
bevorzugte Schicht, d. h. es muß dem demokra
tischen Gedanken Rechnung getragen werden.

Ist nicht längst der Beweis für die Richtigkeit 
dieser Gedanken geliefert? Das deutsche Arbeits
recht ist in der gangen Welt mustergültig. Seine 
Schöpfer sind nie Juristen gewesen! In schlimm
ster Zeit schuf Noske die Reichswehr, trotzdem er 
nie Assessor oder Militär gewesen ist! Ebert hat 
das höchste Verwaltungsamt des deutschen Volkes 
so mustergültig verwaltet, daß nicht einmal seine 
erbittertsten Gegner ihm etwas anhaben konnten
— aber er hat nie Juristerei studiert!

Verschone man uns doch endlich mit dem 
reichlich oberflächlichen Schlagwort vom Juristen 
als alleinigem Verwaltungsbeamten! Jeder, der 
als Mensch eine Persönlichkeit von Format ist. 
taugt zum Verwaltungsbeamten; alle andern
— und mögen sie das schönste Examen bestanden 
haben — sind untauglich! Mit dem Schlagwort 
vom „Fachmann in der Verwaltung" soll doch nur 
dem demokratischen Gedanken der Gleichberech
tigung aller Volksgruppen eins ausgewischt werden. 
Wäre es nicht ehrlicher, einzugestehen, daß es ja 
gar nicht um den „Fachmann" geht, sondern da
rum, daß bestimmte Kreise „unter sich bleiben" 
wollen?

Virrhev und MWten
Die Weltanschauung des modernen Menschen. Das 

All — Der Mensch — Der Sinn des Lebens. Von Bruno 
Bürgel. Verlag Ullstein, Berlin. 215 Seiten. Broschiert 
8 Mk„ tn Ganzleinen 4.50 Mk.

Der durch sein Buch „Vom Arbeiter zum Astronomen" 
und andre Werke weitesten Nolkskrcisen bekannt gewordene 
Schriftsteller Bürgel gibt in dem ihm eignen flüssigen, an
schaulichen Stil vom modernen wissenschaftlichen Boden 
aus einen Ueberblick über das Entstehen des Kosmos, der 
Menschheit, über Werden und Vergehen der Erde, über die 
religiösen und philosophischen Sirömungen der Nachkriegs
zeit, über die noch immer ungelösten Welträtsel »sw. Das 
Schluhkapttel seines Buches beantwortet die Frage über 
den Sinn und die Aufgabe des Lebens mit den Worten: 
„Wenn der sterbliche Mensch überhaupt eine Ausgabe hat, 
dann ist es die, ein aufrechter Kämpser zu sein für1 die 
Bollendung des Menschentums, für 
Menschenrecht und Menschenwürde, für Wahrheit und 
Gerechtigkeit." X

*

Der Schallplatten-Volksverband zu Weihnachten.
Der Schallplatten-Volksverband, Berlin-Charlotten

burg 2, Berliner Strafte 41/48, hat aus Anlaß des bevor
stehenden Weihnachtssestes sein S ch a l l p l a t t e n - 
Repertoire erheblich erweitert. Neben alten Weih- 
nachtSmelobien bringt er Opernmusik, Kammermusik, Unter, 
haliungsmusik. Wir hörten zwei der neuen Platten. Ein 
Potpourri aus Sirauft-Melodien unter dem Titel Jo
hann Strauß spielt auf!" (M 1017), gespielt vom 
Clangor-Orchester, und eine Fantasie aus „R i g o l e t t o" 
(M 88), dargeboten vom Orchester der Städtischen Oper 
Berlin. Beide Platten zeigen hohe künstlerische und tech- 
uische Vollendung. Die Mitgliedschaft im Schallplatten- 
Volksverband kann kostenlos erworben werden. Man ver
pflichtet sich dadurch nur zum viertelsährlichen Bezug von 
zwei Clangor-Schallplatten in der Mindestpreislage von 
1.40 Mk. pro Stück. Beim Plattenbezug herrscht freie 
Auswahl. Die 25-am-Plaiten kosten 1.60 Mk. pro Stück, die 
tO-om-Platten 2.40 Mk.. Unterhaltungsmusik-Platten (25 cm) 
1.40 Mk. z.

*

Ebert-Braoourmarsch. Zur Erinnerung an den ersten 
eutscheii Reichspräsidenten. Komponiert für Blasmusik von 

Walter Poepping, Dortmund-Marten. .Sangenep, 
strafte 53. Zu beziehen durch alle Musikalienbandluiigen 
>dcr direkt durch den Komponisten. Preis 3 Mk.

Nach übereinstimmendem Urteil berufener musikalischer 
itenner hat der Kamerad Poepping mit dieser Komposition 
den deutschen Republikanern einen voll undwuchtig 
klingenden Marsch geschenkt, der in keiner Kapelle 
iehlen dürste und bei allen Reichsbannerveranst.ltungen 
einen e r st e n Platz einnehmen müftte.. Wir weisen die 
Stabsiihrer der Reichsbannerkapellen nachdrücklich auf den 
Ebert-Bravourmarsch hin.

vevemsved«m
Der Ortsverein Gießen wünscht zur Ver

größerung seines Spielmannszuges folgende ge
brauchte aber gut erhaltene Instrumente zu 
kaufen:

1 Lyra,
Pauke und Becken
sowie Trommeln und Pfeifen.

Angebote sind an den Kameraden Fritz 
Waffenschmidt. Gießen, Stein st raße 
Nr. 31, zu richten.
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9. Jabraang

ÄttS dem Oe,rbük«svevkLvk
Spezialgeschäft, WS

Merkur B e r s a n d h a u s G. m. b S„ B ° ^<-r ’1‘. 
gewährt für Armband- und Taschenuhren in 1 gjxoaral", 
tage weitgehendste Garantie, sogar kostenlose m 
Die Uhr, die Sie für sich wünschen, linden H'/rv 
in dem Gratiskatalog, den Sie noch heute ante

* (W

Arbeitslosigkeit zwirnst viele 3« 
schräi,kungen. Aus manche liebgewordene A $e| 
heißt es da, wenigstens vorübergehend, oerzich 0l0n I 
diese» ausgezwuugenen Sparmaßnahmen |r
selbst aber nicht vernachlässigen, denn beim A MA 
ist es doch so, das, der erste Eindruck der best,u ta« 
gepflegten Zähnen und unangenehmem ™“Äud) <, 
man nirgendwo Freunde erwerben. Der Waoup pfl« 
also lauten: „Tu etwas für dein schönes MuJ mJ, 
deine Zähne, damit sie eine Empfehlung t"r " 
nutze eins der bekannten Mittel wie die beruo 
dont-Zahnpaste, die von höchster Qualität Ist, U'w dkfi L 
Tage öfters deinen Mund mit dem wohlschisu 
überaus sparsamen Chlorodont-Mundwasier. >: r
die Grundlage für ein sympathisches »ras“ 
Erfolg im Leben."

*

Gespannt sieht man auf die
Wer tritt herein? Nikolaus? Das ChristW») 

noch nicht. Vorerst ist cs der Weihnachisn ij
Süß und behaglich duftet es vor ihm her. »'m

die heutige Anzeige von Kaisers Kassee-Oe 
Donnerstag, dem 1. Dezember, Beginn oer (t W 
unsrer Weihnachts-Bonbonnieren." Vater bli " 
mit den Augen, weil Mutter heimlich auf ’tntM ‘„t 
Weihnachts-Sparbuch schaut. Na ia, Mütter o, i> 
zukausen und bei Kaisers wird sie übrigens a» foi'lf., 
wegen des 5prozentigen Markenrabaites S',„
Kaisers Hai ja alles, was Mund und Herz 6cOe 
lich aromatische Kaffees in erlesenen Mischuüm logM", 
laden, Pralinen, Printen Gebäck, Lebkuchen, 
und all das leckere Munhzeiig für den Wc'bn" z fai 
überhaupt. Schenken macht Freude. Wer bei st11 
kann schenken! —

*

Auch Sie können reich werden, 
wenn Sie das Spiel eines Milsiktiistrmnents s t# ' 
Musizieren macht nicht nur den Menschen tnuerl . 
sondern bietet ihm auch manche Gelegenheit 
Nebenverdienst. Wer Musik machen sann, i*’ r(,eri 
Lebenslagen seinen Mitmenschen überlegen, 
daher ein Musikinstrument. Wir empfehlen Ihm», b  
besonders leistungsfähige Bezugsquelle die 
& Herold, Klingenthal, das grösste Spestal-VerßU'', ' > 
der Branche. Sie beziehen dort ein Jnstrü^i „z 
Zentrum der deutschen Musikinstrumentenindio , 
sparen im Interesse Ihres Geldbeutels, da 
nur direkt an Private verkauft und alle weitern. ,i« f, 
Verdiener ausschaltet, die doch preisverteuern" w’A 
müßten. Lassen Sie sich heute noch den neueny.gt 
katalog kommen, der Ihnen sofort kostenlos zug''' ,B ,zl 
Auch Sie iverden die niedrigen Preise Bestaun«' 
der Zahl zufriedengestellter Käufer zugefellen, ° 
eine Million übersteigt. —

*

Was schenke ich zu Weihnachten?

Eine Frage, ein« Qual, eine Antwort
Geschenke empfangen ist nicht schwer, ingtVy 

machen aber sehr — so könnte man mit einer ' j L 
eines bekannten Wilhelm-Busch-Reims sagen, llyiil 
tritt dieselbe Frage, die auch immer dieselbe |ti V 
mindestens jedes Jahr an einen jeden heran, f, j® 
Verbundenheit der Familie lebt. Sie tritt an l" 
auch wenn er in noch so bescheidenen Verhält”'^, 
Dann sogar ist die Qual erst recht groß: die Frasst \c, 
was schenke ich zu Weihnachten? Was schenke t®' 
es den Beschenkten auch lleberrafchiing und Freu-' gj, 
und daß dem Schenker selbst Opfer erspart bleibe"' 
Vermögen übersteigen. E,-,

Nicht umsonst hat deshalb die bekannte ü|MlSil 
alljährliche Lotterie der Arbeiterwohlsahri ihre 
termine gerade in die letzten Tage vor dem 
verlegt. Dadurch werden die Lose der Arbeitern"',p>'" 
lotterte so recht zum pafsendsten Weihnachtsgeschenk 
das für „kleine Verhaltuiffe" überhaupt deiikbal Ki ‘Ut,

Ein oder and) mehrere Lose (tn der Snrfffi.t' 
Glücksbriefs nämlich) zu erwerben, ist eine ShA 
die wohl niemandes Können übersteigt. Die 
Pfennige der Kinder, das abgekitapste Glas 
Zigarre, auf die man verzichtet hat — zu einem . 
das Sinii und Dauer hätte, eignen sie sich lew'^st 
Zum Erwerb eines Loses der Arbeiterwohlfall'' 
reicht's immer noch auL.

Schenken heißt überraschen. „Das Nicht-Ws g 's" 
macht erst den Reiz der Gabe aus. Wie f‘", igi' 
wichtigen Ueberraschungssaktor bei jedem gutgen«" ( }i> , 
schenk besser Rechnung getragen werden als Ma" - , 
das Lotterielos. Kommt ja doch erst die 8" l». (1
Spannung später. Ob mit Gewinnerfolg ob ul">' g » 
ist, man beschert Hoffnung. Und das ist, 
Menschliche nur so, wie es eben menschlich 
werden mnft, immer noch die beste und die 'M Aisstz 
dankbarsten aufgcnomiueuc Bescherung Wer aber, 
in so glücklichen Verhältnissen noch lebt, daß er gifi !r 
Weihnachtsgeschenk nicht gerade mit dem Sr«i,,,n 
rechnen braucht, und also schon die Möglichke» „füL, 
stimmte und weniger billige Wünsche dessen st', fotVA 
den er beschenken will, hat er nicht im Loserwet" 
Arbeitcrwohlsahrtslotterie 1932 die günstigste WjJÄt ,,t 
de» Tisch seiner Gaben durch die billigst" und 
sinnvollste Zugabe zu vervollständigen, die üBcrlia “„in „ 
bar ist? Was erhalt man schon sonst für 50 „ll" i 
wirklichen Werten, die erfreuen könnten? Stet" „ 
Mamas Sonntagsausgehstrümpfe, die ihr fAen", „tl'l 
Vaters neue Plüschpantoffel, steckt in die gefüllte -Tm» 
schachtel für Onkel Fritz oder in die pitfeine 
für Schwester Martha noch ein Los der Arbeiterwm' P'z 
lotterte und ihr erfreut mit eurer Wethnachtsgab-

Niemand wird sich deshalb, wenn in diese'' 
wieder die Arbeiterwohlsahri durch die Besann* .(fi, 
teilungsstellen bei den Organisationen oder in '»?- 
Geschäften der Stadt ihre Lose für die 
lotterte 1932 vertreiben lässt, die Gelegenheit , 
lassen, eine Frage zu lösen, die nun einmal — ,.i(61 
ein wenig an frühere Jahre zurück — auch t""1 
Dual, und keine kleine, ist

*
Die Lotterie der Arbeiterwohlfahrt, 

die am 20. und 21. Dezember d. I. im Berliner & 
schastshauS gezogen wird, bietet bet einem Losv „z i 
nur 50 Pfennig 135 516 Gewinne und zwei v"1“™ 1«l 
Gesamtwerte von einer halben Mil'l o n . ',! 
Der Svchftgewinn ist ein eingerichtetes LandbÜM i'U« 
ßauptgenünue im Werte von 2500 Mark bis t
sind eben'alls Landhäuser Dalieben gibt es 6"l,r 1" / 
minus mittlern Wertes von 50 bis 500 Mark. » 
plan wird ergänzt durch fünszehntaiiseud *
Werte von 5 und 10 Marl. Schließlich gibt es > 
preise noch 120 000 Zwei-Mark-Gewinne. Sie bei z 
rostfreie» Bestecken (Eßlöffel, Gabel und Mester,^,r> 
freien Eßlöffeln und einem Küchenmesser " 
Kuchengabeln sowie 3 Scheren. „ i a " 11'

Alle Gewinne werden auf V r ' ia t1. i t 
mitllOProzentihresplanmäßigr" ,, -
auch in Bargeld eingelöst, so 1 
jeder Wunsch befriedigt werden*" j>o*'

Die Gewiiinchaueeu sind Bei keiner aü'l,r,riimcV 
so günstig, zumal der Preis des Loses ein rech* OJJ 
Der Kauf eines Loses darf von jedem erroaru > 
denn die Einnahmen aus der Lotterie kommen ' 
noiletdendeii Proletariat zugute -

* 4 fi"
Frühmorgens beim Aufstehen gleich ein ncte

sehen . .
das ist geistige Masfaael Mißmut und böse: Tr sii^l 
blassen, wenn man sich am Schönen freut, K
„mit dem linken Bein zuerst aus dem Beit gefti n 
Geld kostet das? Im Gegenteil - jede r ra» „ 
„schöne Bild am Morgen" leisten. Dafür 2®* «ffen^w'n 
mit seinem höchst originellen Kiiilstpostkartei'i . 
sorgt, der jetzt wieder in neuer Auslage er’" 
Monat des Kaufes ab (nicht vom obltgatorllck' " hett"»ej 
Begleiten die rund 100 Tiesdruckkarten mit torc • 
Bilden, und den unterhaltsamen Werten E„,l° 
H. Döring ihren Besitzer durch ein lrohes Ja* vpd sil-j, 
wohl dieses „Kalenderwiinder" nur 1.44 -V,, miaätii'1: 
kostet, wird noch kostenlos ein schöner großer w B, „J 
rahmen beigefügt, und wenn man 5 oder ^„vdU 
(weil jeder Freund auch einen haben w'Wta-oräo'jsi i * 
noch einen bzw zwei Kalender als | P 
geschickt. Sowas gibt es eben doch nur bei 8 t jff 
Por st, Nürnberg A 568, der Welt ftrüt y» 
speztalhaiis, allerdings nur gegen Vorauszahi" 
trags bzw. Nachnahmesendung. —


