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Giftblasen ans dem rrShm-Gmnps
Gin GGleftev schreibt

■ s Nachstehend veröffentlichen wir einen in 
' Merlin durch das Stenneslager verbreiteten Aus

äug aus dem Briefe eines SA.-.Mannes an einen
\ filier oben.
M Zur Erläuterung sei hinzugefügt, daß es sich 
1 i6! dem „Gruppenführer" um Leutnant Heines 
I iendelt, der übrigens zurzeit in einen Prozeß 
I ®cßeit seiner anormalen Veranlagung verwickelt 

Der „Adjutant" ist das berüchtigte >„F r ä u - 
, es n" Schmidt, der „Standartenführer" 

1eifel Rainshorn.
■ „. . . . Anstatt die alten bewährten SA.-Leute 

"ud Unterführer in die neu zu schaffenden Stellen
si uufrücken zu lassen, tauchten plötzlich in allen 
।  "lesen Posten neue, ganz neue Gesichter auf. Den
H Een Leuten wurden die Konjunkturjünglinge 
p "er die Rase gesetzt, in unzähligen Fällen wurden

Ee Führer, auch wenn sie sich bewährt hatten, 
lhrer Stellung enthoben, um den Neuen Platz zu 
fachen. Fand man keinen greisbaren Grund für 
,le Entfernung der Alten, so wurde ein Grund 
instruiert.

Seit dieser Zeit blühten die Verdächtigungen 
Und Verleumdungen. Um tüchtige Menschen zu 
Entfernen und Kriecher und Günstlinge an deren 
stelle zu bringen, schente man vor den ge- 
Mnsten Lügen nicht zurück; der ist ein heim- 
Mer Stennes-Anhänger, jener ist ein Polizei- 
Ntzel, der ein verkappter Kommunist usw. 
entmin ging's in dieser Beziehung im Braunen 
Muse zu . . . Unter den Neuen, die ans diese 
npife zu uns kamen, waren Leute mit übelster 
^rgangenheit, einzelne notorische Ver
sucher. Aber darum kümmerten sich die Leiter 

wenn die Neuen sich nur recht soldatisch 
Mgten, schmuck aussahen und zu allem zu ge- 
ranchen waren. Das alles geschah angeblich nach 

:eitt Leistungsprinzip, nach dem Grundsatz streng« 
re? Auswahl, um Gottes willen nicht etwa nach 
"un bekannten Regeln der Vetternwirtschaft.

f Was für nette Erwerbungen haben wir da 
gemacht! Man sehe sich die Leute im Braunen 

[ ’an: die Stabswache, die Leute 
[ der Schreib st ube, alles hübsche 

si uugen, hübsch und arrogant. Du 
"ast sicher vom Gruppenadjutanten

I hehört, von dem kleinen niedlichen 
I «naßen, der alles kann, alles ver- 
s wittelt, der jede Beförderung, jede 

: Belobigung, jede Strafe erwirken
Enn, dem der Gruppenführer keine
8 i t t e a b s ch l a g e n k a n u , der sich dem Gru- 

r Führer und allen höhern Führern gegenüber bc-
nehmen darf wie er will, dem auch die rüdeste 
Pöbelei nicht übelgenommen werden darf. Stelle 

Hdir folgendes vor:
1 ~ Anfang Juli d. I. feierte ein bekannter 
ÄS Va n barte it füßrec seinen Abschied von den 

tuestgen Kameraden. Er geht als Untergruppen- 
Nihrer nach O«„ nachdem man ihm wenige Tage

4 vorher eine hiesige Untergruppe übertragen hatte. 
1 Es lall angeblich ein ehrender Auftrag sein den 
I " erhalt. In Wirklichkeit verhält sich die Sach 

anders. Er hat si ch üb er d i^e ff anbal Mn

i „Verhältnisse bei der Gruppen- 
^"^ung abfällig ausgesprochen, hat 

v Gru-Fuhrer seine Meinung gesagt. Der Gru- 
। Führer ist im Grunde gutmütig und hätte es den 

betreffenden nicht entgelten lassen, aber der 
spörlu^n‘ "t rachsüchtig er drängt und bohrt und 
wea Mahnermutz fort von hier, möglichst weit 

I ,roe8- Er gibt seinen Kameraden einen Abschieds- 
runf im Radeberger Pilsner an der Liebigshöhe. 

»!.** netter fröhlicher Abend — bis der Gru- 
uuhrer mit seinem Stabe erscheint.
Do„ .D'e Stimmung wird leicht empfindlich und 

Der Gru-Führer hält eine Rede, in der er 
i „7? bedauernd, teils deutlich ironisch dem Gast- 
• versichern sucht, die Versetzung sei nicht

£afe; s°^rn als Ehre aufzufassen. Der 
ziem?^" betrinkt sich, alle Anwesenden sind in 

Stimmung, es wird allmäh- 
™ toieber hell draußen.

dj Der Adjutant beginnt in gemeinster Weise 
anwesenden obern Führer (Untergruppen- und 

ii* v tenfüt*rer) zu reizen. Bor allem sucht ei 
bo»öKleni6en ^raus. die wirtschaftlich schwach und 
a" "er Gruppe geldlich abhängig sind. Der 
r"6e sagt dem dreimal ältern 
; astgeber: „Stehen Sie auf, wenn 

i Ihnen rede, S i e Schwein!
’nen S i e her, wenn ich Sie rufe! 

"in r-er^.e ^^nen schon zeigen, wer ich 
i>okr- Einem ältern Führer, der ihn
e r. 5.8 u r Ruhe mahnt, entgegnet
f o r r ' e. ro e r e i ch mir merken. S i e

* e n mirdies e Einmischung büßen!" 
Cyt; iS die Sache zu ungemütlich wird und die 
W9ern Führer angeekelt das Fest verlassen 
Uiej'n» schickt der Gru-Führer den Adjutanten nach 
Ter ^"ligen vergeblichen Mahnungen nach Hause, 
vgl «nabe geht mit wütenden Drohungen, kehrt 
"iiw etner halben Stunde zurück und donnert mit 
l'er-n- Prügel gegen die Fenster des Lokals, das 
siehe - geschlossen ist. Der Wirt droht, das 
"ivb Kommando anzurufen, wenn nicht für 

g.6esorgt würde. Die Führer gehen hinaus. 
^'"Neii taut empfängt sie mit ekelhaften Schma

ch D a bricht sich der lang aufgespei- 
Ae Hatz gegen den widerlichen 

6 c; e ” Bahn, der Alkohol tut das 
HQ ltnce dazu, und im Nu wälzt sich ein 
t c nu ’ 6 b o n goId - undsilberbetretz-
9 e f i t Eichenblatt und Eichenlaub 
i»Q 7 ’nüdten SA. ^-Führern — alle 
b e ' e n i n Uniform erschienen — vor 
Ärg^okal auf der Neuen Gasse.

bpenführer, Adjutanten, Unter- 
T t up Anführer, Standartenführer, 
hi ü  r,1 'n b a n n f ü ßr e r fühlen s i ch mit 

e W Gebrüll auf der Erde herum 
'S3[.,<1^1 [agen aufeinander los, die 

unsrer auf ben Stbjutanten, ber 

Gruppenführer auf d i e SA. - Führer, 
um seinen Knaben zu schützen. Rings
um öffnen sich die Fenster der nächt
lichen Häuser und der verstörte Bür
ger sieht die Erbauer des Dritten 
Reiches sich besoffen im Drecke 
wälzen.

Währenddessen sitzt im Lokal drin der 
viehisch betrunkene Stabsführer — er hat die 
Hemdsärmel aufgekrempelt und aus seinem ge
öffneten Hemd quillt die zottige Männerbrust —, 
er erzählt einer jungen adligen Same, dem ein
zigen weiblichen Gast dieses stilvollen Abends, 
unentwegt die übelsten Zoten und fingert in 
höchst unanständiger Weise an ihr herum. Die 
Dame — sie wird „Gruppenfrau" genannt — 
läßt sich das alles ruhig gefallen, sie ist übrigens 
ebenso schwer betrunken wie ihr Partner.

Dieses ganze liebliche Bild betrachten teils 
verwundert, teils angeekelt einige oberschlesische 
SA.-Männer, denen man die Uebermüdung an- 
sieht, die gern schlafen gehen möchten, die aber 
aushalten müssen, denn sie sind herkommandiert, 
um die Gäste musikalisch zu nnterhalteii.

In den politischen 'Abteilungen schmiss nicht 
besser ans. In allen Berufso«?aiiisationeii der 
Partei haben sich gerade die mernvürdigsten Typen 
an die Spitze gedrängt, fast durchweg Menschen, 
die schon vorher unter ihren Berufsgenossen als 
Ignoranten und aufdringliche Schwätzer keinen 
besonders guten Ruf genossen. So ist’S bei den 
Landwirtem Rechtsanwälten, Aerzten und Archi
tekten. Bei den Aerzten hat sich jetzt ein Chirurg 
von ausgesprochen jüdischem Typus mit matzloser 
jüdischer Aufdringlichkeit unb Vielgeschäftigkeit 
der Führung der nationalsozialistischen schlesischen 
Aerzte bemächtigt, nachdem er die eigentlichen 
Leiter in München schlecht gemacht und auf diese 
wenig feine Weise kaltgestellt hatte. Man braucht

nur b i e matz gebenden leitenden 
Stellen zu betrachten, die seit 19 8 0 
geschaffen wurden. Ueberall sitzen Ele
mente, die selbst unter den Übelsten, korrum- 
pierteften Bedingungen einer demokratischen Wahl 
keine Chancen für einen solchen Aufstieg gehabt 
hätten und die in der nationalsozialistischen Be
wegung sich ausnehmen wie der personifizierte 
Hohn "auf die qualitative Führerauslese. Das 
Herz kann einem bluten, wenn man diese Ent
wicklung unsrer herrlichen Bewegung bedenkt ..."

Vvtef aus vommevn
Bor uns liegt das Schreiben eines ehe

maligen Sturmbannführers und Leiters einer 
pommerschen Nazi-Sportschule an die Gauleitung 
des Reichsbanners, das klipp und klar znm Aus
druck bringt, wie weit der Zerfall der „braunen" 
Bewegung auch in Pommern ^bereits vorge
schritten ist. Wir bringen das Schreiben nach
stehend znm Abdruck.

An
das Reichsbanner, Gau Pommern, 
z. H. des Herrn Michael.

Ich bitte um Aufnahme und Verwendung 
in Ihrer Bewegung und begründe meine Bitte 
wie folgt:

Ich bin Mitglied der NSDAP, und als 
SA.-Führer mit der Leitung der neuerrichteten 
Sportschule in Stramehl, Kreis Regenwalde, 
beauftragt worden. In enger Zusammenarbeit 
mit der politischen Leitung habe ich einen Ein
blick in die Verhältnisse und Methoden der 
NSDAP, erhalten, der mich dazu bestimmt, 
ans dieser Partei auszuscheiden.

Ich kann es mit meiner politischen Ueber
zeugung nicht vereinbaren, daß man in der

Praxis einen Kurs einschlägt, der von ehe
maligen Deutschnationaleii bestimmt wird, wo
durch das sozialistische Programm stark ins 
Hintertreffen gerät.

Ich selbst bin ehemaliger Reichswehr- 
soldat und als Feldwebel 1930 ausgeschieden. 
Meine militärischen Fähigkeiten hatten die zu
ständige SA.-Leitiing veranlaßt, mich mit der 
Leitung der Sportschule und Führung eines 
Sturmbanns zu beauftragen. Aus oben er
wähnten Gründen habe ich meine Dienststellung 
niedergelegt und bin gewillt, meine Erfahrung 
und Kraft in ben Dienst Ihrer Bewegung zu 
stellen. Als Referenz mache ich... namhaft.

Unterschrift (nebst Adresse).

<Sht enttöuMtev Vvemev
Die „Bremer Na ch r i ch t e n" veröffent

lichen in Nr. 313 einen Absagebrief eines 
Hitlerianers an die Bremer nationalsozialistische 
Zeitung, der die deutliche Enttäuschung vieler 
Mittelstandsanhäuger der NSDAP, widerspiegelt. 
Es heißt in diesem Briefe u. a.:

„Ihr Programm kündet Kampf den 
W a r e n h ä ufern, Konsumvereinen, Ein
heitspreisgeschäften und andern der Privat
wirtschaft schädlichen Betrieben an. Ich frage 
Sie im Namen vieler deutscher Einzelhändler, 
wie kommen Sie dazu, Inserate von A. 
Brenninkmeyer, Gebr. Lessers, der Direkt-Schuh- 
Gesellschaft aufzunehmen? Sie wollen ber Er
neuerer des Mittelstandes sein? Sie wollen 
Bonzenwirtschaft abschaffen und nehmen nach 
dem Grundsatz „Geld stinkt nicht" derartige 
Gelder für Inserate ein? Sie fangen also, mit 
andern Worten, schon vor Regierungsantritt 
mit einer groß angelegten Bonzenwirtschaft 
an."

Im Niemandsland lag ein verlassener 
Stollen. Grob gebaut, halb zerschossen und üppig 
begrünt Es war ein alter Artillerie- 
stollen, der aus den Anfängen des Krieges 
stammte. Er lag auf jeder Karte, und jeder 
Landser, ber in der Gegend von Avion eine kriege
rische Gastrolle gab, hat die verräucherte Bude 
auch kennengelernt. Manch einer träumt heute 
vielleicht noch davon, vorausgesetzt, daß er Phan
tasie genug besaß, den Bunker mit ber ihm fehlen
den Romantik zu umgeben.

ES konnte eine Ritterburg fein, ein Raube-, 
lieft, eine Finkenflucht ober ein Fuchsbau von 
riesigem Ausmaß. In Wirklichkeit blieb er was ei 
ioar: ein wildes, ^erweitertes Wespenne st.

Da lag der Stollen denn im Niemandsland 
In die Hand der Kämpfer zurückgegeben, was sie 
aus ihm machen wollten. Lag in Regen und 
e-onnenschein. Sommer und Winter. Es fehlte 
ihm der gute Zweck, und trotz der üppigen Be
grünung war an ihm von Schönheit kriegerischer 
Technik in der Landschaft nichts zu finden. Es war 
auch viel Schönheit heruntergeschossen und an 
vielen Stellen schaute das zerschundene Gebälk 
hervor. So beschenkte die Natur denn den Bau 
mit sinnreicher Gabe: Unkraut unter dem Himmel 
wuchs meterhoch darauf.

Der sonst ganz friedlich scheinende Stollen 
hatte es aber in sich. Freilich, ber Brummer von 
dazumal mar stumm. Lange schon. Und seine 
Kanoniere, die ihn bedienten, wohl auch. Rui 
morsche Körbe lagen noch vereinzelt umher 
Fliegen summten an den wettergrauen Balken 
und an guten Tagen schaukelte auch ein gältei 
über den wilden Mohn. Sonst zirpten nur ver
irrte Flintenkugeln durch den verlassenen Bau. 
Ratten Pfiffen auf der Hungertrompete, unb an
dern Grunde schielte das eingebrochene Grund 
wasser mit schwarzen Augen nach oben.

Nachts aber bekam die Bude Leben. P a 
t touillen benutzten den windigen Dau als 
Deckung. Beobachter suchten von hier aus die, 
Wirkung ihrer importierten Munitionen festzu
stellen. Irgendein Dreck war immer darin los. 
Dann mutzten die hungernden Natten flüchten, und 
in dem hellen Schein der leuchtenden Rakete 
sprang der Tommy über ben rostigen Verhau.

Verdammt, dieses Spiel im Dunkeln! 
Schleicher erwischten den Spießgesellen und ein 
wüstes Geknalle mit Handgranaten gab die wenig 
stimmungsvolle Melodie dazu.

Warum der Bunker eine gewisse Berühmtheit 
erlangte, sei später gesagt. Ein Grenadier Wohl- 
ge m u th gab für das Drama die Titelrolle.

*
Wohlgemut'h war als Grenadier zum 

schweren MG. gekommen. Ein Beweis, daß das 
Schicksal nicht nur launisch, recht oft auch ausge
sprochen wählerisch werden kann. Und dieses

schwere MG., zu dem er tarn, gehörte unglück
licherweise zum kriegsmäßigen Bestand einer 
S ch a r f s ch ii tz e ii k o m Pani e.

Mit Leib und Seele Soldat, blieb er aber 
Grenadier und hielt daraut. Das klang doch besser 
als Musketier. Wenngleich auch etwas lieber« 
heblichkeit in seinem Titel lag. Vielleicht auch 
wegen der Heldenbrust, die ausgesprochenerweise 
als selten zu bezeichnen war. Doch das tat dem 
Kriege wenig Abbruch. Der Tod schlug alles: ob 
Grenadier — ob Musketier. Das andre blieb 
nur Ausdruck.

Ueberhailpt M u S k e t i e r! Verhöhnung jedei 
zivilen Kultur im Ausdruck. Erinnerung weckenl 
au strebende Vorgesetzte: Schnauzbärtig. Sporen 
klirrend. Säbelrasselnd. Kurzum: Preutzischei 
Kürassierstiefel mit allen Schikanen von ehemals

Musketier war alles. War Stratzenfeger und 
Oberlehrer. Alles Musketier . . . Musketier . . . 
Bezeichnung für auf Postkarte angefordertes 
Grabenmaterial. Untermenschen. Nun, wir mußten 
ja alle. Mußten . . . mußten . . . Darum Muske
tier. Was war schon dabei

*
Wohlgemut!) war eine treue Seele. Alle Vor 

;üge wirklicher Kameradschaft befaß er in 
höchstem Matze.

Die ganze Kompanie hatte ihn gern. Ja, selbst 
der nervenschwache Kompaniesühr» war gut zu 
ihm. Das war ein blaues Wunder, denn für ge
wöhnlich gab sich diese geborene Führern atm i 
grundsätzlich nicht mit Leuten niederen Schlages 
ab. Irgendwo war er in seiner zivilen Stellung 
ein unbesoldeter Aktuar und heute ein Leutnant 
der Reserve mit Breeches und seidener Mütze, bei 
durchdrungen war von seinem hervorragender 
Talent.

Nun war es wieder Frühling geworden, 
in Frankreich. In D o u r g e.s blühte der Flieder, 
und die Linden an unserm Quartier- bekamen 
Sommergäste. In Courrieres fanden unsre 
Winterläuse einen scheußlichen Tod und unser 
Körper eine kurze Berührung mit warmem 
Wasser. Die Tage waren schön und voll Sonne 
unb wettblauem Himmel. Flieger belebten die 
lichtblaue Weite, von den wattigen Wölkchen der 
Flaks umdampft. Unruhe überfiel die Kompanie

Seit Tagen rumorte die Front wieder kräftig 
Ihr war das Erwachen des Lenzes gewiß in die 
Glieder gefahren. H e n i n lag unter täglichem 
Feuer. Montignh bebte und brannte. A v i o n 
lag in Trümmer. Teilweise wenigstens.

Dann kam der längst gefürchtete Befehl: 
F e r t i g m a ch e n ! Bei Nacht und Nebel ging e 
in Stellung. Acht Tage lang. Bis daß der Bim y- 
Riegel Gift unb Galle spie. Wir wurden 
zurückgezogen und ählten uns an ben Ufern des 
Kanals. Trieben unrentabeln Fischfang unb 
halfen gelegentlich mit Pistole und Handgranate

vor -em Angriff

Häierensckmitt 

von Georg tsempel

nach. Das ging ein paar Tage so hin. Hinter uns 
rollte die Front wie ein schweres Gewitter, das 
sich in feiner Eintönigkeit nur durch ganz schwere 
Einschläge dann und wann unterschied.

Von irgendeiner Stelle kam bann ein plötz
licher Befehl: Bis 5 Uhr morgens mußte 
Saltau in ines von d e r zivilen B e - 
völkcru n g geräuin 1 sein. Katzen, alte 
Weiber, Waschfrauen, Greise und Kinder zogen 
weinend mit ihrem erbärmlichen Bettel, der ihnen 
noch geduldet und verblieben war, ab. Unbarm
herzig knallte der Tommy dazwischen, und ber 
Wehschrei ber flüchtenden Masse ging im Brechen 
ber englischen Brisanzgranaten verloren. Immer 
schwerer legte der Tommy sein Feuer auf die 
Stadt. Immer mehr stürzte zusammen. Immer 
nchr brannte.

Aus ben Zechenschuvpeii schossen riesige 
Stichflammen hoch und auf den Halden 
sprangen die schwarzen Fontänen Wie wilde Wölfe 
umher. Zerfetzte, aufgedunsene Pferdekadaver ver
pesteten die ohnehin schon stickige Lust. Mauer- 
werk sperrte bald meterhoch die Straffen, und bi» 
Wucht der englischen Granaten streute in reihen- 
bunter Folge Möbel und verlassenen Zierat dar
über. Immer mehr steigerte sich die Wut. Förder- 
türine sanken. Gärten wurden verwüstet. Alles 
mit beispielloser Gründlichkeit vernichtet. Hitze 
brütet. Die Luft ist dick und wattig und darüber 
steht die gelbe Sonne wie ein Gespenst so unwirk
lich. Wie ein träger Ballon ohne Auftrieb und 

* stuft. Das ist die Atmosphäre ber Vernichtung.
Tes sinnlosen Todes.

Und wir sitzen in diesem stickigen Schwall 
nilchiger Brühe in einer Htürmelfahrtsecke. Hielten 
einen Bahndamm besetzt und nannten diesen 
wahnsinnigen Unfug: Krieg! Entschuldigten mit 
diesem Ausdruck Mord und Brand, Hunger und 
Qual, Läuse und stinkigen Suff. Alles Krieg! 
<i r i e g ! Krieg !

Der buntbewachsene B a h n d a in m zeigte 
ins seine Gunst. Er schützte und deckte uns und 

ließ ben Tommy auf Steine beißen. Flieger 
kreisen hoch über uns. Grellweiße Wattebällchen 
platzen dazwischen und wahnsinnig krachend tasten 
die schweren Geschosse ben gottverlassenen Bahn
damm ab. Unser Bunker war fertig. War ge
räumig unb fest. Gegen abend wird das Störungs
feuer stärker, systematischer. Melder springen von 
einer Ruine zur andern. Posten, soweit sie ent
behrlich, werden eingezogen. Der Gefechtsstand 
der 3. Kompanie liegt im Keller des „Großen 
Stern", dem das stolze Gasthaus, bis in kleinste 
Teile zusammengeschossen, notdürftig Deckung 
bietet. Sperrfeuer riegelt das Hinterland ab.

Einbrechende Dunkelheit erschwert die Sicht. 
Gasrufe flackern durch die fiebernde Nacht. Un
bestimmte und gräßliche Schreie lösen sich aus 
glühender Finsternis. Leuchtkugeln fliegen. 
Langsam entfaltet die blühweiße Glocke ihr sprü
hendes Licht, zitternd — — fallend. Und wieviel 
gräßliche Flüche ersterben hier draußen mit der 
verlöschenden Flamme.

Wieder schlägt Schreien durch Lärm und 
Nacht. Hartmann und Meier bringen ben Ge
freiten Platen. Den hat es hoffnungslos erwischt. 
Der kleine Jaunings wird gebracht. Ein armer, 
schwacher Junge. Melle kommt angestolpert. 
Schreit. Brüllt. Hat beide Hände vorm Gesicht. 
Blut tropft unter den fahlbraunen Händen hervor. 
Rinnt durch die schmutzigen Finger hindurch. Der 
Bunker unter dem Bahndamm schluckt alles. 
Rödel, der Sanitäter, hat viel zu tun. Er ist 
Unteroffizier, vielseitig erfahren und über alle 
Maßen gleichgültig.

Der Bunker stinkt nach Menschen und Blut 
wafc ekelhaft ruhender Flamme. Wasser tropft
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von der Decke. Stollenholz knackt. Dreck und Sand 

rieselt von oben auf den schmalen, schmutzigen 

Tisch. Leere Konservendosen tragen Hindenburg- 
brenner. Ein unbestimmtes Licht beherrscht den 
stickigen Raum.

Draußen weitet sich die erdrückend schwüle 
Nacht. Regellos zischen die blühweißen Glocken 

empor. Leuchten, zittern, fallen. Die Kompanie 
liegt verstreut. Ein Höllenlärm rast. Die Ein
schläge haben ihren Höhepunkt erreicht.

Da steht Wohlgemuth mir gegenüber. 
Im unbestimmten Licht sind seine Züge verzerrt, 
stier. Angst springt aus heißen Augen. Fahle 
Blässe überzieht das schweißig-schmutzige Gesicht. 
Und als er meldet: „Der verlassene 
Stollen signalisiert! Gibt Leucht
signale l", da kommt seine hohle Stimme wie 

aus fernen, weiten Räumen, die nichts mehr ge
meinsam haben mit diesem irdischen Bluff.

Teufel noch mal! Da gab's kein langes 
Ueberlegen. Dreier mit seiner Gruppe lag dem 
Fuchsbau zunächst. Also stieß seine Gruppe 

mit Handgranaten vor. Der Grenadier als 
erster. Leuchtkugeln fliegen auf. Das Räubernest 
sprüht. Spuckt Feuer und glühendes Eisen. Lärm 

schwillt an. Wird stärker, — immer stärker. Dann 
krachen Handgranaten, und im zitternden Licht 
der blühweißen Glocke hat der Grenadier den 
Stollen erreicht. Dreier springt nach. Schüsse 
fallen. Handgranaten krachen, — hin und her 
und her und hin. Dann Stille. Atemberaubende 
Stille. Aber nur für Sekunden.

Dann setzt s ch a r f e s G e w e h r f e u e r ein. 
Ein Maschinengewehr hackt dazwischen. Rechts von 
uns noch eins, und dann ist der alte Schwindel 

wieder im Gange. Eine englische Kampf

patrouille ist vorgestoßen. Kommt aber nicht 
recht voran. Wieder krachen Handgranaten. Immer 

mehr, — immer mehr. Schreien erwacht. Brüllen 
schlägt über das aufgepeitschte Feld. Leuchtkugeln 
fliegen.------------

Dreier kommt in den Bunker getorkelt: 
„Saubande, verfluchte!" Spuckt, setzt 
seinen unentbehrlichen Mutz in Brand und stiert 
durch den blaugrauen Rauch auf den sterbenden 
Platen. Kopfschüttelnd sieht er weg: „Kerls, 
Kerls, was macht ihr für Sachen!" 

Das hatte nichts weiter zu bedeuten, denn das war 
sein Ausdruck bei jeder Gelegenheit. Ob einer 
starb oder sich auf die Zunge biß. Sein Unter
nehmen hatte aber Erfolg. Ein englischer 
Beobachtungsposten hing leichenblaß im 
Drahtverhau.

Gegen Morgen kommt Wohlgemuth zu mir. 
Er bringt mir ganz geheimnisvoll ein seltenes 
Geschenk. Ein wunderliches Ding, das nicht zum 
Kriege paßt. Ein Beutestück aus dem verlassenen 
Stollen da vorn. Ich springe auf. Donnerwetter! 
Eine Spieldose ist das, mit einer Liederwalze 
darauf. Das ist ja herrlich, Mensch! Dann hat 
ja unser langweiliges Warten zwischen Tod und 

Leben ein Ende. Also los, Grenadier, laß deine 
Kapelle spielen. Immer wieder und jeden Tag 
und Sonntag und Alltag! Die Bunkerleute 
waren näher getreten. Wir rechneten die Wochen
tage aus. Richtig, es war ja Sonntag heute. 
Also los, Grenadier!

Wir saßen im Bunker am schmutzigen, 
schmalen Tisch. Hindenburgkerzen schwelten. 
Pfeifen qualmten. Platen stöhnte. Rödel war 
wieder bei Melle, der gegen Abend nach hinten 
sollte. Und vor uns stand das Wunder auf dem 
schmutzigen Tisch. Der Grenadier, der die Funk
tionen daran für mich übernommen hatte, drehte 
daran. Rückte an einem leicht angerosteten Hebel 
und meine Spieluhr ratterte los: „Letzte Rose wie 
magst du so einsam hier blühn..." Das ent
zückende Lied der Martha aus der gleichnamigen 
Oper von Flotow. Zwar etwas schnell, aber das 
lag Wohl auch an dem angeborenen, schnelleren 
Temperament der Franzosen. Beinahe marsch
mäßig klang das. Sonst aber ganz hübsch. „Letzte 
Rose wie magst du so einsam hier blühn .. ."

Das gefiel mir. Gefiel uns allen, und der 
Grenadier stand dabei wie der Schah von Persien. 
So stolz war er. Ich gönnte ihm seinen Stolz 

van ganzem Herzen. Alle hörten mit lachenden 
Augen und stiller Bewunderung zu.

Das klingt ja wie ein Märchen. Ist unwahr
scheinlich wie ein Traum und dennoch wahr. 

Musik vor dem lauernden Tod. Lieb
liche Töne zwischen furchtbarem Grauen und dem 
wahnsinnigen Krachen berstender Granaten. 
Freude schwingt mit den Tönen. Ebenso schnell, 
ebenso rhythmisch. Schwingt aus den engen, 
drückenden Wänden des Bunkers hinaus ins 
Freie. In Licht und Sonne und suppiger, watti
ger Weite. Immer wieder wird aufgezogen und 
immer wieder spielt es: „Letzte Rose... Letzte 

Rose..."
Einige singen schon mit, noch einige, denn 

der Text ist ja bekannt. Und dann brüllt der 

ganze Bunker:

.Letzte Rose wie magst du so einsam hier 
blühn,

deine lieblichen Schwestern sind längst, schon 
längst dahin..."

Platen stöhnte. Selbst die Musik erfreute ihn 
nicht mehr. Wenn es nur erst Abend werden 
wollte. Peeks legte seine Zeltbahn über ihn. 
Melle war eingeschlafen. Ermattung und der 
Fusel aus der Sanitätsflasche Rödels brachten 
ihn endlich zur Ruhe. Die Pfeifen wurden wieder 
angezündet und eine lebhafte Unterhaltung 
begann.

*

Sie hat mich lange begleitet. In guten und 
fürchterlichen Stunden. Zog mit nach Flan
dern. Sang ihr Lied im Elsaß und mar
schierte wieder hin mit uns, woher sie gekommen. 
Wir saßen wieder vor Arras. Mel neue Ge
sichter dabei, denn Flandern ließ sich seinen' 

traurigen Ruhm so leicht nicht nehmen.
Wir lagen vor Lens. Lustig wie immer 

blieb der Grenadier. Er sorgte für alles. War 

Melder. Trug die Spieluhr und brachte Mut in 
die entnervte Kompanie. Meinen gedrehten Reb
stock trug er als Zeichen gegenseitigen Verstehens 
und Vertrauen«. Zum Neid des Führers, der 
Geld und gute Worte dafür geboten hatte.

Bei einem Feuerüberfall mußte der 
Grenadier als Melder in einen Keller flüch
ten. Die kniehohen Ruinen über dem Keller be

zeichnete eine angebrachte Tafel mit dem stark 
überheblichen Namen „Weißes Schlößchen". Dort
hin flüchtete er. Bange Minuten folgten. Es 

war sein letzter Gang. Im Brotbeutel trug er 
die Spieluhr. Ein Volltreffer löschte ihr Da
sein für immer. Sein jung-überschäumendes. Ihr 
klingend-melodisches.

*
Wochen vergingen. Wir wurden wieder ab

gelöst. In Cardin sollten wir verladen wer
den. Es hieß, wir gingen nach Süden. Wer die 
Parole erfand, hat sich selbst betrogen. Aber wir 

marschierten. Das war Wahrheit.
Der Weg nach Carvin ist weit. Hitze brütet 

unter hohen Bäumen. Müde, hungrig, verlaust 
holpert die Kompanie gedankenlos weiter. Auf

Die N«DAP. hat am 6. November 1982 von 
ehedem 230 Reichstagsabgeordneten 34 verloren 
durch einen Stimmenausfall von 2 031996, der 
ungefähr der Einwohnerzahl von Hamburg, Köln 
und Magdeburg entspricht. In dieser Tatsache 
liegt neben der zahlenmäßigen Feststellung zu
gleich der moralische Erfolg der letzten Reichs
tagswahl : der beispiellose Hochmut 
der Nationalsozialisten ist gebrochen, 
die Bewegung ist in der Rückwärts
entwicklung. „Die Geldsäckp sind wir 
los!", überschrieb am 7. November 1932 die 
nationalsozialistische „Rheinfront" verärgert 
das Wahlergebnis. Damit wurde von dem Gau
leiter der NSDAP, in der Pfalz ganz offen zu
gegeben, daß in der nationalsozialistischen Deut
schen „Arbeiter"- Partei ungezählte Geldsäcke 
waren und noch sind.

Verhältnismäßig gering ist in der Pfalz der 
Verlust der NSDAP.: 13131 Stimmen. Dieses 
Wahlergebnis ist zum Teil darauf zurückzuführen, 
daß die NSDAP, in der großenteils immer noch 
rücksichtslos egoistisch eingestellten Bauern
schaft eine treue Gefolgschaft hat, zum andern 
Teil aber auch darauf, daß es an wirkungsvoller 
Agitation unserseits fehlte. Das Hauptkontingenl 
der NSDAP, stellen die Bauer n. Sie waren 
nach 1918 zum größten Teil mit ihrem dann im 
Januar 1924 durch ein nationalistisches Münchner 
Kommando ermordeten Führer Heinz- Orbis 
zuerst bei der wetterwendischen DVP., dann bei 
den Separatisten, wieder bei der DVP. und sind 
heute bei den Nationalsozialisten. 
Einstige Hochburgen des vheinpfälzischeu Na
tionalliberalismus waren die Haupt
stühpunkte der Separatisten und sind heute die 
Bollwerke des Nationalsozialismus. M i t 
dieser unbe st reitbaren Tatsache 
wurde im Wahkampf viel zuwenig 
operiert.

Man sagt: das ist schon alles bekannt! Frei
lich ist diese historische Tatsache bekannt. Sie ist 
aber noch nicht tief genug in das Gehirn ein

getrichtert. An allen Plakatsäulen, in allen 
Zeitungen hätte nicht einmal, sondern täglich 

wirkungsvoll stehen müssen, daß die national
sozialistischen Reichstagsabgeordneten der bay

rischen Rheinpfalz größtenteils von ehemaligen 
Separatisten gewühlt werden. Bon dem Be
richt in der Bundeszeitung Nr. 4 5 
über den „N a t i o n a l h e l d e n" Adolf 
Hitler, der nach eindrucksvollen 
Zeugnissen und Behauptungen von 
Wissenden mit den Separatisten und 
Okkupationsgeneralen verhandelt 
haben muß, haben wir während des 
Wahlkampfes in der Pfalz leider so 
viel wie nichts gehört und gelesen. 
Dieser Bericht hätte an allen Litfaßsäulen und 
in allen Zeitungen stehen müssen mit dem Hin
weis, daß der kleine Gernegroß — Adolf Hitler — 
die gesetzliche Klagefrist ungenützt verstreichen 
ließ. Nichts von alledem! Auch das köstliche Flug
blatt — Hitlers Wallfahrt nach Nom — 
fehlte an den Anschlagstafeln. Nach dem nord- 
pfälzischen Städtchen Kirchheimbolanden, in dem 
u. E. die

Wurzel des Separatismus

im Jahre 1928/24 liegt (Heinz stammte aus dem 
nahegelegenen Orbis, der französische Bezirks
delegierte von Kirchheimbolanden war ein fana- 
tischer Förderer des Separatismus), gingen per 
Post solche Flugblätter mit verschiedenen Bei
lagen. Der Erfolg: die NSDAP, hat in dem 
kleinen Städtchen von etwa 8600 Einwohnern 
rund 200 Stimmen und damit die absolute Mehr
heit verloren. Wo die Wahlagitation intensiv 
betrieben wurde, blieb der Erfolg nicht aus. Zum 
Beweis bringen wir das Wahlergebnis aus dem 
naziverseuchten Neustadt a. d. H., wo zwei 
Versammlungen stattfanden mit Scheide- 
mann und Friedrich Wilhelm Wagner als 
Redner: 

seinem lahmen Schinder schaukelt der Leutnant 
der Reserve seiner Streitmacht voraus. Hinter 
uns rumpelt der Troß der Kompanie: Fahrzeuge 

und Gewehre.

Stumpfsinn marschiert. Keine Spieluhr wird 
uns mehr freuen und kein Wohlgemuth mehr 
über die Witze des fettigen Küchenbullen lachen. 
Hinter uns nimmt das ferne Rollen und Donnern 
der Front wieder zu. Die Sonne steht hoch. Hitze 
flimmert. Staub wirbelt. Die Straße nimmt 
kein Ende.

Und immer wieder klingt wie aus fernen 
Weiten kommend eine leise und feine Melodie 
über ein todwundes Land. Eine Melodie vom 
Blühen und Vergehen der letzten Rosen und 
lachenden Menschen. —

NSDAP. . . : 14.9.30: 3011 Stimmen,
31.7.32: 6894 
6.11.82: 6110 

SPD........................... 14.9.30: 3006

31.7.32: 2068 
6.11.82: 2161

Wir brauchen in der Rheinpfalz zugkräf
tige Redner. Dabei kommt es nicht nur auf 
Namen urid Stellung des Redners an, sondern 
vor allem auf den . Gehalt seiner Rede. Mit 
billigen, abgeleierten Redensarten oder mit Vor
lesungen aus bein Referentenmaterial der SPD. 
allein überzeugt man einen Feind der Republik 
and Anhänger der Reaktion noch lange nicht. In 
kommenden Wahlkämpfen müssen der Pfalz, 
dieser noch nicht genügend sturmreif gemachten 
Hochburg der Nazis, mit ihrem durchaus demo
kratischen Boden die besten „Kanonen" zur 
Verfügung gestellt werden, damit die verlornen 
Stimmen wieder zurückgewonnen werden.

Um die Demagogie der NSDAP 
schlaglichtartig und überzeugend darzutun, wäre 
vielleicht auf dem Gaubüro des überparteilichen 
Reichsbanners eine Zentral st elle einzu- 

richten, in der alle Berichte über Versammlungen 
usw. der NSDAP, zusammenlaufen, gesichtet und 
verwertet werden. Dann kann es nicht mehr so 
leicht vorkommen, daß ein nationalsozialistischer 
Redner in einer Versammlung erklärt, die Löhne 
und Gehälter müssen unter allen Umständen noch 
mehr gesenkt werden. Die anwesenden Bauern 
brüllten vor Beifall wie ihre Stiere in den 
Ställen. Der gleiche Redner heuchelte dann in 
einer andern Versammlung vor Beamten, die 
Löhne und Gehälter werden wieder erhöht, alle 
Notverordnungen müssen verschwinden usw. Dem
agogen dieser Art sind rücksichtslos zu entlarven.

Von der Taktik der Nationalsozialisten kaun 
man manches lernen. Wird ein Nationalsozialist 
erschossen, so steht sofort in allen Zeitungen 
nationalsozialistischen Fahrwassers: „Mord 
durch die roten Mordbanditen I" Wird 
einer der unsrigen erschossen, so wird zögernd 
nach dem Täter gefragt, statt sofort in die Well 
hinauszurufen: „Mord durch die braunen Mord- 
buben!" Die Zeitung beeinflußt die öffentliche 

Meinung, nicht zuletzt auch das Urteil der Richter.

Die Reichstagswahl am 6. November 1932 
hat in der Pfalz (wie im Reich) reaktionäre 
Parteien und die KPD. gestärkt auf Kosten der 
republikanischen Parteien, die in der 
Pfalz leider nur noch zwei Fünftel aller ab
gegebenen Stimmen auf sich vereinigen; sie hat 
die NSDAP, noch nicht entscheidend geschwächt. 
Trotz allerdem schauen wir zuversichtlich in die 
Zukunft, die alle Republikaner sammeln soll in 
der Eisernen Front unter der Fahne 
Schwarz-Rot-Gold, dem tausendjährigen Symbol 
deutscher Einheit und Freiheit. —

Am GMMeven
Am Sonntag, dem 9. Oktober 1932, wurde 

bekanntlich durch den Präsidenten Lebrun und 
den Ministerpräsidenten Herriot der große 
elsässische Kanal bei Kembs eingeweiht. 
Aus diesem Anlaß war in einem Teil der aus
ländischen Presie darüber Klage geführt worden, 
daß auf der badischen Seite des Rheins Na
tionalsozialisten ihre Parteifahnen bei 
der Vorbeifahrt der beide» Staatschefs Frank
reichs in demonstrativer Weise gezeigt hätten, 
ohne daß die Polizeiorgane einschritten. Deshalb 
wurde die Republikanische Beschwerdestelle Berlin 
bei dem badischen Landeskommissär 
in Freiburg im Breisgau vorstellig und bat 
um eine Untersuchung. Nunmehr teilt der Landcs- 
kommissär der Beschwerdestelle folgendes mit: 
„Die zuständigen Polizeiorgane sind 
pflichtgemäß vorgegangen; jede gegen
teilige Annahme muß als unbegründet zurück- 
gewiescn werden; eS besteht keinerlei Anlaß <» 
Beanstandungen."

'IDecfctl
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wec keine Tageszeitung, ntekc halten kann. 
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Nazi-Verseuchung der Mals
Von Seinz-Svbks zu Adolf titlet?

9. Jahrgang Nummer^

Uazi-VeedreAek 

SSee hilft ihnen tue #lu<hif
Die Flucht von drei SS. - Leutenim 

Altonaer S o n d e r g e r i ch t s - P r a 

gegen die an den Handgranatenanschlägen in 

Wahlnacht zum 1. August d. I. beteiligten J 

tionalsozialisten beleuchtet blitzartig die ®c!| 

Verfassung der Nationalsozialisten, daneben a 
im besondern die Zerrüttung der Rechtszust-u 

in Deutschland. Als der Nazi-Rechtsanwa 

Freister die Verteidigung seiner Parteifrcun 

übernommen hatte, erklärte er in einem 
View dem Vertreter der Schleswig-Holsteinüch . 

Nazi-Zeitung großspurig: „Der SS.-Man 
trittfürseinHandelnein." Allerd'-'g- 

nur in der Theorie, hätte er hinzusetzen nnil!e ' * 

Denn als Freister ohne ersichtlichen Grund na^ 

dem Plädoyer des Staatsanwalts eine Paust v 

zehn Minuten durchgesetzt hatte, verschwand 

Angeklagte P I ä h n auf Nimmerwiedersehen 
wohl er in der Verhandlung den Mutigen 11 < 

fiert und die Schuld für seine Untergebenen ‘ 

sich genommen hatte. Vor der Tür des 
hielt ein fahrbereites Auto, in das Plähn 6,n 

sprang und in rasender Fahrt davon fuhr 
demselben Tage gelang es den Angekw? 

Blaubach und Kobarg, zu entfliehen, 
die der Staatsanwalt eine Zuchthausstrafe 
fünf Jahren beantragt hatte, während Plvlw ! 

gar 6'/i Jahre bekommen sollte. Es stehi ’ u 

Stunde noch nicht fest, ob es den Behörden n 

Polizeiorganen gelingt, die Entflohenen p 

wieder zu fassen. Die ganzen Umstände d><! 

Flucht deuten jedoch darauf hin, daß es ftdi- 

eine vorbereitete Aktion der NS» 

handelt.
Aber Altona ist nicht der erste Fall, wo a^ 

klagte oder verurtellte Nationalsozialisten sich 

die Flucht der Strafverfolgung entziehen. ®icfe®\ 
obachtung mußten wir in allen Prozess" 

machen, die sich an die nationalsozialistischen ® 
taten in Schleswig-Holstein anschlossen. So war r 

nach dem Sturm auf das Gewerkschaftshaui . 

Eckernförde, bei dem zwei Kameraden von 
erstochen wurden, der am schwersten belastete 2»'* 

Mann schon wenige Tage später verschwund' 

und auch bis heute nicht ermittelt worden 

Nicht viel anders war es mit einem erheblich 

letzten SA -Mann Gigl, den die Nazis in 

Presie immer als den Kronzeugen gegen 

Reichsbanner hinstellten und der beweisen 
daß die Reichsbannerleute zu schlagen begow'^ 

hätten. Demgegenüber wies das Reichsban", 
wiederholt darauf hin, daß Gigl sich als Wa->^' 

bursche ohne Uniform an dem NaziauE 

beteiligt hätte und daher sehr Wohl die Mögl''^, 

keit bestehe, daß Gigl von seinen eignen KaM 
roden, die ihn für einen Landarbeiter geb^', 
haben können, verletzt worden 3et. Als Gigi 

sich so weit wiederhergestellt war, daß er berrtC1’; 

men werden konnte, war er eines Tages spu'^ 

aus dem Krankenhaus verschwunden. Dabe :I,.{ 

sein Zustand noch so, daß er ohne fremde 
die Flucht nicht hat ausführen können.

nend ist allerdings, daß einige Zeit vorher 
Kreisleiter der Nazis dem Gigl einen Besuch 

gestattet hatte.

Nicht anders war es nach der Ermordung 
Kameraden Jäger in Friedrichskoog, i-1'” 

rend des Prozesses verschwanden die SA.-LrU' 
Köhn und Baumann, die schwere Zuchthausstra' 
erhielten. Wer nicht nur diese beiden, auch?!, 

übrigen Verurteilten wußten sich der Strafverw 

gung zu entziehen. Auf Fürsprache des 
Vorstehers wurde der Strafantritt mit Rückn" 
auf die Ernte um kurze Zeit hinausgescbodA 

Aber wo waren die Verurteilten nach der Ern» 

Verschwunden, restlos von der Bildfläche , 
schwunden bis auf einen, und dieser hatte — ® 6 

Währungsfrist.

Es kann daher keinem Zweifel unterlieg®"' 

daß es sich in allen Fällen um eine organisier' 

Flucht handelt, für die die NSDAP, die Veraw 

Wortung trägt bzw. die sie organisiert hat. 
vollständige Verschwinden Wäre jedoch nicht °1®®, 

sich, wenn nicht die bessergestellten Mitglieder °® - 

Nazipartei den Verurteilten durch Gewähr'^, 

von Unterhalt oder Arbeit Unterschlupf 

den großen Gütern gewährten. In 
Bevölkerung Schleswig-Holsteins behauptet ' 
hartnäckig das Gerücht, daß die Dithmarsed 

SA.-Leute nach Oldenburg und M e ck l« 

bürg geflüchtet sind. In beiden Ländern reg . 
ren die Nazis unumschränkt. Die ®rfernfefl 

SA.-Leute sollen sich dagegen in Bra n 
schweig aufhalten. Braunschweigs Nazikase^^ 

sind in dieser Hinsicht ja bereits berüchtigt. 
wieweit diese Gerüchte den Tatsachen entfPri‘l' 
läßt sich schwer nachprüfen. Daß der Verdarbt ® 

stillen Förderung durch die Behörden in den v 
nannten Ländern nicht ganz von der Hand. 

weisen ist, beweisen die neusten Vorgänge^ 
oldenburgischen Landesteil ® u L .j.« 

Hier wurden in letzter Zeit SA.-Leute iw ~ 
Heim verhaftet, die der Beteiliguna an den *^1« 
benanschlägen verdächtig waren. Dem nat,LN<fe 

sozialistischen Regierungspräsidenten sielen 

Verhaftungen auf die Nerven, so daß v 
dienstlichem Wege bemühte, Einsicht in die 

zeilichen Ermittlungsakten zu erhalten. Uv 

Bürgermeister das verweigerte, setzte der 
rungspräsident diesen an die Luft und 
trati., ■» Na"" n mit der Vw

hing der Polizeigeschäfte. ...
Die Vorgänge sind ein neuer Beweis 

Rechtsunsicherheit in Deutschland. Das !'1-1 #i< 

empfinden und die Achtung vor dem Gesi'd gi( 

vor der Justiz gehen in die Brüche, wen 

Justizbehörden nicht Mittel und Wege finden- 

auch Nationalsozialisten die ihnen intakt'^ 

Strafen verbüßen.
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3m? wakssengesetzgevuns
Kamerad Rechtsanwalt Dr. Simon 

Plauen) teilt uns mit:

Verschiedene Anfragen, die anläßlich 
meines Artikels in Nr. 46 „Uebersicht 
über die W a f f e n g e s e tz g e b u n g" an 
inich gelangt sind, veranlassen mich, aus 
folgendes noch hinzuweisen:

In der von mir in Frage 1 Ziffer 6 er
wähnten Verordnung vom 8. Dezember 1931 
werden die obersten Landesbehörden oder die 
von ihnen beauftragten Stellen ermächtigt 
zur Anordnung der Anmeldung von in Besitz 
befindlichen Schußwaffen und Munition so 
wie Hieb- oder Stoßwaffen. Ferner kann an 
geordnet werden deren polizeiliche Ver
wahrung durch Auferlegung der Abliefe 
rungspflicht.

In den Ländern oder Amtsbereichen 

fz. B. Freistaat Baden, Berlin), die von 
dieser Ermächtigung Gebrauch geinacht haben 
wird bei Zuwiderhandlung nicht der B e 
s i tz bestraft, sondern die Unterlassung 
der Anmeldung oder Ablieferung.

Da ich in meinem Artikel vor allem die 
reichsrechtliche Reglung dargestellt habe und 
nur ganz wenige Länder von der erwähnten 
Ermächtigung Gebrauch gemacht haben, habe 
ich, um Zweifel zu vermeiden, diesen Punkt 
nicht mit aufgeführt. —

gegangen ist, es für richtig hält, 600 Mark für 
die Rennfahrer zu stiften. ... Der Kronprinz 
hat erklärt, er wolle als Privatmann in Deutsch
land leben. Aber, wenn er so leben will, wie er 
es zu wünschen scheint, dann wäre es gut, den 
Namen Hohenzollern vorher abzulegen, mit dem 
soviel Glanz und Ruhm und Heldentum unlös
lich verbunden sind."

Für die Leser des „Reichsbanners" er
übrigt sich jeder Kommentar. Nur eins sei 

berührt. Die „Politische Wochen- 

schau" befindet sich in einem Irrtum, wenn 

sie sagt, das deutsche Volk sei „i n Wahr
heit monarchistisch". Jedenfalls hat 

der Exkronprinz sich bisher heiß bemüht — 

und mit Erfolg, die dem Deutschen in der 
Schule eingeimpften monarchistischen Gefühle 

gründlich zu tilgen. Es gibt noch genug auf- 
richtige demokratische und freiheitlich gesinnte 

Deutsche, die sich nie mit der Hohenzollern- 
Monarchie befreunden werden. Sie wissen, 

daß sie und die gesamte Menschheit an der 
endgültigen Beseitigung des preußisch, 
hohenzollernschen Imperialismus 

auf das äußerste interessiert sind.

Ein Volk ist nicht etiva aus biologischen 
Gründen monarchisch oder republikanisch. 
Seine Gefühle werden vielmehr durch die 

geschichtlichen Erfahrungen geformt. Weil die 

deutschen Monarchen großenteils so waren, 

wie sie waren, und weil der heutige Anwärter 

der Monarchie, d. h. „der mit der schiefen 
Mütze", so ist, wie er ist — so ist es grund

falsch, von unserm Volk in seiner weit über
wiegenden Mehrheit zu behaupten, es sei 

monarchisch gesinnt. Wenn man zuweilen 
im Volksmunde hört: „W at.dermitder 
schiefen Mütze— nee, denn man 

noch lieber den OllenI", dann sagt 
dies Wort, daß eine Wiederkehr der Hohen- 

zollern-Monarchie überhaupt nicht in Frage 

kommen kann. —

r.v.Xt

iLrbetter wohlfahrl.

»Der mit der Mieke« -Nütze"
W) von L. pevfius, tttapttiin zur See a.D.

man (November 1926) unter der Ueberschrift 

„Sechstagefreund aus Oels" diese Sätze:

„Möge die altpreutzische Pflichterfüllung, 
die mit dem Namen Potsdam unlöslich ver
knüpft ist, unser deutsches Volk immer mehr 
durchdringen. . . . Die Enkel ziehen es vor, 
lieber hübsche Worte zu schreiben, als durch ihr 
Leben die großen Traditionen einer Familie zu 
erhalten. Es ist, als ob ein Dämon die lebenden 
Hohenzollern triebe, die Erinnerung an die un
sterblichen Verdienste ihrer Ahnen in einem in 
Wahrheit so monarchistischen Volke, wie dem 
deutschen, zu verlöschen.

Man wird für kavaliermäßigen Leichtsinn 
jugendlicher Prinzen zu guten Zeiten des Vater
landes Entschuldigung finden. Aber — es muh 
offen ausgesprochen werden — von den Söhnen 
des Kaisers ist keiner mehr in dem Alter, dah 
er auf leichtes Uebersehen seiner Leichtsinnig
keiten und Leichtfertigkeiten zu rechnen hätte. 
Männer müssen für ihre Taten einstehen. 
Außerdem ist das Land, das nicht ohne 
Verschulden ihres Vaters - in un
erhörtes Unglück und nie stillbare Trauer kam, 
nicht in der Stimmung und nicht in der Mög
lichkeit, die Handlungen von Angehörigen der 
damals regierenden Familie der Hohenzollern 
mit liebenswürdigem Lächeln zu quittieren. . 
Für Männer, denen das Glück ihres Lebens 
zerbrochen ist, kann nichts peinlicher sein, 
schmerzlicher und aufreizender, als zu lesen, 
wie der Kronprinz seine Nächte beim Sechstage
rennen verbringt. Wie er sich dort wie' ein 
junger Husarenleutnant benimmt, der er nun 
schon seit einigen zwanzig Jahren nicht mehr ist. 
Wie er, nachdem der Kampf um die Fürsten
abfindung eben erschütternd durch Deutschland

H12? GivafvvozeSovdnung
Eine wenig bekannte Strafbestimmung. Von Rechtsanwalt Silbermann (Dortmund)

Eine sehr wichtige, aber wenig bekannte ge
setzliche Bestimmung, stellt der § 127 StrPO. dar. 
Er lautet folgendermaßen:

„Wird jemand auf frischer Tat betroffen 
oder verfolgt, so ist, wenn er dkr Flucht ver
dächtig ist oder seine Persönlichkeit nicht sofort 
festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn 
auch ohne richterlichen Befehl vorläufig 
zunehmen."

Auch dem Laien dürfte es ohne weiteres 
sein, daß es sich hier um einen Paragraphen 
außerordentlicher Tragweite handelt, dessen 
deutung gerade in unsrer unruhigen Zeit 
sonders hoch einzuschätzen ist. Gibt er doch unter 
gewissen Voraussetzungen jedem Volksgenossen 
Befugnisse, die im allgemeinen nur der Polizei 
gi stehen.

Jedermann ist berechtigt, einen andern, der 
auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird, 
dann festzunehmen, wenn er der Flucht verdächtig 
ist, oder seine Persönlichkeit nicht sofort festgestellt 
werden kann.

„Auf frischer Tat betroffen oder verfolgt", 
heißt es im Gesetz. Die Tat kann ein Verbrechen 
oder Vergehen, ja selbst eine Uebertretung sein. 
Jede strafbare Handlung genügt. „Bei strafbaren 
Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antrag 
eintritt, ist die vorläufige Festnahme von der 
Stellung eines solchen Antrags nicht abhängig." 
(§ 127 StrPO. Abs. 3.) Wenn somit jemand einen 
andern beleidigt und dann fortläust, so kann er 
festgenommen werden, ohne daß erst der Be
leidigte etwa den an sich zur Strafverfolgung er 
forderlichen Antrag stellen müßte.

„Der Flucht verdächtig" ist jeder, der Miene 
macht, davonzulaufen. Läuft er schon daher, dann 
ist der Fluchwerdacht natürlich erst recht gegeben.

Die Persönlichkeit des Täters kann dann 
nicht „sofort" festgestellt werden, wenn er nicht 
in der Lage ist, sich einwandfrei zu legitimieren 
Auch in diesem Falle darf man ihn festnehmen.

Die vorläufige Festnahme kann jederzeit und 
an jedem Ort vorgenommen werden. Wehrt sich 
der Festgenommene, so darf sein Widerstand mit 
Gewalt gebrochen werden. Festes Zupacken, selbst 
unter Mißhandlung, ist durchaus zulässig.

Wie weit das Reichsgericht in der Auslegung 
des § 127 Str.PO. geht, zeigt die Entscheidung in 
RGStr., Band 34, Seite 444 ff. Sie befaßt sich 
mit folgendem Fall:

Ein Stadtsekretär befindet sich spätabends 
in der Dunkelheit mit seinem Sohn auf der 
Straße. Plötzlich nähern sich drei Radfahrer, die 
vorschriftswidrig ohne Licht fahren und mit ihren 
Klingeln einen großen Lärm verursachen. Der 
Stadtsekretär veranlaßt seinen Sohn, aus den 
Fahrdamm zu treten und zu versuchen, die Rad
fahrer aufzuhalten, damit ihre Namen festgestellt 
werden könnten. Hierbei stößt einer der Rad
fahrer mit dem Sohn zusammen, stürzt vom Rade 
und verletzt sich nicht unerheblich.

Das Reichsgericht führt nun hierzu aus, daß 
das übermäßige Klingeln ruhestörenden Lärm 
dargestellt habe, also eine Uebertretung nach § 360 
3iffer 11 StrGB. Falls die Radfahrer der Flucht 
verdächtig waren oder ihre Persönlichkeit nicht so
fort festgestellt werden konnte, sei jedermann be
rechtigt gewesen, sie vorläufig festzunehmen.

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß gerade die 
Reichsbannerkameraden leicht in die Lage kommen 
können von der zitierten gesetzlichen Bestimmung 

las Gebrauch machen zu müssen. Wir greifen ja

grundsätzlich keine politischen Gegner an, werden 
aber leider selbst nur zu oft von Gegnern an
gegriffen, bedroht oder beleidigt. Da ist es un- 
bedingt erforderlich, daß man über die einschlägi
gen gesetzlichen Bestimmungen im Bilde ist.

Der Notwehrparagraph reicht in vielen Fällen 
nicht aus. Insbesondere kommt er dann nicht zur 

- Anwendung, wen» eine strafbare Handlung schon 
beendet ist. Z. B. ein Gegner hat einen Kame
raden mißhandelt und ergreift die Flucht. Dann 
liegt ein „gegenwärtiger" Angrift nicht mehr vor, 
ist also Notwehr nicht möglich. Wohl aber darf ich 
den Täter gemäß § 127 StrPO. vorläufig fest
nehmen. Setzt er meinen Versuchen, ihn fest
zunehmen, tätlichen Widerstand entgegen, so be 
finde ich mich ihm gegenüber jetzt in Notwehr 
Denn die vorläufige Festnahme ist ja kein rechts 
widriger Angriff, gegen den sich der Festgenom
mene wehren darf. Er handelt vielmehr rechts
widrig, wenn er sich tätlich zur Wehr setzt, so daß 
mir der Notwehrparagraph in diesem Falle zur 
seite steht. —

Mir111 ?re Kriegsbegeisterung des Kron» 
N in den ersten Kriegsjahren sei aus 
» 6ulle des vorliegenden Materials nur ein 

angeführt. Am 22. August 1915
i eß er einen Ausruf an seine Armee, in 

C et seine Sehnsucht bezeugt, herauszu- 
^aien aus dem „Maulwurfskrieg" im 

k^en, hinaus in das „f r e u d i g e L e b e n 
N  0 ‘ 3 e r A ngriffsschlachten". Er

auf den Tag, „wo der Kaiser zu 
^en Angriffen ruft: Heraus aus den 

und Stollen, hinein in den Krieg,
j tetr ihn lieben! Gebe Gott, daß

der Tag erscheint!"
„ Diese Kriegsbegeisterung um des Krieges 

L?n ist ein Charakteristikum des preutzisch- 
Mrlichen Militarismus. Ich habe mich 

Sehens bemüht, in der Geschichte irgend- 
C® andern Volkes einen Thronerben zu 

A der, ähnlich herausfordernd wie der 
fzo^rinz, sich schon vor dem Krieg betätigt

Seit 1911 hat er öffentlich fortlaufend 
tz Politik des Reichskanzlers kompromitftert.

•r Marokko-Debatte 1911 machte er die 

tgg Me Haltung der Regierung im Reichs- 
s/°"rch höhnisches Lachen und Gesten von

: „Hofloge" aus verächtlich — zum 
^d. Heydebrand und d e r L a s a 

b erhielt von Wilhelm II. einen Rüffel, 
t 'Ne!) Besserung, hat jedoch sein Wort 

vergessen. Im Juli 1914 stand er an 

d, Spitze der Kriegshetzer. Unter Wortbruch 
»"sfentlichte er ganz geheim zu haltende 

^"'ftftüdEe, diskreditierte damit die deutsche 
. "tik aufs äußerste. Der Reichskanzler

e t h m a n n H o l l w e g richtete hierauf 

^Mades Telegramm an den Kaiser 
putsche Dokumente zum Kriegsausbruch", 

r < 84):

>. „Der Reichskanzler an den Kaiser. Hohen- 
V°w, 20. Juli 1914. Ew. Majestät muß ich 
SerUntertänigft melden, daß S. K. Hoheit der 
^vnprinz entgegen den Höchstdemselben er» 
wlien und von ihm auch akzeptierten Rat- 
Wjlägen neuerdings wieder mit Kundgebungen 
?N die Oeffentlichkeit tritt. So hat S. K. H. in 
^r letzten Woche sehr warme Zustimmungs- 
ftegramme an den Oberstleutnant Frobe- 
' i u s, zu der von diesem verfaßten Broschüre 
off8 Reiches Schlcksalsstunde" und 
^öe« Professor Buchholz in Posen ai
’n bieiem vertriebenen „B i s m a r ck r e d e" 

,-Zichtet. FrobeniuS weist zutreffend auf die 
löjmiengc Lage Deutschlands hin, gefällt sich 
wer zugleich in alldeutschen zum Krieg hetzenden 
Uebertreibungen. Beide Telegramme sind in der 
?rffse veröffentlicht. Insbesondere das an 
Srobenius ist von der englischen, russischen und 
>wnzösischen Presse als Zeichen dafür angesehen 
,°vrden, daß der Kronprinz sich in einen Gegen» 
ft? zu Ew. Majestät stelle, und d a ß e r zu m 
^r.leG treibe. Aus zuverlässiger Quelle 
[ ich aber auch, daß in den Regierungs» 
beMen der Triple-Entente dieses Hervortreten 
..„Kronprinzen als ein bedenkliches Symptom 
’n • Beachtung findet. Ich habe S. K. Hoheit 
j> einem langen Briefe dringend gebeten, von 
^artigen Kundgebungen abzusehen, die, ohne

vntnis der politischen Situation abgefaßt, 
-„^ geeignet seien, die Politik Ew. Majestät 
in kompromittieren. Dabei habe ich auf dir 
9thverntan gespannte Lage ausdrücklich hin- 
bot lcn- Ich habe keinerlei Sicherheit dafür, 
dies ®. K. Hoheit diese Bitte erfüllt, besorge 
ins ernstlich, daß Höchstderselbe, wenn jetzt 
tz. österreichische Ultimatum an 
W ° ’ e n bekannt wird, mit Kundgebungen 
3e.°otßetreten wird, die nach allem Voraus- 
&til.n®enen bau unsern Gegnern als gewollte

c8Stteiberei angefehen werden . .

folgt die Bitte, dem Kronprinzen 
W telegraphisch jedes politische .Hervor- 

\untersagen. Das Telegramm des 
dh?^rs wurde von Wilhelm an den Kron- 

weitergeleitet, dazu einige Sätze an- 
81 („Deutsche Dokumente", Nr. 105):

ft. Kaiser an den Kronprinzen. Balholm, 
KuzrC" 1914. Ich appelliere an Dein Ver- 

,.°afür wie außerordentlich peinlich und
es Mir sein mutz, datz Du trotz Mir 

yeih e£ct Versprechungen schon wieder durch 
?>ne sTlftchalten den Reichskanzler zwingst, mir 
<\e'n tot6- Bitte vorzutragen. Ich appelliere an 
istizie und Ehrgefühl als preußischer 

ber gegebene Versprechen 
Alheim'.." 8 t z u h a l t e » hat . . Dein Papa

n. bestätigt also höchstselbst 
Süßling den Bruch gegebenen

ersterben die Junker und alle die 
^len' ■ ((ch dem Stahlhelm verbunden 
^ij b tn Demut und Anbetung des Mannes 
? (chiefen Mütze". Sie schäumen über 

»Sbn» toenn ein Republikaner das wenig 
Ält ° 15 Benehmen des Exkronprinzen 

-'% ' ,,en Herrschaften sei in die Erinne- 
Arp^"ckgerufen, wie sich treu hohen- 

blinde über den Exkronprinzen 
haben. In der deutschnationalen

Äschen Wochenschrift

wo lKatMsmttS kubttevt
Die pompösen Feierlichkeiten zum zehnjährigen 

Bestehen des Faschistenregimes in Italien sind nun 
vorüber. Die Zeitungen der Rechten in allen Län
dern brachten große Meldungen von den gewaltige» 
Aufmärschen, Paraden und Mussolini ° Reden, so 
daß einem Hitler bestimmt der gelbe Neid packen 
mußte ob solchen Triumphes seines romanischen 
Artgenossen. Aber es ist nicht alles Gold, was 
glänzt — auch im Reiche des „Duce" nicht —, 
bei weitem nicht. Was hat der Faschismus in den 
Sehn Jahren geschaffen? Mussolini schwafelt von 
Glück und Wohlstand, den fein Regime geschaffen 
habe. Den obern Zehntausend geht es jedenfalls 
gut, und das ist die Hauptsache — das genügt, um 
bom Glück und Wohlstand eines Landes sprechen 
zu können!

In einer schwedischen Zeitung ist eine Zeich
nung, die die Runde auch schon durch englische 
Blätter gemacht hat. Mussolini steht vor einigen 
skeptischen Ausländern aus einer Tribüne. Die 
Herren wollten gern wissen, was der Faschismus 
in den zehn Jahren eigentlich erreicht hat. Drunten 
vor der Tribüne marschiert ein Fackelzug. 
Mussolini mit der Uhr in der Hand, deutete auf 
den Fackelzug, mit einem Blick aus die Uhr und 
spricht mit überlegenem Lächeln: „Sehen Sie, 
meine Herren! Um zehn Uhr ist der Fackelzug 
angesetzt — Punkt zehn Uhr geht er bonstatten. 
so etwas wäre vor zehn Jahren gar nicht möglich 
gewesen."

Nur gut, daß die Italiener alle so theatralisch 
veranlagt sind, sonst würden sie das ganze Theater 
kaum ertragen können. Am 28. Oktober war die 
letzte große Parade, die letzte gewaltige Rede deS 
„D uce" an „sein Vol k" festgesetzt. Schon am 
Abend vorher und in der Nacht wurde die Stelle, 
wo dies stattfinden sollte, militärisch besetzt 
und gesichert. Von der Piazza Venezia über 
die neue große Straße V i o del'Jmpero bis 
zum Kolosseum hin I Alles von einer starken 
Militär» und Polizeikette abgeschlossen bis zum 
andern Tag. Zu den Tribünen in der Via 
del' Jmpero kommt man nur mit einem 
Empfehlungsschreiben, einem Patz und außerdem 
noch Legitimationspapieren verschiedener Behörden 
und Konsule. Streng wird alles geprüft — ein
mal — zweimal — dreimal und schließlich im 
Laufe des Tages noch ein paarmal, den» überall 
stößt man auf geheime Polizei, auf Detektive. Die 
sind überall, aber hauptsächlich auf den 
Tribünen und um die Tribünen. Die hänge» 
einem plötzlich über die Schulter, kaum daß man 
ein ausländisches Wort spricht — die helfen einem 
sofort (aus durchsichtigen Gründen), ein Butter
brot aus dem Handkoffer holen, und sie sind sofort 
einem zur Seite, wenn man ein heimatliches 
Zeitungsblatt ausschlägt. Unaufhörlich wandern 
|ie an den Holzstaketen entlang, die die Tribünen 
umgeben und an denen das Volk seine Garderobe 
aufgehängt hat. Hier ein Griff, dort ein Griff. 
Sie suchen Bomben.

Wo und wann der Duce heute sprechen wird, 
weiß noch niemand. Der feine Wüstensand, der in 
dicker Schicht auf den Asphalt gestreut ist, zeigt 
zwar den Weg an, den das Pferd des „Duce" 
nehmen soll — aber alle Augenblicke kommt eine 
Schar Arbeiter mit Schippe und Besen und Kar
ren und transportiert den ganzen Sand von der 
rechten zur linken Straßenseite und wieder zurück. 
Warum? Der „Duce" lebt in ständiger Angst um 
sein Leben und mit diesen und andern Winkel- 
zügen sollen die eventuell unter der Masse befind
lichen Attentäter irregeführt werden. Aus gleichen 
Grunde müssen oft die Tribünen geräumt werden. 
Tribüne A und B liegen links und rechts von der 
kleinen Tribüne, von der der „Duce" sprechen soll. 
Plötzlich — als alle Tribünen schon zum Brechen 
voll sind, kommt eine Polizeiabteilung und läßt 
beide Tribünen räumen, gerade als der „Duce" 
kommt. Hals über Kopf müssen die Besucher her
unter, werden abseits zurückgedrängt und können 
einzeln erst wieder hinaufgehen, sobald der „Duce" 
seinen Platz eingenommen hak.

„II Duce" kommt! Man reckt die Hälse. 
Vorläufig ist nur ein Mann in schwarzer Bluse 
zu sehen, der an einer Stelle plötzlich eine Furche 
in den Sandweg zieht. Also da wird Mussolini 
sein Pferd anhalten — von dieser Stelle wird er 
die Parade abnehmen. In letzter Sekunde wird 
die Stelle immer erst bekanntgegebeu und nun 
von Militär und Detektiven stark gesichert. Und 
bann geht es los

Flugzeuge surren über die Menge. Kommen 
ganz dicht hernieder. Werfen rotgrüne Zettel ab, 
auf denen steht: Gegen den Himmel, der 
über dem Vaterland liegt, klingt 
nur ein Mus : Es lebe Mussolini!

Mussolini kommt geritten zwischen Ministern 
und faschistischen Chefs. Hinter ihm Militär
attaches fremder Mächte. Alle zu Pferde. An der 
im Sande gezeichneten Stelle machen sie halt und 
lasten die Truppen an sich vorbeimarschieren. Alle 
Gattungen, feldmarschmäßig mit aufgepflanztem 
Bajonett und vielen Orden. Faschistenlegionen — 
Polizei und bann — — Roms Ehrengäste
— dreizehntausend Kriegsinvaliden. 
Sin müder Glanz liegt auf den blaffen Gesichtern. 
Ohne Tritt — müde, maßlos müde schleppen sic 
sich die Straße entlang, hier und dort sieht man 

'Krücken und Holzbeine. Hier fehlt ein Arm, dort 
Mei- Dort ist das Gesicht entsetzlich verunstaltet. 
Dann kommt ein Trupp, die marschieren wieder 
besser — haben alle Glieder, aber die Gesichter 
sind so steif — wie Masken — keine Begeisterung
— auch nicht das Gegenteil —, denn hier fehlen 
die sprechenden Augen. Es sind Blinde. Nur 
an den Seiten marschieren Sehende, um sie zu 
leiten.

Und dann kommen Lastautos beladen mit 
Menschen — Menschen, die nur noch einen Teil 
von ihrem eignem Ich sind. Denen der Krieg den 
halben Körper nahm. Keine Beine — dort feine 
Arme oder beides. Und bann zum Schluß die 
Jugend — die faschistische Jugend mit bunten 
Wimpeln — schwarzen Uniformen.

Hier die müden Opfer des Krieges und dort 
Mussolini, säbelrasselnd von neuen Kriegen 
sprechend Hier die zerschossenen Menschenleibcr, 
die sich müde, gezwungen durch den Staub der 
Straße quälen und dahinter die zu neuen 
Kriegen verhetzte Jugend — das sind die sicht
barsten Erfolge einer zehnjährigen Herrschaft des 
Faschismus in Italien. M.
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Für Weihnachten kaufen Sie billig und gut bei Kaiser's: 
Schokoladen, Pralinen, Gebäck, Printen, Lebkuchen, Marzipan, Figuren aus eigenen Fabriken; 

ferner KaHee in besten Mischungen, Tee, Kakao, GefreidekaHee und alle Artikel zum Backen. 

5°/o Rabatt in Marken auf alle Waren (ausser Zucker),

Ty dazu die Vorteile, die Kaiser's Weihnachlssparbuch bietet.

Seife 414 in. Dezember 1932

Warum Boiksloticrie?
(Sine Frage und viele Antwarie».

.... Der aufgeklärte Arbeiter, Angestellte und Beamte, der 
sich von Zeit zu Zeit, je nach Gröhe seines „Taschengeldes" 

»ÄÄ.« 2TÄTO S 

WÄVÄ’"’11“ kbCr °"6Cro Anlage

Warum?

1. Die Weihnachtslotterie der Arbciterrvobliabrt ist 
das eigne Unternehmen der Arbeiterschaft selbstIhre Er- 
tragnl!,e sliegen der Arbeiterschaft und ihren selbsterrichteten 
sozialen Einrichtungen restlos wieder zu. 

nraL^d?.«^«Snachtslotterie derArbcitcrwohlfahrt ist das
«nav-Än»otterieunternehmsn, das mit vollem Bedacht 

° «F»-L'"'L°''.A°.r»altnissen des kleinen Mannes an- 
nepant Ist. Es gibt keine teuern Drei, oder Fnnfmarklose. 
ES gibt aber auch keine Zehntel- oder Zwanzigstellose zu

Das 11chsbanner

ftnem dem Arbeiter ganz unerschwinglichen Gesamtlos- 
betrag. Jedes Los der ArbcitcrwohlsahrtSlotterie kostet nur 
•w Piennlg, also nicht mehr, als der Berzicht aus ein Glas 
Vier »der aus einige Zigaretten einbringt.

3. Die Weihnachtslotterie der Arbciterwohlfahrt baut 
uch aus einer möglichst breiten Basis von Gewinnlosen aus. 
->e, will ihre besondere Leistungsfähigkeit nicht durch 
uiekordzlssern vereinzelter Schlagergewinne, sondern durch 
die gröhtmögliche Anzahl von kleinen Gewinnen, die 
— auch >n der letzten Stufe, nämlich beim Zweimark
geivinn - immer noch bas Vierfache des Einsatzes aus- 
machen erweise». In der Weibnachtslotterie der Arbeiter- 
Wohlfahrt spielt man also mit dem geringsten Risiko

, „Die Weihnachtslotterie der Arbeiterwohlfahrt ver- 
iagt ’iPer keine Gewinne, die nicht von unmittelbarem 
b/aMschen Wert für jede kleine Existenz wären. Pom 
Landhaus oder Wochenendhaus, von der kompletten Küche 
Uber die Nähmaschine bis zu den kleinern Haushaltsgegen- 
itanden praktischster Art ist kein Gewinn vorhanden/der

erst durch geld- und Mtiheraubende VeräußerungSversuche 
dem Zweck eines Rrbeiterlebens dienstbar gemacht werden 
konnte. •
, . MDic Weihnachtslotterie der Arbeiterwohlfahrt zahlt 
auf Wunsch sämtliche Gewinne mit 90 Prozent ihres 
Wertes, al,o nur Mit dem kleinsten Damno für den Ge
n-inner, in bar aus. Selbst der kleinste Gewinn erbringt 
also um den Einsatz von 50 Pfennig mindestens den Bar
betrag von 1.80 Mark.

6. Die Weihnachtslotterie der Arbeiterwohlfahrt ist 
erminmasug so ll/leg , datz die Ziehung unmittelbar in die 

Woche des Weihnachtssestes, nämlich aus den 20. und 
?«>• Dezember fallt. Dadurch erhalten viele Taufende von 
Werktätigen, deren Weihnachtstisch nicht reich gedeckt sein 
kann, doch die Möglichkeit, den Adrigen eine Christfreude 
zu bescheren.

Alle diese einsachen und einleuchtenden Gründe, denen 
man noch manche andre beisüqen könnte, sollten Ver
anlassung genug fein, nur in der Weistnachtslotterie der

9. JahrgangNum^,

, ... diese"! 
Arbeiterwohlfahrt zu spielen, «ie u"i \ üo«t’1'! 
Jahre 1932 zur Stelle! 'Besorge dir rechtzeitig ; 1 qiit 
den bekannten Verkaufsstellen ober, wenn »n ' ,^mi<I 
machen willst, deinen Glücksbries mit zehn ob«

Losen. -

Zähne sind Werkzeuge. Cs ist eine tfelbsii.'"^idclii 

leit für uns, dass wir unsre Werkzeuge pilealud,„iftl 
Gutes Handwerkszeug ist halbe Arbeit. Rur schclm 
Zähnen machen wir eine Ausnahme, ihre /MWW 
ims weniger wichtig. Die Folgen dieser Bernes, jlcr 

und meistens sehr unangenehme: Zahnschwei., itl^e 
dauungsstörungen, Unlust bei der Arbeit, 
Leistungen, weniger Einnahmen. Das alles > ^-„chck 
verhindern, wenn man seine Zähne regelmässig > 0»
läßt, auch dann, wenn sie nicht schmerzen, une i Mick 
|te täglich mit der eignen Zahnbürste und t 1 ^Oie- 
Zahnpaste putzt. Chlvrodont ist die Zahnpaste o. 
Dualität und sparsam im Verbrauch. —

| Gutschi, in über 2 Mark <oiit bis weihnaci"^”.1 

Nur 10 Pf. täglich kostet eine eleg., Mii lezul

■gSB» banduhr W

n Remont-TMCjff#

N /z« 1 Jahr uarant,
SF Wi' * W pod.14 Karat 

» S ' i =3 ,-9~. 5; Kl fi Bestell. Ste dl=> „t 
■ 1 abgeblld.Unrf.J,e«|r

L'vlXSSt A <6von nur RM. I1* •,|fl 

können d'eset* 
5 Monatsrat ; J u$ 

sodaß auf den Tag nur 10 Pf. entfall Im voraus ij1 afl 
kein Geld eingesandt zu werden. Die Uh । w rJ ^at1- 
Siegeiief. Rücksend, be Nichtgef. innerh. 3Tsgc"*.cheP 
Schreiben Sie heute und fügen sie diesen 
zur Anrechnung und Ersparnis bei. Die Uhr *
Kurt Teichmann, Uhrenversand, Berlin*li|’^L*-z

KAFFEE 
GESCHÄFT

i
4

Peitsche eingestempelt

GAMASCHEN

Selbitlade-Phtole
__________  Kal. 6,35,

nrii4 7 SChÜSSig. 
waffen- 
schein frei

eai MM mit 10 P- 
WM1 Patronen

ÄM. 15.60 
franko Nachnahme. Luftge
wehre, Luftpistolen, K.-K- 
Büchsen u. Zimmerstutzen 
Kai.4mm, Flobert-Tesching, 
Kal 6 mm, Waffenschein frei 
Taschen-, Stab- und Signal
lampen. Prospekte gratis. 
O. Greifest, Büchsenmach. 
Suhl (Th.), An der Mauer 11. 
Mitgl. des Reichsbanners'

Heeresgut
Rüstzeug usw., gut erhalten 

Mll.-Hngerhandsch. (neu 1.85) 0.48 
MU -Schirmmütze, feldgr. 0.90, 0.60 
MiL-Wickelgamaschen 0.90, 0.65 
Mil.-Feldflasche (neu 1.30,0.90) 0.70 
Inf.-Spatenm. Lederfutt.1.40 o. 0.90 
Mll.-Fausthandschuhe (neu 1.48) 0.90 
im,Wiidlederhandschuhe,feldgr.0.95 
Mil.-Schlatdecke, warm 2.60 1.95
MIL-Stiefelhose,feldg.Tuch 3.952.60 
MII.-Hose,feldg.Tuch,lang4.90,4.35 
Mll.-Relthose m. Lederbes.9.80,7.60 
Waffenrock, feldgr. Tuch 8.90, 7-85

Neutabrlkate;

Schulterriemen, brn., Leo., 1.55,1.15 
Brotbeutel, Mil. Format 1,95,1.18 
Mil.-Koppel, braun, mit Schloß 1.95 
Mll.-Torn. m. Rückens. 9.50, o. 7.85 
MH.-Tom.,-Tragriemen, 2.25. 1,55 
Leder-Meldetasche, braun 3.95 
Sanitätskoppeltasch., brau,.Led.5.50 
Tuchhose,feldgr. Ig.o.Breech. 9.85 
Reithose m. Lederbes. 13.90, 11.85

Sonderangebot für den 
Arbeitsdienst!

Sport- Beruf-Kaufhaus

Dienstb rauchbareSachen,gut erh. 

Mil. Drelllacke, feldgrau . 1.85 
MII.-lelnendrellStrohsack,fest 2.25 
Mll.-Pelerlne, Zeltbahnstoff 3.95 
Beamtenhose,Marengotch.Jg. 4.50 
Beamtenloppe, Wintertuch . 6.50 
Beamten - Mantel 12.50, 9.80, 7.90 
Mil.-Schnürschuhe,neubesohlt 4.90 
MII.-GeblrgsschnOrschuhe, Hees. 5.90 
Int.-Schaftstief., (Neus. 8.60) 6.90 
Kavallenestlef. (Neus. 11.90) 8.75

Neufabrikate:

socken, Wolle 0.97, woIIstark 0.48 
Mll.-Handtücher 40/95 *l4 Diz. 0.98 
MIL-Drellhose, feldgrau, nur 1.95 
Köperflanellhemd o. Untern, je 1.95 
Monteurjacke o. Hose, blau 2.45 
Mlt.-Strlckjacke, Wolle, 3.90, 3.20 
Mil.-Schlatdecke, 4.30, 3.70, 3.20 
Cordhose, Breeches,6.75, lang 5.90 
Marine-Tuchhose, dunkelblau 8.90 
Becmt-Begenmant, schwarz 14.85

Aus uns. Schuhwaren-Abt. 

Mll.-Art Schnürst., Rindvoll. 5.90 
Sportstlet.,Vollrdl., Wassert. 9.85 
Int.-Schaftstlef., Rindvolled.1B.85 
Flleg.-Auto-Stlet.b.Knle, Rdi.14.85 
Reitstiefel, m. Hinternaht 19.85 
Reitstiefel, braun, Fettled. 22.80

Fordert Hauptkatalog 115 üb. Heeres
gut Berufs- u. Lederbekleidung, 114 
üb. Rüstzeug usw. Nacnn. - Vers., 
kein Risiko, Umtausch gest. 
Tägl. Dankschr. Ab Rm.25 portotr.

Deutsche
Lederwarenfabrikation 

Berlin 504 Rosenthaler Str. 38
Gr. Detaiivertrieosnaus Deutsch
lands dieser Art, 25 Großfilialen 
Eigene Weberei — nur daher so billigt 

k Begründet 1921

Großfabrikation

Gei. geitb. BundeSnadel 
M gM. Bundeökvkardt

St leine »nnbcönobel litrawattennadeil

Abzeichen bet „Eisernen Front" (3 Pfeile

Alpatastlber, Hochglanz poliert pro Stück 5’1 P>

Sdraratuotgoltene Fahnen
mit 3 Freihettspfetlen. 75X100 cm . 0.76 Mari 

>ahnen,p«tze, c«. 80 cm lang,
mit 3 tlreiheiispfetlen sein verrück. 5.60 «Bit. 
zuzüglich Porto

Dieselbe ^ahnenspifie, ca. 22 cm lang
3.40 Mt. zu-ügltch Porto

Marsch der Eisernen Krönt
für Btasmusii 4.— M». zuzüglich Porto 

Unbefugte Herstellung ober Nachahmung der 
Nadel und Kokarde ist strengstens verboten

Zu haben beim

Veveittsbedav»
Magdeburg, .Negierungftraho 1

zu vergeben. Wir 
«urhen zur Er- 
rirht. einer Ma- 
•chinen-Strick. 
an allen Orten 
strebsamePera. I 
Die Arbeit ist 
auch Nebenbe
ruf! bequem im 
Hause auszuf. 
Sehr gute Bez. 
ist garant Vor- 
kenntn. nicht 
erford. Kostenl. 
Ausunft erteilt 

Derlsche Texfflhaii- 
dels-Gesellsclall

Berlin- 
Baiensee 121

Deutsche Republik

Name

Straße:.Wohnort

begründet von der republikanischen Arbeitsgemeinschaft 

ludw. Haas, Paul Löbe, Joseph Wirth

An den Verlag der Republikanischen Union G. m. #• *!-
Frankfurt a. M„ Liebfrauenberg 4‘

Ich bestelle lür die nächsten 6 Monate die Wochenschrü 

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

Aus dem Inhalt der letzten Hefte:

Die faschistische Chlotoformierung (Gracian Wehr). Faschisierung 

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

Antifaschismus (Dr. Franz Borkenau). Demokratie oder Volks

herrschaft? (Bert Alexander)

Bestellen Sie ein Probeabonnement!
Wir machen Ihnen ein Vorzugsangebot 1 Für die nächstes’ 

3 Monate geben wir Ihnen die Zeitschrift statt zum reguläre’’ 

Bezugspreis von RM. 5.70 für 13 Hefte zum Ausnahm®' 

preis von RM. 3.—. Bestellen Sie noch heute'

Existenz

statt

Es iss Ehrenpflicht 

der Kameraden und 

deren Frauen, die 

Inserenten d. Reichs

banners zu berück 

sichtigen und für die 

Bundeszeitschriff 

tu werben.

Anzeigen - Annahme- 

Zchluß 10 Tage vor 

Erscheinen
deinen

Privat. Ein 
Statt 5 Mk

Lieber Der
______ ______ ___ _ __ Statt

4.80 Mk. Örtttinalausaabe Vein en 2.85 Mk

M.au uuu u
Kammgarn ä

«M.6.80,8.80^ |er

Unverbindliche rv' 
Sendung wird " 

gesandt' jpg

GeraerTeitilliüS

Der rrepubltkane« kckenLt 
feinte Sean Vüchte

Kunsthorn- 

wstecke 
(r ostgeschütz t)

—
Bei allen Bezirks- ^Ortsausschüssen 

^^^rür Arbeiterwohlfahrt, den Gewerkschaft s 
büros, Konsum vereinen, Filialen der Singer- 
Nähmaschinen AG. und in allen durch Pla
kate kenntlich gemachten Verkaufsstellen:

SCHOKO
LADE 

direkt ab Fabrik zu 
Groschandl-Preisen 
Berwendg. von nur 
erstki Rohmaterial 
wird ausürückl. gar 
Postpak.enth 40Taf. 
i WO g je 8 Tafeln 
Sahne, Atokka-Sah- 
nc, Extraedle Sein- 
bitter Vollm.-Hascl- 
nutz ä 21 Pf. portofr. 
geg Nachnahme von 
Mk. 8.40 (mit Wert
markei. Probepak. 25 
Tfl Mk. 5.70 Sort. II 
50 Tfl. ä 17 Pf Mk. 
5.50, Kakao, d feinste 
per Pfund Mk. 0.90. 
Kakao II per Pfund 

Mk. 0.69.

Bitte verlangen Ste 
meinen reichillustr 
Wethnachts-Katalv,

Martin Pirsch
Schokolad.-Fabrik

Leipzig C 1
Windmühlenstr U

24 Teile zusammen

5.00 sm
Für diesen fabelhaft.

• Reklamepreis • 
liefere ich jed. Leser, 
der mir noch heute

schreibt, einmalig 
die komplette

24 teilixe Garnitur.
• la. Ausführung! • 

Allerneuestes Muster 
Garantie f.jedesStüdc

H, Rabe, CelE 65

ttttb sie find tzo billig beim 

Aevublrkanrfchen Vuchvevsand 
Magdebttvg, Gv. LNünrfivatze 3

A. Thomas: Die Katrin wird Solbai 
5.40 Mk. jetzt nur 2.85 Mk.

Braune: Das Mädchen an der Qrga 
kleiner Roman aus Berliner Gegenwart, 
in Leinen nur 0.95 Mk.

Joseph Maria Krank: Bolk irn Riebe:
Roman von Deutschlands politischem Leiden 
4.80 Mk. Originalausgabe Leinen 2.85 Mk

Werner Kautzsch: Hosgeschichten. Ausgezeichnet nach 
den Enthüllungen einer englischen Hoidame. Gebunden 
statt 4 Mk. 1.20 Mk.

Heinrich Mann: Der Untertan. Aus dem Vor
kriegsdeutschland. In Ganzleinen statt 9 Mk. nur 
0.95 Mk.

Heinrich Man n: Professor Unrat oder Das Ende 
eines Tyrannen. Statt 7.— nur 0.95 Mk.

John Habberton: Helens Kinder und andrer Leute 
Kinder. Eine Humoreske, nur 0.95 Mk.

Lexikon der Hausfrau. 80 000 Ratschläge in 45 000 Stich
wörtern. Praktische Auskünste für jede Hausfrau, nur 
8.- Mk.

Praktisches Kochbuch für den einfachen Haushalt 2.85 Mk 
Kleine Ausgabe 0.95 Mk.

I
 Doppellose I — RM.

Porto und liste 30 Pf. extra.

135 518 Gewinne im Werte von RM.

1450000
Höchstgewinn auf ein Doppellos im Werte von RM.

■ 50000
Höchstgewinn auf ein Einzellos im Werte von RM.

I
“ 28 OOO

2 Hauptgewinne im Werte von ie RM.

20000
2 Hauptgewinne im Werte von je RM.

*10000
, Glücksbriefe usw

W mit 10Losen 5RM.,mit20Losen10RM. Sämtl.Ge-
Ä Winne werden ouf Wunsch mii <?0% ousaezahlt^

: Sonder-Angebot
l is Wttm ü ü iMMiM 
o Sport und Leibesübungen im 
<; Reichsbanner
4 > Gymnastik, Leichtathletik, Schutz-Wehrsport usw O.>°

;>Das Jungbanner
4 ► Wander-und Geländespiele, Kartenlesen, Zeltlager- -
4 > arbeit usw ..................... O«$®

< t Wie lerne ich boxen
4» Spezial broschüre ................................. Oe“

4 t Jiu-Jitsu
< ► Spezialbroschüre . . ........................................ O.*6

< *> Wenn wir marschieren
* Liederbuch . ....... 03®

4 ► Wenn die angebotenen Lehrbüchei zusammen in einem
4 > bezogen werden, ermäßigt sich der Preis auf insgesü®’ 

o 1.- RM.
. g  dei Voreinsendung 4- 20 Pt. Porto.

4 ► icdem Ortsverein wird dringend geraten, mindestens ein611 
4 ► Satz der Bücher lür die technische Arbeit zu bestell«0

■ • Uereinsbedarf Magdeburg, Regierungstr. 1,1

Reellste Bezugsquelle • -

Neue GänsefedC
von der Gans gerupft, mit Daunen, boppe‘

- Pfd. 9.—, allerbeste Qualität 3.—, Heine Feder« AG 
dauncn, 4.—, Daunen 5.—u.gercin1?,1,,! 6.»

i iredern mit Daunen 3.25 u. 4.25, Hochpa, 5.26, a1W 
tu Bollüauncn u.9.— Für reelle, i"tau6fr.c, ffift*’ 
Garantie, «erf. geg. Rächn, ab 5 Pfd.
gefall, nehme auf meine Kost, zurück. Wiil # M*eVÄ 
Gänsemast.. -Jleutrcbbin 24 c tOüerbr.,. Aeltcä '',! 16»; 
Bcitfedernversandgeschäft des Sderbruches >

Ich benutze Ihr Vorzugsangebot und erbitte:

Name: .

^iiiiiiiiiiiiwimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i

Betrag zuzüglich Porto — folgt heute aus Postscheckkonto Repu. 
blikanischer Buchbersand Magdeburg 5489 — ist unter Nach, 
nähme zu erheben.

Berus:....... .......................

Ort: ..... ....... ................Straße:.................. .............

In Briefumschlag stecken, mit 4 Pfennig frankieren.

ZIEHUNG: 20.U.21.DEZ.1932

g i j k zu l mnko :


