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Eine Hochburg des Deutschtums
„Argentinische Tageblatt" im neuen 

Heim.
Buenos Aires, 29. Oktober 1932. 

r . Das freiheitlich gesinnte Deutschtum ist in 
. em gewaltigen südamerikanischen Kontinent 

,ett Jahrzehnten durch das

„Argentinische Tageblatt"
t ertreten. Nur unter dem Schutz des „A r - 

8entinischen Tageblattes" und der 
?n der Spitze dieses bedeutsamen kulturellen 
Unternehmens stehenden

Gebrüder Alemann
| ^at sich auch in Buenos Aires das Reichs- 

' "Qnner Schwarz-Rot-Gold entfal- 
‘®n können. Nicht vergessen möchten wir in 
meiem Zusammenhang die Mitwirkung des 
^daktionellen Mitarbeiters der Gebrüder 
gewann, des nach Rückkehr in die deutsche 
Heimat 1931 leider verstorbenen Oskar

e u s ch e r.
. In der Frühe des 11. März 1929 ist nun 
^„Argentinische Tageblatt" von 

schweren Katastrophe betroffen worden.
m?8 Verlagsgebäude, in dem fast ein volles 

^teljahrhundert hindurch gearbeitet und 
schrieben worden war, wurde ein Raub der 
Kimmen. Die Druckereien und die Redak- 
Mnsräume wurden vernichtet. Es war ein 

Elchen der hohen Anerkennung des beut» 
Mn „Argentinischen Tageblattes" durch das 

einheimische spanische Element, daß die 
Stosse Zeitung „L a R a z o n" sofort ihre 
^tuckerei zur Verfügung stellte und daß 
„La N a c i o n" Redaktionsräumlichkeiten 
"en obdachlos gewordenen deutschen Kultur- 
pionieren anbot. Es .war aber auch ein 
glänzender Beweis echt deutschschweizerischer 
Ebarakterstärke — die Gebrüder Alemann 
lind schweizerisch — „alemannischer" Abstam
mung —. daß schon eine Stunde nach Zu
sammenbruch des Hauses sofort mit den 
Vorbereitungen für Herausgabe der nächsten 
Ausrabe begonnen wurde.

Am 29 Oktober d. I. ist nun der große 
5x1 u eines neuen Heimes des „Argen- 
tiniicben Tageblattes" mit einer schlichten 
kreier eingeweibt worden. Auch wir vom 
Reichsbanner nehmen an diesem erfreulichen 
Ereignis herzlichen Anteil. Der Bundes- 
v o r st and hat nicht versäumt, dem „Argen
tinischen Tageblatt" mit Schreiben seine herz
lichsten Glückwünsche zu übermitteln.

In der Ausgabe des „Argentinischen 
Tageblattes" vom 30. Oktober finden wir 
nun aus Anlaß der Einweihungsfeier grund
sätzliche Betrachtungen über die Rolle des 
Auslandsdeutschtums auf dem 
^aden des südamerikanischen Kontinents, die 
älir in Würdigung ihrer grundsätzlichen Be
deutung in ihren wesentlichen Teilen wärt 
"ch bringen möchten.

Deutschtum im Ausland.

Das „Argentinische Tageblatt" schreibt:
..Als nach der Revolution von 1.848 viele 

Deutsche unter dem Druck der üppig ins 
ptttut schießenden Reaktion die Heimat ver- 
peßen, gingen die meisten von ihnen nach den 
steinigten Staaten, ein geringer Teil nach 
“tQülien nnd nach Chile. Erst eine zweite 
Aktionäre Welle warf auch Deutsche in 

«•öderer Zahl an den argentinischen Strand.
8 foar kurz nach 1878, als das Sozialisten- 

j setz mit dem kleinen Belagerungszustand 
Deutschland und der Ausnahmezustand in 

t Österreich den Gipfel staatsmännischer Weis
st bedeuteten. Da richteten viele Verfolgte

schritte nach den La Plata-Ländern, 
j. 8 jener Zeit datiert besonders in Argen- 
bj?en e*ne zahlreiche deutsche Einwanderung, 
je . ^Um Teil gänzlich verschieden von der- 
sch.^E? toar, die in der Absicht, sich hier ge- 

Rtlich betätigen, schon früher ihr 
tzj.Senmerk auf die jungfräulichen Länder 

wamerikas gerichtet hatte."
Ws? en besonders großen Zuwachs erhielt 
tz,' kiesige Deutschtum um die Jahrhundert-

e und in den folgenden Jahren bis zum 
Und noch einmal setzte die deutsche 

tz^wanderung hier ein nach dem Kriege, 
^„s. dauerte fast bis zur Beendigung der 

sank ’°n. Unter den Neueinwandernden be= 
bC(t Cn sich außer Offizieren auch viele Ar- 
^i.er Und Landwirte. Während aber die 
i)te ?ler.e und Angehörigen derjenigen Kreise, 
t[)te. Stch den Krieg und die Inflation aus 
hoat oevorzugten Stellung geworfen worden 
offenn' ihre reaktionäre Gesinnung meist 
ttlu.iUt Schau trugen und darin von den 

besessenen Mitgliedern der Kolonie

KepubManev in ÄlvgenÜn en
unterstützt wurden, die von der Monarchie 
nur Gutes erfahren hatten, zeigten sich die 
neueinwandernden Arbeiter politisch meist in
different. Sie wollten nichts, als sich wieder 
einmal sattessen, ihre in der Heimat zurück
gebliebenen Familien unterstützen. Die un
geheuern Entbehrungen während vieler Jahre 
hatten sie abgestumpft. Sie waren zwar 
Freunde der Republik, brachten aber nicht 
mehr die Energie auf, ihrer Gesinnung Aus
druck zu verleihen. Außerdem bestand die 
Gefahr, daß sie nur schwer ein Unterkommen 
finden konnten, wenn bekannt wurde, daß 
sie mit der deutschen Republik sympathi
sierten. Reaktion war und blieb hier, wie 
unter den Deutschen in andern Ländern Süd
amerikas. Trumpf."

Die Arbeit der republikanischen Preffe.

„Die Arbeit der Presse, die sich nicht den 
Geboten dieser Reaktion fügte, wurde durch 
die gleichgültige Haltung der republikanisch 
und demokratisch gesinnten Deutschsprechen
den ungeheuer erschwert. Sie mußte ihre 
ganze Kraft aufwenden, um langsam in diese 
Indifferenz Bresche zu schlagen und die Ka- 
dres zu sammeln, die der drängenden Re
aktion Widerstand leisten sollten. Das war 
eine schwere Aufgabe, in der vor allem 
das „Argentinische Tageblatt" Vorbildliches 
leistete."

„Die Grundeinstellung dieser Zeitung war

seit jeher demokratisch und freisinnig. Wenn 
in Argentinien die Reaktion etwas weniger 
aggressiv war und sich zu Zeiten zurückhal- 
tender zeigte als zum Beispiel in Chile oder 
Brasilien, dann gebührt das Verdienst dafür 
ausschließlich dem „Argentinischen Tageblatt". 
Die maßvolle und sachliche Kritik, verbunden 
mit dem positiven Bekenntnis zu den neuen 
Verhältnissen in Deutschland; die Aufklärungs
arbeit über die Ziele der reaktionären Kreise 
ließ die ewig dem Gestrigen verbundenen 
Rückschrittler eine vorsichtigere Haltung ein
nehmen als in andern Ländern."

„Geschäfte ließen sich dabei allerdings nicht 
machen. Aber ein solcher Kampf gewährt Be
friedigung, besonders dann, wenn sich mit der 
Zeit doch auch Erfolge zeigen, wenn solche 
Erfolge auch nur in moralischer Beziehung 
sichtbar werden. Das „Argentinische Tage
blatt" hat solche Erfolge erzielt. Es hat sich 
allen Widerständen zum Trotz eine zahlreiche 
Leserschar geschaffen und das „Argentinische 
Wochenblatt" ist so recht eigentlich die Zei
tung der Deutschsprechenden im Innern des 
Landes. Die Leser des „Argentinischen Tage
blattes" und des „Argentinischen Wochen
blattes" bilden eine große Gemeinde frei
heitlich und demokratisch denkender Menschen, 
deren Gedanken und Gefühle in der Zeitung 
Ausdruck finden, die aber auch ost eine 
rührende Anhänglichkeit an „ihr" Blatt be
kunden." —

mit bet Mieke« 
Mütze*

Von L. PersiuS, Kapitän zur See a. D.

Der Sturz der Hohenzollern - Monarchie 
1918 fand bei der gesamten Kulturmenfchheit 
nahezu ausnahmslos Zustimmung. Gleich, 
ob man mit Engländern, Franzosen, Spa
niern u. a. oder mit Amerikanern spricht, 
stets hört man: „Die Gefahr, die die 
ganze Welt beunruhigte, war 
Wilhelm II." — Nebenbei eine persön
liche Erinnerung: In N e u y o r k kam ich mit 
einem Postbeamten, einem Stockamerikaner, 
ins Gespräch. Er erkannte mich als Deutschen 
und beglückte mich mit dieser Erklärung: 
„Ich verehre, ja, ich liebe die Deutschen." 
Ich erkundigte mich nach dem Grunde, worauf 
die bündige Antwort kam: „Weil sie 
Willi fortgejagt habe n." Er fuhr 
fort: „Freilich, eins bleibt mir rätselhaft. 
Die Deutschen sind doch durch Krieg und 
Inflation bettelarm geworden. Warum 
haben sie Willi noch die vielen 
Millionen nach Holland gesandt? 
Das hat noch nie ein Volk getan." Meine Er
widerung lautete: „Diese Frage mürbe mir 
während meiner nun hinter mir liegenden 
Weltreise in den verschiedensten Ländern 
häufig gestellt. Ich habe sie nicht beantworten 
können — oder wollen ...!"

bei

AMon

Wer tiefer forscht, wird gewahr, daß die 
Welt nicht nur in Wilhelm II. die große Ge
fahr erblickte, sondern in weiterm Ausmaß in

Preußen,

d. h. in jenem Preußen, in dem die 
herrschende Macht des imperialistischen und 
militaristischen Deutschlands in Gestalt des 
ostelbischen Junkertums verkörpert ist. Wenn 
man sich heute jenseits unsrer Landesgrenzen 
umsteht, erkennt man, daß die Sorge vor der 
Wiederaufrichtung der preußischen Monarchie 
allerorten ständig wächst. Man ist der 
Ansicht, daß die Junker nicht eher ruhen 
werden, bis wieder ein Hohenzoller auf dem 
Thron sitzt. Noch vor kurzem wurde ich in 
England, Frankreich und Spanien gefragt 
von Lenken, die ausgesprochen deutschfreund
lich sind: „W a n n tritt Hindenburg 
ab nnd der Kronprinz au f?", und es 
wurde tiefe Besorgnis geäußert für die dann 
eintretenden politischen und wirtschaftlichen 
Folgen.

Wie steht es um die Aussichten des Ex- 
tronprinzen und um die Hoffnungen der 
Junker sowie um die Sorgen der Republi
kaner? Mit der Beseitigung der Hohen
zollern waren vornehmlich die o st e l b i s ch e n 
Junker unzufrieden. Sie, die Hauptgefahr 
für die deutsche Republik, fanden sich nach 
1918 zunächst mit den geschaffenen Verhält
nissen ab, um so mehr, als sie bald merkten, 
daß sich „die Schäflein" auch in der Republik 
willig „scheren" lassen. Da aber die Gesund
heit des Herrn v. Hindenburg nicht ganz fest, 
und so mit einem nicht zu fernen Wechsel ge
rechnet werden kann, beschäftigen sich die Ge
danken der „Herrenclique" seit längerm ernst
haft mit der Thronfolge. Herr v. Papen be
kundete des öftern sein und seiner „Genossen" 
Sehnen nach einem katholischen Königtum im 
Süden und einem protestantischen im Nor
den, und gab diesem Sehnen unzweideutig 
öffentlich Ausdruck, so beim letzten Stahl- 
helmtag am 4. September d. I. in Berlin, 
so in München, wo er so mystisch schwärmte 
vom „sacrum Imperium“, vom kommenden 
oder nnederkommenden H e i l i g e n R e i ch e. 
Ohne jede Zurückhaltung verbreitete sich end- 
lich Herr v. Papen in einer Unterredung mit 
dem Herausgeber der katholischen Zeitschrift 
„D i e Glocke" über

die Reichsverweserschnft des Exkronprinzen".

Als der Exkronprinz sein Exil in Hol
land verließ, ihm in unfaßbarer Liebens
würdigkeit und überirdischem Vertrauen ge
stattet wurde, auf deutsches Gebiet znrückzu- 
kehren, ging die Annahme jedes anständigen 
Charakters dahin, daß er sich politisch nicht 
gegen die Republik betätigen werde, gleich, 
ob er eine schriftliche Zusicherung unter
zeichnet habe oder nicht. Aber ...Scheide
mann hat mutvoll noch unter Wilhelm II.

„Nun können wir einpacken — nunistder 
Krieg für uns verloren. Wenn die 
Langhaarigen erst über die Reeling klettern, 
dann ist alles aus!" Das war der Ausspruch 
Kapitän Wegeners von der „A u g s b u r g", einem 
Erztransportschiff. Wir schrieben 1918 im Früh- 
iahr. Die neun Heizer hatte ihm das Vezirks- 

kommando von Bord kommandiert. Und nun be

kam er auf sein Anfordern auf neue Mann

schaften den Bescheid von der Zentralstelle für 
Schiffsmannschaften in Hamburg, daß er laut 
Verordnung des Oberkommandierenden statt der 
neun Heizer einen Oberheizer und achtzehn 
Frauen (als Heizerersatz) zugewiesen bekäme.

Das war zu der Zeit, als alles Männliche, 
fast vom Konfirmanden bis zum Urgroßvater, an 
der Front Verwendung fand. Vorher hatte man 
ja auch Koch und Stewards schon durch Frauen 
ersetzt, und schon das mußte jeden alten Seemann 

mit Grausen erfüllen — wenn auch dann nachher 
emer dem andern den Rang ablaufen wollte um 
die Gunst der Holden — vom ersten Steuermann 
bis zum Leichtmatrosen. Der Kapitän be
herrschte sich in diesem Punkte, schon wegen des 
Respekts. Vor dem Kriege waren es eigentlich 
nur die Skandinavier, die auf ihren Frachtdamp
fern Frauen im Dienst hatten. Aber sonst — ein 
alter Seemannsausspruch behauptet, daß man 
eher eine Ladung Affen über den 
großen Teich bekommt als eine Frau.

Und nun kamen gleich achtzehn an Bord. Der 
Kappen raufte sich die Haare. Die beiden Maschi
nisten fuhren sich nachdenklich mit den öligen 
Fingern hinter den Hemdkragen, und die übrige 
Mannschaft, bis ’runter zum „MoseS", dem jüng
sten Sproß an Bord, grinste erwartungsvoll. 
Vorn im Steven lagen an Backbord die Räumlich
keiten für die Heizer; daneben, durch eine Eisen- 
wand getrennt, die Kojen der Matrosen. Die 
Matrosen waren alles ganz junge Menschen, 
außer dem alten Bootsmann, der in einem Extra- 
verschlag dort vorn hauste. Im Heizerlogis 
hausten noch zwei Oberheizer, die mußten natür
lich 'raus, wurden mit bei den Matrosen ein- 
guartiert. Dann konnten die achtzehn Frauen 
dort ihren Einzug halten.

Alles Frauen im Alter von zwanzig bis vier
zig Jahren. Kräftige Gestalten. Der „Käppen" 
hielt nun beim Einzug der „Heizerinnen" — wie 
es in den Papieren stand — gerade keine Will
kommensrede, sondern sprach ziemlich ge
harnischt von wegen der Sittlichkeit. 
Daß seins der Weiber etwas im Matrosenlogis 
zu suchen habe und ebenfalls kein Matrose etwas 

auf der andern Seite verloren hätte. Die von der 
Gesundheitspolizei, die mit dabei sein mußten, 
unterstützten seine Ausführungen und verlasen 
verschiedene Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch 
über Moral und Sittlichkeit. Und dann konnte die 
Reise losgehen.

Elf Knoten lief sonst die „Augsburg", jetzt 
machte sie s e ch s. Und drunten keuchten und 
schwitzten sechs Frauen in jeder 
Wache vor sechs gierigen Feuer
schlünden. Taumelten mit den Kohlenschippen 
in der ungewohnten heißen Atmosphäre herum 
mit zerzaustem Haar und halb nackt. Wie ein 
Löwenbändiger fuhrwerkte dazwischen der Ober
heizer der Wache herum. Riß hier die Schlacke 
heraus, warf dort ein paar Schaufeln Kohlen in 
den Schlund und schleppte dort eine bewußtlos 
newordene Frau an den Wasserbottich.

Und droben auf der Brücke rannte der „Alte" 
fluchend auf und ab. nach jedem Log -(Geschwin- 
diakeitsmesser)Ablesen ward er galliger. Ließ den 

Telegraphen dauernd spielen. Und drunten

schrillte das Signal von der Brücke, tobte 
Maschinist der Wache, fluchte der Oberheizer und 
heulten und stöhnten die Frauen. Aber der Dampf 
und damit die Geschwindigkeit stiegen deswegen 
doch nicht.

Im Gegenteil, je weiter das Schiff in die 

Ostsee hineinkam, desto langsamer ging es. Eine 
kräftige Brise ließ das leere Schiff leicht stampfen, 

aber das genügte, — den größten, Teil der Frauen 
packte die Seekrankheit. Schlimm wurde es 
mit den armen Frauen, die sich durch allerlei 
Versprechungen und in der Hoffnung, im Aus
land mal wieder an einen gedeckten Tisch zu 
kommen und ihren Lieben daheim etwas Fett 
und Brot mitbringen zu können, hatten verleiten 
lassen, als Heizer die körperlich schwerste Arbeit 
an Bord anzunehmen. Die Seekrankheit packte 
sie, die schwere Arbeit tat an den ausgemergelten 
Körpern das übrige. Ueberall an Deck und 
unter Deck taumelten sie umher. 
Wurden in die Kojen geschleppt, krochen wieder 
heraus und hatten alle Scham vergessen im Banne 
der Seekrankheit. Matrosen und Maschinisten 
mußten jetzt mit vor die Feuer, um das Schiff 
überhaupt vorwärtszubringen. Nur noch zwei 
Frauen hielten aus, in verbissener Wut.

Die „Augsburg" kam aber nach L u l e o 
(Nordschweden). Schon in den Stockholmer Schä
ren hörte ich den schwedischen Lotsen summen: 
Deutschland, Deutschland über alles...", 
und dabei hingen seine Blicke an zwei schweiß
triefenden, rußgeschwärzten, halb entblößten 
Frauengestalten, die von mittschiffs nach vorn 
wankten. Nicht anders dachten die Schweden oben 
in Luleo, als die Frauen an Land stürmten. Denn 
nicht nur unsre „Augsburg" hatte eine weibliche 
Besatzung an Bord, sondern noch ein Teil andrer 
Erzschiffe auch. „Deutschland kaputt!" 
sagten sie, als sie die ausgehungerten Frauen 
sahen, die alles aufkauften, was zu bekommen 
war, und dann an der Zollsperre weinten und 
bettelten, um die Sachen ausführen zu dürfen.

„Deutschland kaputt!" Die ganze Welt wußte 
es damals schon; nur unser Generalstab feierte 
noef, Siege.

Seit Friedensschluß sind die Frauen wieder 
von den Schiffen verschwunden. Männer stehen 
wieder vor den Feuern. Aber noch heute wackelt 
Käppen Wegener mit dem grauen Kopf und 
meint: „Das wäre alles anders gekommen, wenn 
die Langhaarigen damals nicht über die 
Reeling kommandiert worden wären. Weiber an 
Bord bedeuten Unglück. Ich fühlte mich damals 
auf der „Augsburg" nicht mehr als Kapitän, son
dern als Schlummermutter." —

O Adolf, toiinilcii wir nich» bald ins heilige 
Dritte Reich? Denke daran, ich bin dein 

letzter Weggenosse!
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einst im Reichstag die Worte gesprochen, die 
sich historisch dutzendfach belegen lassen: „Der 
Wortbruch ist die erhabenste Tradition der 
Hohenzollern."

Schon 1925 glaubte der Exkronprinz, der 
„mit der schiefen Mütze", wie ihn der Volks
mund nennt, sich seinen treuen, braven, wie 
er meinte, rasch vergessenden Untertanen, in 
freundliches Gedächtnis rufen zu sollen. In 
Parenthese: er ist ein Stümper auf dem Ge
biet der „Volksbeschwindelung", hätte bei 
Adolf Hitler in die Lehre gehen sollen. Der 
schrieb in seinem Buch „Mein Kampf": „D e r 
DeutschehatkeineblasseAhnung, 
wie man das Volk beschwindeln 
muß, wenn man Massenanhänger 
haben will." Im übrigen: Dieser Satz 
fehlt in der neusten, der zwölften Auflage! 
Also, „der mit der schiefen Mütze" schrieb ein 
Buch, betitelt: „Ich suche die Wahr- 
h e i t". in dem er sich bemüht, die Unschuld 
seines Vaters am Weltkrieg zu beweisen, und 
ferner, in dem er sich als glühenden Pazi- 
f i st e n hinstellt. Es trifft zu, daß der Kron
prinz gelegentlich Aeußerungen zu fremden 
Journalisten gemacht hat, die zeigen, daß er 
des Krieges überdrüssig sei, aber das war 
erst in den letzten Kriegsjahren. Am Anfang 
war er äußerst kriegsbegeistert. So tele
graphierte er am 26. Februar 1915 an den 
Reichskanzler v. Bethmann Hollweg: „Flau- 
macher und weltfremde Idioten 
schreiben ungehindert spalten
langen Blödsinn. So die Pro
fessoren Liszt und Delbrück." (Es 
handelte sich um Mäßigung in den Kriegs
zielen.) Und an den Kaiser telegraphierte er 
am 20. Dezember 1914: „P r o f e s s o r D e l- 
brück hat eine ganz gemeine vaterlandslose 
Gesinnung dokumentiert. Ich bitte dich 

dringend, diesen Kerl von der Universität 
entfernen zu lassen." In einem andern Fall 
erhielt August Scherl — „Berliner Lokal- 
Anzeiger" — diese freundlichen Worte: 
„Finde es außerordentlich bedauerlich, daß 
Ihr Redakteur Z. in seinem Artikel „Krieg, 

Herkunft und Ziel" einen solchen Unsinn zu
sammenschreiben durfte. Wir alle kennen nur 
ein Ziel, das heißt: „Nieder mit England." 

Dergleichen Tatsachen hat der wackere „Feste- 
druffmann" in seine Schreibarbeit 1925 frei
lich nicht aufgenommen. Er bestreitet die 

Worte „F e st e d r u f f" (es war anläßlich der 
Zabern-Affäre) je depeschiert zu haben. Wenn 
schon! Man urteile selbst! Ich stelle das Tele
gramm hierher, entnommen dem Buch unsers 
Reichsbannerkameraden, des Generals 
v. Deimling „Aus der alten in die neue 

Zeit". An Deimling war es gerichtet: „Hoffe, 
daß die Offiziere in jeder Beziehung gegen 
die Unverschämtheiten des Zaberner Plebs 
geschützt werden. Es müßte ein Exemplum 
statuiert werden, um den Herren Ein
geborenen die Lust an derartigen Vorfällen 

zu versalzen."

Zur Beurteilung von Vater und Sohn 
Wilhelm: Aus dem Bericht des französischen 

Botschafters in Berlin vor Ausbruch des 
Krieges, Jules Cambon, einige charakte- 
riftifche Sätze: Am 22. November 1918: „Der 

Kaiser hat aufgehört, Anhänger des Friedens 
zu sein. Mit der zunehmenden Bürde der 
Jahre gewinnen die Familientraditionen, die 
rückschrittlichen Gesinnungen des Hofes, und 

namentlich die Ungeduld der Militärs immer 
mehr Herrschaft über seinen Geist. Vielleicht 
empfindet er eine heftige Eifersucht über die 

Popularität seines Sohnes, der den Leiden
schaften der Alldeutschen schmeichelt 

und die Stellung des Reichs in der Welt nicht 

seiner Macht entsprechend findet." (Franzö

sisches Gelbbuch 1914, Nr. 61.)

Für diese alldeutsch orientierte Kriegs

begeisterung des Kronprinzen schon vor 1914 

legt Zeugnis ab dieser Passus, der sich findet 

in einem Aufsatz, den er beisteuerte zu einem 

Prachtwerk, das dem Regiment „Garde du 
Corps" gewidmet war. Es erschien einige 

Jahre vor Kriegsausbruch.
„Und doch noch eins erscheint dem echten 

Reitersmann schöner: Wenn alles dies dasselbe 

ist, aber am Ende des schnellen Laufes uns der 

Feind entgegenrennt und der Kampf, für den 

wir geübt und erzogen sind, einsetzt, der Kampf 

auf Leben und Tod. Wie oft bei solcher Attacke 

hat mein Ohr den sehnsüchtigen Ruf eines dahin- 

jagenden Kameraden aufgefangen: „Donner

wetter, wenn das doch Ernst wäre!" 

Reitergeist! Alle, die rechte Soldaten sind, 

müffen's fühlen und wissen: „Duke et decorum 

est pro patria mori!" (Süß und ehrenvoll ist 

es, für das Vaterland zu sterben.!"

(Schluß folgt.)

Was ich in Rutziand sah
(2. Fortsetzung und Schluß.)

Zwei Drittel der Arbeiter von 
Kußnetzk Hausen in Lehmbuden ohne 
Fenster und jegliche hygienische Ein
richtungen. Von solchen Löchern sind die um
liegenden Höhen nur so bedeckt. Die Waffewer- 
sorgung ruht den ganzen Tag bis zum Wend, 
um an den Werkbauten arbeiten zu können. In 
Kußnetzk, mit seinen 120 000 Einwohnern, gibt 
es nur eine feste Straße, vom Bahnhof 
bis zum Hauptverwaltungsgebäude. Vier Omni
busse, die stets überfüllt sind, und nach denen man 
Schlange steht, erledigen den Verkehr. Es 
herrschte ein Schnee-Regen-Treiben. Die Seiten
wege waren grundlos. Ohne lange Stiefel war 
nichts zu machen. Die Stadt, wenn man so etwas 
Stadt nennen darf, macht einen unorganischen, 
unsozialen Eindruck. Einige Steinhäuser, einige 
Holzhäuser, und dann die große Masse der Lehm- 
buden und Erdhöhlen. Daneben werden Hoch
öfen, Kokereien und ein Kraftwerk gebaut für 
160 000-XV^-Leistung, und noch ist nicht die Mög
lichkeit. diese Anlage auch nur mit 10 Prozent

Vo« Zngönieuv M. U. Kumvß
wir sahen, führte dieser Schacht viel Wasser. Die 
Schlagwettergefahr war also sehr gering, be
sonders angenehm, wenn man Weitz, wie gern der 
Russe raucht. Hier wird noch gebaut, man war 
noch beim Bortreiben des Hauptquerschlages. 
Ueber Tag haben wir uns noch die Konstruktion 
des hölzernen Förderturmes zu betrachten. An 
der Fördermaschine sahen wir eine Frau als 
Maschinistin. Meine Frage an den russischen 
Steiger: „Warum haben Sie eine Frau an der 
Maschine?" wird kurz und richtig beantwortet: 
„Frauen sind zuverlässiger, und dazu trinken sie 
weniger und rauchen fast nicht." Dann wurde 
uns die Werkstatt am Schacht gezeigt. 
Mustergültig und übersichtlich angelegt, mit 
Drehbänken usw., unter der Leitung eines 
deutschen Mechanikers. Hier herrscht 
Ordnung. In einer Ecke sehen wir eine kleine 
Nagelfabrikation. Zur Seite steht ein Muster
brett mit darauf befestigten %« bis 4zölligen 
Stiften. Der deutsche 'Steiger M. und der 
Mechaniker N. geben uns gern Auskunft. „Wir 
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Russische Wohnverhältnisse.

auszunutzen. Diö Kohlen werden mit Pferd und 
Wagen hingefahren. Es muh sein? Kann man 
aber nicht ebensogut die Stadt gleich mitbauen? 
Ist es planwirtschaftlich, sozialistisch gesehen, 
richtig? Rein. Tausende von Menschen 
werden krank und invalide, nur um 
ein Werk, das erst nach Jahrzehnten ausnutzungs
fähig wird, ein paar Jahre früher fertig zu 
haben. Die Kleider und Schuhe der Arbeiter so
wie deren Ernährung waren sehr schlecht, jedoch 
um einige Grade besser als in den Großstädten. 
Wir haben die Schamottefabrik, die Fundamente 
zum Walzwerk und di« Siemens- und Bessemer
anlagen gesehen. Ueberall das gleiche Bild, halb 
stehengebliebene Sachen. Eine unbeschreibliche 
Unordnung herrschte allenthalben. Wenn 
Monteure zum Teil tonnenschwere Maschinen
teile nicht mehr wiederfinden können, 
so will das viel heißen.

Unser Weg ging weiter nach

Prokopjewsk,
dem Hauptkohlenzentrum des Kußnetzk- 
bassins. Das Kohlenvorkommen ist sehr gewaltig. 
Die Flözstärke beträgt im Mittel etwa 14 Meter 
bester Anthrazit. Zwölf Schächte befinden sich 
hier, und 80 000 Menschen bevölkern den Ort, in 
dem es keine Straße gibt. Jeder Kutscher fährt 
seinen eignen Weg, wie es ihm beliebt. Hier 
herrschen dieselben ungeordneten Verhältnisse. 
Die jetzige Stadt liegt über dem 
Hauptkohlenfeld, das später abgebaut 

wird. Die Stadt muß also verschwinden. Eiye 
kostspielige Sache.

Wir besuchten einige Schächte. Zuerst 
Kapitalnaja I, mit 3,5 Millionen Tonnen Jahres
leistung projektiert. Wir fuhren in den Schacht 
ein. Im Gegensatz zu den übrigen Schächten, die

machen seit Wa Jahren unsre Drahtstifte selbst. 
All unser Schreiben war zwecklos. Ob man unsre 
Arbeiten sabotieren wollte, wissen wir nicht. 
Unsre Baustelle ist die größte im ganzen Kohlen
bezirk. Sehen Sie, dieser haut den Draht ab, 
jener staucht den Kopf an, und dieser da spitzt 
den- Stift zu. Wir haben Zeit dazu, die Stifte 
werden natürlich teuer. Holz für den Ausbau 
wird auch nicht geliefert, wir müssen in der Nach
barschaft mausen gehen, und die Nachbarschaft 
sieht danach aus." „Im Schacht haben Sie doch 
Wasier, wie steht es denn da mit dem Schuh
zeug?" „Sehen Sie, ich habe meine eignen, noch 
aus Holland." „Sind die Arbeiter zufrieden hier? 
Haben sie genug zu essen? Bekommen die Leute 
auch gute Kleidung und Schuhe?" „Es sind arme 
Kumpels, keiner mag länger als ein oder zwei 
Monate bleiben. Dann hat er Stiefel, hat etwas 
mehr gegessen als sonst, vielleicht einen Gruben
anzug, und ist besonders oft krank gewesen. 
Sehen Sie, da oben auf diesem Berg, in den 
furchtbaren Lehmbuden, wohnen die Leute. Ist 
es da zu verwundern, wenn sie so oft krank sind. 
Man nennt sie Marsbewohner, weil sie selten in 
die Ansiedlung kommen und fast kaum zu sehen 
sind. Fast die Hälfte unsrer Arbeiter wohnt 
dort oben."

Später, auf dem Zentralstollen, 
fanden wir ein ähnliches Bild, eine unbeschreib
liche Unordnung und Dreckansammlung, rund um 
die Anlage. Man kann den Schacht nur mit dem 
Wagen erreichen. Hier wird schon einige Jahre 
gebaut. Zuletzt wurde der Grubentransport 
elektrifiziert, und einige kleine AEG.-Elektro- 
motiven sollen den Dienst versehen. Wir 
sahen sie seitwärts in einem Stollen stehen. Wir 
fragen: „W arum arbeiten die Elektro 
motiven nicht?" „Einer unsrer Hand-

IDeckt!
„'Das Jleicfisßannec” ist dieTDoehenzeitung,

dec Jlepußlik. Jedec kann sie kezaMen, nach

wec keine, Tageszeitung mehr kalten kann. 

Die (ünl kestenlDecbec jedesQaues echaiten 

wectoMe Tceise.

Werker hat die Kolben zerbrochen, und mit de 

Pferdebetrieb geht es bester." Das ist em« 
schlechte Auskunft von einem Betriebsleiter 

Draußen auf der Estakade wurde die Koh „tt 
Hand in den Waggon gebracht. Diest ,)t 
Waggonbelaüung wurde schon vor 50 Jay 

Deutschland aufgegeben. oßi’ßU-
Prokopjewsk steht unter Kuratel der : '. ,

Es wird nicht genug gearbeitet. Es hersch cilV 
zuviel. Ab und zu sind kleine tätliche • .
andersetzungen zwischen den Arbeitern u L | 
Verwaltung der Schächte. K l ei ne j i e fla 
t tonen int revolutionären ® 8
Militär mit aufgepflanztem Gewehr und 
stellen die Ordnung und Ruhe wieder yct •

Wir fuhren nach

Ancherkow-Sudchenka, 

mit seinen wirklich flott arbeitenden 
Zuerst waren wir auf Schacht 9 bis 10, dan 
Schacht 6 bis 7. Das Bergmannsdorf ist im 
Schächten in eine gewaltige Talmulde eingev 
An der höchsten Bergkcmte fährt allabendliw 
Sibirsk-Expreh vorüber. _

Mit dem Gleitschacht auf 9 bis 10 fah^L-M 
ein. Es klapperte furchtbar. Ein großes 
kommt uns entgegen: Kurit nilsa. Rauchen 
boten. Ueber außerordentlich schmutzige 
anlagen hinweg kommen wir zum Skipbu „ 
Leider ist er klein und dauernd verstopft. &
Züge stocken, und die Leistung des t
bleibt begrenzt. Der Skip läuft nicht 
und auf der andern Seite Pferdebetrieb. L'-j< 
Kuriosität auf russischen neuen Schächten. 
Pferdeställe verunreinigen die Wetterführ» 
ihre Reinigung ist ungenügend.

W i r sind tief im Schacht. Unser 
führt durch viele Wettertüren. Hinter 
solchen finden wir 5 0 bis 6 0 rauche"^ 
Bergleute. Also mitten im Wetterschacht- Zu 
das möglich? „I a, die Belegschaft ? . 
s o beschlossen, und die technische Len 
kann nicht widersprechen", war die Antwort- .

Am Schacht 6 bis 7 kamen wir in den 
wechsel und konnten bei dieser Gelegenheit -b, 

W a s ch k a u e . sehen. Schmutzig und 
Das Wasser zwar warm, aber schwarz w:e 
Hemden und Gesichter nach dem Waschen. „f.

In Ancherkow sind viele neue Häuser $t< 
Die Schule ist sehr modern, daneben steht 
Gorsowjet, die Post und ein gewaltiges Sw 
hau?. MfÜ

Am Abend war die halbe Ansiedlung , 
trunken. Es war tags zuvor Wodka angekorn» 
Wir hörten später: „Morgen werden wir e> , 
freien Dag haben. Die wenigsten werden kow> 

können."
Die Lohnverhältnisse.

Die L ö h n e , die in Rußland gezahlt roc^ee 
sind an den Preisen für Kleidung und SeXe, 
mittel gemessen, sehr gering. Dazu £o"' 
daß oft die Lohnzahlung nicht pünktlich erfolgt^

Was kann der Arbeiter für seinen - L 
kaufen? Brot, Zigaretten, Mittagesten von j 
ringest Wert in der Kantine, vielleicht einmal t 
Hemd. Im Sommer Melonen und Gurken. Bn 
und Fleisch sind unerschwinglich teuer. . ct

Interessant ist die Auslegung _c ■ 
neuen innern Staatsanleihe fui■ 
Fünfjahresplan. Der Betriebsrat einer A« 
schlägt der Belegschaft vor, daß jeder sofort en . 
Monatsgehalt zeichnet. Es wird abgestimmt, 
dagegen sei? Natürlich kann keiner dagegen 1 ( 
und so wird jedem nun monatlich, ob er will - 
nicht, ein Zehntel vom Gehalt abgezogen, 
zeichnet man in Rußland freiwillig Anleihe.

Um in den Betrieben bessere Leistungen ° 
erzielen, hatte man, als wir nach Rußland kan 
das Udarniki-(Stoßbrigade n-)SYll. „z 
eingeführt. Die besten Arbeiter konnten zu t 
gelangen, denn ihre besondern Leistungen wyr 
in den Zeitungen bekanntgegeben. Ein materN . 
Anreiz war es nicht und nach gar nicht 
Zeit ging die Wirkung verloren. Danach kam -tf 
Prämiensystem, welches dem Besten,..t 
Geschenk brachte. Doch gar zu bald hatte auch 1 
jeder sein Geschenk. Zum Schluß wurde das 
der drei Systeme, das Akkordsystem, .-g, 
geführt. Es war zunächst als unsozial 0rutlD1ieit 
lich abgelehnt worden. „Das Akkordsystem t, 
keine gleichfreien Genossen in unserm 
und Bauern-Staat." Es scheint sich zu behaup^, 
auch auf die Dauer hin, denn es bringt den 
beitem infolge der herrschenden Not die Mög 
kett, etwas mehr zu verdienen, allerdings 
selten auf Kosten der Gesundheit.

Und der Fünfjahresplan? „

Bringt der Fünfjahresplan dem 
Volk eine Erleichterung auf sozialem Gew 
Wahrscheinlich nur neue Lasten, und m® tt 
gigantische Plan endgültig durchgeführt ist, W» jv 
noch Jahrzehnte vergehen. Eine Entwicklung^ 
fünf Jahren durchzumachen, zu der andre„n 
Jahrhunderte gebraucht haben, ist-unmöglich-^ yt 
man von einem Erfolg sprechen, wenn 
Mißstände von Tag zu Tag häufen und vom ■ 
mischen Standpunkt aus eine ganz 
Mißwirtschaft an menschlicher Kraft und ® (, -
heit getrieben wird? Wenn das Durch! s ,.t 
rungstempo des Planes nicht gern«v ssi- 
wird, so wird eine Katastrophe an dem 
scheu Volkskörper unvermeidlich sein- ^ec,

Das russische Volk darbt unter bet„ W" 
unter seinem Fünfjahresplan. Darüber tu ,j(i 
keine Bilder neuer Jndustriewerke, die man ' 
sind, auch keine noch so geschickte Propagau < 
weg. Bis auf einen geringen Rest werden 
getreide, Leder, Seinen und andres mein t)Ct' 
geführt. Schlechte Organisation im Land 
schlimmert die Versorgung. Ausfuhr ist "ch jU 
um die Einfuhr der notwendigen Maschi" „siie- 
decken. Eingeführt wird nur das Allernotwe $et 
Die Entbehrungen des russischen Volkes- gen ! 
die deutsche Not der Kriegsjahre nach, w 
Wird man mit diesen Opfern dem 
kommen? Das ist immer noch eine unbeam 
Frage. —
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Drucksachen aller Art

Spangemacher, der dritte im Bunde, das 
Birkenfelder Tun des Kollegen Pauly „unerhört",

blau und grau Woll- 
kammgam ä /vieler

RM.6.80,8.80 u.10.80

Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu
gesandt'

QgraerTextiltabrikatioD
G.m.b.H., Gera. M 4

8 Tage s»> Probe! 
jÄKJF’ Verlangen S» sofarfgw« 

unseren Hauptkata log.

dem schönen Wiener 
Kientopp. Heurigen- 

', daß

Platten 25 anJlft.1,50
Aufträge ttMh.1Q-dD porto . .

<3 er deutschen Matien 
ist nurgewiij, wenn es durch eine sozial gerechte Staatsführuno 
gelingt, die wirtschaftlich enterbte Mehrheit unseres Volke- 
zur positiven Mitarbeit am Aufbau des Staates zu gewinnen. 

EftIEDR!CH NAUMANN, der Vorkämpfer des nationalen 
und sozialen Gedankens schuf in seiner Zeitschrift „Die 
Hilfe' die Grundlagen, auf denen heute Parteien und Ver 
bände ihre Programme aufbauen.
In der „Hilfe" aber werden schon lange zwischen- und über
parteilich die Gedanken ihres Gründers weitergeführt und 
die Grundlagen künftiger politischer Gestaltung erarbeitet 

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

In Nr. 47 vom 18. Juni: Vickers- 
Carden-Loyd, leichter Traktor mit 
typischem, geländegängigem Zug. Dies stellt nur 
eine Vorhersagung der in Zukunft zu erwartenden 
Entwicklungen dar. Vickers-Armstrong-Traktor, 
der dazu entworfen worden ist, schwere Feld
artillerie zu den bei den neuzeitlichen, mechani
sierten Armeen verlangten Geschwindigkeiten zu 
ziehen. Abgesehen von seiner rein militärischen 
Verwendung, findet er auch vielseitigen Gebrauch 
als Handelsfahrzeug.

Und in Nr. 7 vom 18. August: 1 0 5 - Milli - 
meter - Feldhaubitze Vickers - Ärm
st r o n g , auf fahrbarer Feuerplattform. Ge
wicht des Geräts in Feuerstellung 2197 Kilo, An
fangsgeschwindigkeit 610 — 460 — 220 m/s, 
Geschoßgewicht 15 Kilo, größte Schußweite mit 
Ueberladung 13 200 Meter.

Und nun in Nr. 19 vom 18. November: 
Vickers-Garden-Lloyd-Patrouille- 
Kampfwagen. Der weltberühmte VickerS- 
Garden-Lloyd-Panzerkraftwagen mit verstärktem 
Motorbetrieb und Panzertirrm mit Richtfeld von 
360 Grad.

Ein „Feld dieser Anzeigen" im Ausmaß von 
3 zu 4 Zentimeter kostet 6.75 Mark. Die ganze 
Seite der Vickers-Anzeige also 216 Mark. Zahlt 
Vickers diese Ankündigungen? Und wozu? Der 
Verlag Mittler arbeitet und verlegt doch auch für 
das Reichswehrmini st eri um f Was be
deuten die Ankündigungen?

Wer soll dieses Kriegsmaterial abnehmen? 
Etwa Polen, Rußland, wo die Kriegs» 
industrie immer noch nicht „genügend" ent
wickelt ist? Ist es nicht unsagbar schmutzig, um 
schnöden Annoncengewinn Tanks und Geschütze 
zu empfehlen, die übermorgen gegen uns Deutsche 
(wenigstens nach der Ueberzeugung des Generals 
v. Altrack und seiner Mitarbeiter!) eingesetzt 
werden können! ? Wir verlangen als Bund von 
Hunderttausenden von republikanischen Kriegsteil
nehmern und Kriegsteilnehmersöhnen, daß das 
Reichswehrministerium mit aller Entschiedenheit 
abrücke von solchen Methoden eines „nationalen" 
halbamtlichen Verlags. —

OWevs ZsusmEeve?
M preStsr

Die „T e x t i l - Z e i t u n g" meldet in ihrer 
Ausgabe vom 4. November d. I.:

Insolvenz der Großdentschen Handels, 
gesellschaft m. b. H., Berlin, amtliche Aus- 
lieferungsstelle der Rcichszeugmeiftere! der 
NSDAP. Trotzdem 50 Pfändungen vorliegen 
und verschiedene Versteigerungen bereits erfolgt 
sind, hat es bisher der Geschäftsführer Binz 
nicht für nötig gehalten, die Eröffnung des 
Konkurses zu beantragen. Die Gläubiger 
müssen damit rechnen, leer auszugehen.

Wie wir hierzu noch erfahren, ist die Er
öffnung de? Konkurses inzwischen be

antragt und Strafanzeige gegen den 
Geschäftsführer Binz erstattet worden. —

W$and an

Presse, von der vier Organe bereits mit einem 
Verbot geknebelt wurden, von denen eines durch 
das Reichsgericht als „gänzlich unberechtigt 
erlassen" bezeichnet und aufgehoben wurde! Krach 
mit den Evangelischen, indem man den Herren 
vom Oberkirchenrat im bald kommenden 
„Dritten Reich" Schlimmes androhte und die des
halb klagbar gegen den Ministerpräsidenten wur
den! Krach mit den Bauern, denen man erst 
den Mund wäßrig machte und die dann die 
Steuern in Naturalien zahlen sollten, die aber 
weder so noch so zahlen mögen! Krach mit den 
Deutschnationalen, die Herrn Röver 
immer vorrechnen, daß seit seinem Amtsantritt 
die Staatsschuld größer und größer geworden ist! 
Krach, nichts als Krach!

Wenn es im „Mutterland" auf der ganzen 
Linie kracht, dann durften auch die übrigen bei
den oldenburgischen Landesteile nicht ruhig blei
ben. Also machte in Eutin (im Landesteil Lübeck) 
der Nazi-Regierungspräsident B ö h m ck e r Krach 
mit dem deutschnationalen Bürgermeister, weil 
der vor der Schwägerin eines Nazi-Stadtrats 
keine Verbeugung gemacht bat... Unter der 
Aegide dieses Regierungspräsidenten ereignet es 
sich, daß SA.-Leute mit aus staatlichen Maga
zinen erhaltenen Handgranaten ein mehrere 
tausend Mark Schaden anrichtendes Attentat auf 
eine Konsumverkaufsstelle unternehmen und nicht 
geschnappt werden dürfen (!). Gegen diesen Nazi- 
RegierungSpräsidenten und dessen amtliche Ver
trauenspersonen hat der Staatsanwalt 
ein Verfahren eingeleitet (!). Dies nur ein paar 
Beispiele von der gesegneten Nazi-Wirtschaft im 
LandeSteil Lübeck!

Noch amüsanter ging es im arrdern Landes
teil, in Birkenfeld zu. Dort sollte der bür
gerliche Regierungspräsident Dörr partout 
einem Nazimann Platz. machen. Sa mir nichts, 
dir nichts, ging das nicht. Also griff man zu der 
Waffe der Verleumdung. Der Minister 
Pauly, vordem amtierender Richter, teilte amt
lich der Oeffentlichkeit mit, Herr Dörr hätte 
separatistischen Bestrebungen gehuldigt. 
Eine unerhörte Anschuldigung! Sofort traten 
die höheren Beamten des Freistaates zusammen 
und protestierten mit aller Schärfe gegen der
artige Ministermaximen. In Birkenfeld trat der 
Landesausschuß zusammen und stellte sich ein
mütig vor den verleumdeten Regierungschef. 
Und jetzt— es ist unfaßbar! — bleibt dem Herrn 
Naziminister Pauly, der vordem amtierender 
Richter war (I), nichts andres übrig, als die 
getane Aeußerung öffentlich zu „bedauern" und 
^zurückzunehmen". Anderswo wäre ein solcher 
Minister von Stund' an als Minister wie als 
Richter fortan unmöglich, hier aber: „Heil dir, 
o Oldenburg...!"

Wenn die Herren Minister gegenüber dem 
Nntertanenvolk soviel Krach machen, warum 
sollen ste nicht auch untereinander ein wenig dies 
Metier pflegen. Also findet Herr Minister

Wer Taschen- oder '
SM billig Raufen will, 

eKl .i. rat!-, von der über 20 Jahre
alten Firma

UhreHlose Zossener Straße 8.

Wrr gute NritenMmg! 
Billige böhmische Bettfedern 1 
Out füllend, doppelt gereinigt!

A I ’l'fh. »rau 0.70, 0.90, 6eff. 1.50,1.75
V Hatbdaun. 2.75, 8.50, weiß 4.—, hoch- 

fein 5.—, Daunen 4.— vis 7.—, weiß 
7.— bis 10.—, Oberbeit. 1‘/, Mas., 
s Pfd. fchw.,dicht.Jni.lS.—,14.50,18.—. 
Kiffen .9.50,4.50,5 50 u. best. Slepp- u. 
Daunendeck., Inlette. Versand geg.

. . Nachnahme von Mi. 20.— portofrei.
Nichipaffendes retour. Muster und Preisliste gratis.

federn Lpezialhaus Sächselt Stafflerl 
Berlin C 464, Landsberger Str.43/47

hinsichtlich des früheren Ministerpräsidenten 
Casfebohm von einer „erbärmlichen 
Kreatur". Der stellt ihn öffentlich und fordert 
Beweise für seine Behauptung. Der Herr Mini
ster kneift. Wahrscheinlich wird Herr Caflebohm 
klagbar werden. Warum auch nicht? Gegen 
Herrn Röver schwebt eine Klage des Oberkirchen
rats, Herr Minister Pauly ist durch Herrn Dörr 
verklagt, hinter dem Regierungspräsidenten 
Böhmcker ist der Staatsanwalt her, warum soll 
nicht auch Herr Spangemacher für seine Aeuße
rung vor den Kadi...?

Diese Proben dürften genügen, zu zeigen, 
wie eminent tüchtig, national, sozial und wer 
weiß, was sonst noch Oldenburgs gegen
wärtige, aber schon sehr bedenklich auf dem letzten 
Loche pfeifende „brutal" und „nationalsozia- 
listisch" regierende Hitler-Obrigkeit auf den ver
schiedenerlei Gebieten sich bislang bewahrte.

Wie heißt es doch in dem schöne.. T' 
Kongreßlied, dem edlen  ~ 
Sang: „D a s gibt'S nur einmal, 
kehrt nicht wieder...

„Heil dir, n Oldenburg...!"
Observer.

Ästn SlmwneensesthStt 
Militärwochenblatt inseriert Kampfmittel 

gegen Deutschland.
Schon seit einigen Monaten — nicht erst in 

allerletzter Zeit — prangt auf der letzten Seite 
des Anzeigenteils des dem Reichswehrministerium 
nahestehenden „M i l i t ä r-W o ch e n b l a t t e s", 
Hauptschriftleitung Generalleutnant a. T. Kon
stantin v. A l t r o ck, Berlin, Verlag Mittler 
LftSohn, eine illustrierte Ankündigung über 
„Kriegsausrüstungen aller Art", der Firma Vickers- 
Armstrong, Hauptbüro: Vickers House, Broadway, 
London, SW 1, England.

Wir finden z. B. mit den zugehörigen Ab
bildungen:

In Nr. 89 vom 18. April: Bickers- 
Carden-Loyd-Patrouille-Kampf- 
wagen. Der weltberühmte Carden-Lohd-Panzer- 
kcaftwagen mit verstärktem Motorbetrieb und 
Panzerturm mit Richtfeld von 360 Grad.
„ In Nr. 43 vom 18. Mai: Vickers- 
Carden-Loyd Amphibischer Kampf
wagen. Ein Fahrzeug, das eine erfolgreiche 
Losung der schweren Aufgabe gewährt, nämlich 
einen bestückten und gepanzerten Kampfwagen 
über tiefes Gewässer ohne Benutzung irgendeines 
zum Fahrzeug nicht gehörigen Hilfsmittels zu 
schaffen. Der Kampfwagen entwickelt eine größte 
Strahengeschwindigkeit von 64 Stundenkilometer 
imb wenn er mit zwei Mann Besatzung, Maschinen
gewehr und 2500 Patronen voll belastet ist, kann 
er eine stetige Steigung von 30 Grad mit einer 
Geschwindigkeit von ungefähr 9,5 Stundenkilo
meter hinauffahren.

‘0ÖIOBMÖMKO X noch ,chazu, da der Jurist" sei". Besagter Herr 
jj g ™ e&iP Spangemacher tut noch ein übriges. Er spricht
sm- Idenburg wird uns geschrieben: Presse, von der vier Orami» fvroifö mit einem hinsichtlich des früheren Ministerpräsidenten 

Küsters m fe.n schwungvollen Worten begann die 
Briest "Nationalhymne" des 1815 — o heilige 
$ej[ °ung des Wiener Kongresses! — zu einem 

7.,VunSrürf, zu einem andern in Schles- 
*n seinem Hauptteil aber zwischen 

»f und Nordsee gebetteten, knapp eine halbe 
bu“ Drt Bewohner fassenden „Staates" Olden- 
len.c?". Das waren damals noch friedliche Zei- 
i* k>’eit jedoch der von Hitler „beauftragte", sich 
ix, reichstagshandbuch als „M a n u f a k t u r i st" 

« chnende Herr Karl Röver hierzulande 
tixs, "^sozialistisch" und „brutal" regiert, ist 
'itip einstmals idyllisch-ehrwürdige Ausruf zu 
UC1? politischen Scherz getvorden. Ein Scherz, 
itt "^besondere gern Oldenburg-Betrachtungen 
’tth eUnler Ländlein umwohnenden bremischen 

hannoverschen Zeitungen überschriftlich ziert, 
ssunf Monate amtiert jetzt das national- 

tz^ltische Drei-Minister-Kollegium. An großen 
^'pkechungen und nicht minder großen Worten 
>j- es . während dieser Zeitspanne wahrhaftig 
^7 gefehlt. Mit den Taten aber war es Essig.

uns nur erst an der Macht feti 
lx . wir wollen es euch zeigen, wie 
bg^e 11 werden muß...!" So ging es 

°er „Machtübernahme" in allen Tönen, 
vp? fwber ist seitdem Vorbildliches, Nationales 
iß f.^osialistisches geschehen? Verteufelt wenig, 

man kreidet sich im Hitlerlager die 
ben Erbrochenen, zumeist sehr spaßig anmuten- 
jche» heübungen und die sonstigen politi- 
fo[Q ^einfälle der Herren Naziminister als Er- 

H > Sonst aber ...

0 Ni t?wren wir schon: Krach mit den Be - 
Gehgi die auf die in Deutschland niedrigste 

etz»s'dtfe gesetzt wurden! Krach mit den 
- t n, von denen manche monatelang auf 

hitf j. *Ste8 Einkommens warten müssen! Krach 
ißist, 6n „M arxiste n", die Herr Röver schon 
Wi , --hängen" oder „an die Wand stellen" 
'wen o, Krach um die Reichs Verfassung, 
ich . Feier die Regierung seinerzeit in den 
1/t ,en untersagte! Krach um die Reichs- 
bixj,,..en, die die Sieger bei den Reichsjugend- 
diixs, wpfen nicht an den Kranzschleifen, tragen 
s, ien' Krach mit der doch so nachsichtigen 

IlCft * 9) S t e g i e r u n g wegen der provozieren- 
Vt ®l)rl3^(5 überflüssigen Einreihung der SA.° 
^>t k in die staatliche Hilfspolizei! Krach sogar 
ti "eu Negern, deren einen, einen evange- 
itzD getauften Missionsprediger, Herr Röver 

:r ausfähe „wie ein 
' k V*"' Eine Sache, ob der sich sogar die keines- 
L8® marxistische Deutsche Kolonialgesellschaft 
: "oste und zu wettern an fing! Krach mit den 
jj11 oen, denen man das Schächtverbot bescherte! 
Jod) mit den Christen, für die man die erst 
I? wichtigtuerisch verfemte Schlachtsteuer ein- 
Äte(!i! Krach mit dem Landtag, den die 
?zi-„Mehrheit" aus Furcht vor der öffentlichen 
htrk einfach ausschaltete! Krach mit der

Werkzeugliste gratis 
Wostfalta Werkzeug. 
comp.Hagen 246(Weslf

Anzeigen - Annahmefchluß 

10 Tage vor Erscheinen.

fnefnel&-Het,old,Klingenthali9i
snuslkinstrum»nt«,Spr«<happarat8-aHai»monl>iafabrnu

liefen billigst die
Buchdruckern W. Pfannkuch & Lo. 

 Magdeburg, ©roße Münfstralfe 3
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! Sonder-Angebots 
iiii) Itttao üi toÄMaoartßil::: 
i Sport und Leibesübungen im 
| Reichsbanner
< » Gymnastik, Leichtathletik, Schutz-Wehrsport usw.

}> Das Jungbanner
4 ► Wander- und Geländespiele, Kartenlesen, Zeltlager-
4 ► arbeit usw. . ..........................................

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

< ► Jiu-Jitsu
< ► Spezialbroschüre ....................................................

< ► Wenn wir marschieren
* Liederbuch  

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

o 1.-RM. .
. , tiel Voreinsendung + 2() Pl Purtu

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

I Vereinsbedarf Magdeburg, Regierungstr. i,s..<►

0.1®

Hans BOtt Verlag, Berlln-Tempelhof

Das gut gebundene Buch, das bisher Mk. 8.80 kostete, ist zum 

Sonderpreis von nur 05 Pfennig erhältlich.

Republikanischer Buchversand
Magdeburg, Gr. Miirrzstr. 8

Bestellschein Senden Sie mir bitte die beiden Bücher: Ludwig „Juki 14" und Persiits „Menschenund Schifte"
1 zum Sonderpreis für Leser der Reichsbannerzeitungvon 1.90 Mk. zuzüglich 40 Pf. Porto. Betrag folgt

heute auf Postscheckkonto Magdeburg 6489 — ist unter Nachnahme (2.60 Mk.) zu erheben.

Name: ____ Berus:----------------------------------------------------

Ort  - Straße: -----------------------------------

Als Kadett an Bord der Niobe 
und wie es bei den „blauen Jungs" wirklich zuglNg, bis zum 

Zusammenbruch von 1918. Darüber berichtet Kapitän 

lentnant znr See a. D. L. Persius m seinem Buch

«enfAen «nd Schiffe 
in der kaiserlichen Flotte

Kameraden!
Beruft euch stets auf die Auserate?

'^n ®T,rfumr<fiian mb 4 Pf

Den Söhnen zur Warnung
schrieb Emil Ludwig ein Buch, dem er als Motto einen 
-lusspruch Ballins voraussetzte:
^Man brauchte teilt BiSmarS z» sei«, «m diesen 
dümmsten aller Kriege zu verhindern."
:-^0 war Europa am 4. August Lüge und Leichtsinn, Leiden- 
Ichaft und Furcht... Dreißig Diplomaten, Fürsten und Gene- 
rale verwandelten friedliche Millionen in Mörder, Räuber 
und Brandstifter ..., um am Ende den Erdteil verroht, ver
seucht, verarmt zurückzulaffen . .. Keinen von allen Namen, 
°le die Kriegserklärungen Europas sichtbar oder unsichtbar 
unterschrieben haben, wird man in einer Verlustliste wieder- 
Nnden. Kein einziaer von den Besiegten stand vor dem 
(xtaatsgerichishof. Der Mörder des Erzherzogs wurde zu 
sf°de gemartert, der Mörder von Jaurös wurde fteigesprochen. 
über das Volk Europas hat die Rechnung mit neun Millionen 
Äschen bezahlt."

Ludwig berichtet die Geschehniffe und Zusammenhänge 
der hohen Politik über die kritischen Tage des Kriegs- 

Usbruchs in seinem Buch:

gebundene Buch kostet statt 8.80 Mk. ttttt 95 Pfennig
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Für Nikolaus und Weihnachten kaufen Sie billig und gut bei Kaiser*» 

Schokoladen, PraUaoa, GebSck, Printen, Lebkuchen, Marzipan, Rgurea au* eigenen Fabriken; 

ferner Kaflee In baden Ansehungen, Tee. Kakao, Getreidelurflee und aöe Artikel m Backen. 

TJj5°/o Rabatt In Marken auf alle Waren (ausser Zucker und Naturbutter), 

V) daiu die Vorteile, die Kaiser1* Weihnachtssparbuch bietet.

KAISERS AURA

Reellste < ezugsq“ehe

Neue Gäusefeder

Jaunen) 4.—^ Saunen ö.-u. 6.-, 0'«‘nXtf. «■50, 
Federn mit Launen 3.25 u. 4.25, hochpa, ^2 / a 
la Bolldaunen &- u.9.-. Für reelle, staubst-- E 
Garantie. Bers. geg. Nachn. ob,,B uänte“1!! ' 
gefall, nehme auf meine Kost, zurück. WU T glißt
Gänsemast., Neutrebbin 24 c Mderbr).AeIt-Ü. ls6- 
B-ttfedernversandgeschiist des Od-rbrucheS^-s^,

Aus Dankbarkeit^ 
kann jeder, der an mich schreibt, vollständig 1 
erfahren, wie ich meine Schuppen, Ha«au»t .61lt 
Kahlheit los wurde und wieder mem voue < g, z 
Haar erlangte. Karl SWggler, Riedlingen 
bet Donauwörth. _________

Das
Ferienheim des Eittheitsuec6cutd.es 

dec Eisen&ahnec Deutschlands
am Fuße der Bayerischen Alpen 
in Hammersbach bei Garmisch ge

legen, bietet auch Reichsbanner

kameraden wahrend des Urlaubs 

angenehmen Aufenthalt Das Haus 

liegt nicht weit vom Eingang der 

Höllentalklamm entfernt und ist 

Ausgangspunkt zum Aufstieg auf 

den höchsten Gipfel Deutschlands, 

die Zugspitze.

240 Betten stehen zur Verfügung.

Günstige Wintersport möglich
stesten.

Pensionspreis RH. 4.20 bis 4.40 
pro Tag einschließlich Bedienung.

Auskunft erteilt der Verwalter des 

Heims

Carl Sporer, Hammersbach/Oby. (Post Obergrainau)

M sei*. BimbtSimdtl
M Stilb. Bimbtskokmdt

Kleine Bundesnadel iKrawattenuadels

«d,eichen der „eisernen gient* (8 Pfeiler

Alpakafilder, Hochglanz poliert, pro Stack 5*1, P>

Schwarzrotgoldene Mahnen
mit 3 KrethcttSpfetlen, 75X100 cm . 0.75 Mart,

<?Fahnenjptße, co. 80 cm lang,
mit s AreiheitSpseilen, fein verdick. 5.50 Mt 

d zuzüglich Porto
I Dieselbe Fahnonspisie, co. 22 cm lang

8.4« Mt. zuzüglich Porto 
Marsch der Eisernen Mront

für Blasmusik 4.— Mt. Mzügltch Porto 

Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der 
Nadel und Kokarde ist strengsten» verboten.

;ju Haden beim

veveinSbedavt
Magdeburg, Weaierpnaftcttfoe 1

’Drrw F

zisan"& § 
> ?Z 

I
I
i
I
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Gutschein aber 2 Merk
Gültig nur bis Weihnachten

Wir schenken Ihnen Vertrauen, indem wir Jhnen diese ele
gante gut regulierte 14 Karat vergoldete Sprungdeckeluhr, 

mit zwei Staub deckeln versehen, auf Teilzahlung zum Preise 

von Mk. 15.— liefern. Sie können in fünf Monatsraten be
zahlen, so daß auf den Tag nur 10 Pf, entfallen. Im voraus 
braucht kein Geld eingesandt zu werden. Die Uhr wird sofort 

geliefert. Rücksend, bei Nichtgefallen gestattet Bei sofortiger 

Barzahlung 10% Rabatt, also nur Mk. 13.50, mit doppeltlanger 

eleg. Kavalierkette, 2 Jahre Garantie! Bestell. Sie noch heute 

u. füg. Sie diesen Gutschein zur Anrechnung u. Ersparnis bei 

Merkur Versandhaus GmbH.
Auch Armbanduhren Uhrenversand. Berlin W 35/6 302

Schatze
Deine
Familie

durch Beitritt zum

Deutschen
Herold

Seine

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

Seine

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

Seine

Lebensversicherung
sichert den Eltern einen sorgenfreien Lebensabend

Niedrige Prämien, 

loyale Aufnahmebedingungen und doch 

größte Sicherheit der Leistungen.

Zahl der Versicherten 
über 1 Million 660000

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

gezahlt
Verlangen Sie kostenlos unverbindliche Auskunft.

Geschäftsstellen in allen Stadtteilen Groß-Berlins und 
allen Städten Deutschlands

DeMvrMvM
Berlin SW 48, briedrichstr. 219-220 
Fernruf: F 5 Bergmann 9200-9219

Doppelte« 1.— RM. 

Porto und liste 30 Pf. extra.

135 518 Gewinne im Werte von RM.

450000
Höchstgewinn auf ein D.oppellos im Werte von RM.

50000
Höchstgewinn auf ein Einzellos im Werte von RM.

25 OOO
2 Hauptgewinne im Werte von ie RM.

20 OOO 
2 Hauptgewinne im Werte von ie RAA.

40000
Glücksbriefe U5W'
mit 10 Losen 5 RM., mit 20 Losen 10 RM. Sänrttl.Ge
winne werden auf Wunsch mit 90% ausgezahlt^

Bel allen Bezirks- u.Orlsausschüssen 
für Arbeiterwohlfahrt, den Gewerkschaft* 

bttros, Konsumvereinen, Filialen der Singer»

ZIEHUNG'. 20.U.21. DEZ.1932

S T U V zu W XYVZ :

Nähmaschinen AG. und In allen durch Pla
kate kenntlich gemachten Verkaufsstellen:

Verkaufsstellen in Berlin und allen maßgebenden 
Plätzen Deutschlands

litt11

Mk.
2 Frottierhandtücher od.Hdnde-

Zu
sam
men

Praktische Weihnachtsgeschenke._ .-teat
Kür die Kameraden habe ich nachsieh. einige Weihnachtspaket« znsainmc

• Pater 2
1 Gatinbettbezug, 140X200. •

Muster, la slldd. Qualität

1 Bettuch, prima Haustuch

W
i Kiffen, vollgroß, reich bestickt i.g 

oder mit Feston jN
Mk. 2 Geschirrtücher, pr.. Reinleinen g».

2 Frottierhandtücher od.Hünde-
t. Handtücher nach Wahl .([«
ober Voreinsendung des Betrages. Uintaunn :,, 

. . ... -... 4 . m.r.eenzeu i

Paket 1 '
1 Herren- ob. Damennachthemd 

nach Wahl, la erst klaff. Qualtt.
1 Damen-Taghemd in allen 

Wetten, reich garniert
1 Getdenuntcrkletb mit modern.

großem Motiv in all. Farben
1 Charmeuse- L chlüpfer LtS Gr.

48, paffend um Unterkleid
1 Paar Seidenstrümpfe
GrStzenangade erwünscht.
Versand gegen Nachnahme ober Voreinsendung des Betrages. Umtau," 
gestattet. Bet Ntchtgcfallen erstatte Geld portofrei zurück. ia Referenz«" ■ 
zur Verfügung. Ich führe nur bekannt gute Qualitäten.

Ä Hamburg SO, GSrtnerstratz« 80. Tel.
3re CUllüCVf Mitglied des Reichsbanner«.

aut ganz bequeme 
Welse zu erwerben. 
Verlangen Sie ko
stenlos den 352 
seifigen reich-illu
strierten PHOTO- 
HELFERV 68 «on

NÜRNBERG.A568 

Der Weh priOtea 
Photospeztalhaue

1 Fäßchen ca. 50 Dauer

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

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

1 Mk. extra. Gar. Zurückn.

E. Nepp, Altona E./303

24 Telle zusammen

|H. Rabe, CeH£l

JEDER ORTSGRUPPE EINE MUSIKKAP^i
Verlangen Sie mein Sonderangebot 58 über �  

Musikinstrumente, Schwalben 
Lederzeug usw. — Niedrige J 
Preise u. günst Teilzahlung.

C-A. Wunderlich, gegr. 1854 
Siebenbrunn (Vogtl.) 121

Trommeln, Pfeifen, Schal
meien (Fantaren) spottbillig

liefere Ich Jedem 
der mir noch 
schreibt« e In m aTl fl 
kompl. 24 telllge 6-^ , 
la. Ausführung
Allerneuestes 
GarantieförJedeSjV

SCHOKO
LADE 

direkt ab Fabrik zu 
Grotzhanbl -Preisen 
Vermendg. von nur 
crstkl Rohmaterial 
wird ausdrückl. gar. 
Postxak. enth. 40Taf. 
ä 100 g je 8 Tafeln 
Sahne, Mokka-Sah
ne, Extraedle Fetn- 
bttier Vollm.-Hasel- 
nuß ä 21 Pf. portofr. 
geg. Nachnahme von 
Mk.8.40 smii Wert- 
marke). Probepak. 25 
Tfl. Mk.5.70Sort.II 
50 Tfl. ä 17 Pf. Mk. 
6.60, Kakao, d. feinste 
per Pfund Mk. 0.90, 
Kakao 11 per Pfund 

Mk. 0.89.
Bitte verlangen Sie 
meinen reichtllustr. 
WeihnachtS-Katalog

Martin Pirsch 
Schokolad.-Fabrik 

Leipzig C 1
Windmühlenstr. 46

Moderne 
Kunsthorn«

rostgeschützt

Für diesen f a be Ih8^*

Je ungünstiger die Zeiten 
desto notwendiger 
die Lebensversicherung!

Neuzeitliche Tarife mit 
günstigen Beitragssätzen 

und Bedingungen.

Weitgehende Beteiligung 
der Versicherten an den 

geschäftlichen Ueber-
-.Schüssen.

Sondertarife für die ver
schiedenen Verwendung8'' 

zwecke, z. B. für Sicher-* 
Stellung von Aussteuer u° 

Ausbildungskosten der 

Kinder, Aufbau-Tarif-

LEBENSVERSICHBRUNÜSBANK AKT.-Oß®* 

Berlin-Schöneberg, Nordsternplatz 

Ursprungsjahr 1867 
Versicherungsbestand: Ueber 500000000 RM- 

Garantiemittel: Ueber 120000000 RM.

ffrauelfaare nuhl färben
^MTwlU. Das seit Jahren bewährte biologische Haarstärkungswasser

ges. gesch., führt den geschwächten Haarwurzeln die verbrauchten r K #d 
(W (Farbstoffe) zu, so daß graue Haare und Nachwuchs auf natürliche wt pi 

ehemalige Farbe wiedererhalten, daher FehHarben ausgeschlossen, 
schuppen und Haarausfall verschwinden nach kurzem Geb’

Flasche RM. 4.80, erhältlich in einschlägigen Geschälten. Prospekt

Versand: Simons Apotheke, Berlin C150 sfr»«8*

Eittheitsuec6cutd.es

