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Der braune Spartakus
Nazistrategie um den Reichspräsidentenstuhl
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heim der Sroßetnkaufs- 
«vefevschast deutscher 
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beste	end aus

einer Malzkaffee- und 
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Jiwtschsniprel Gtvatzev
Das plötzlic	e Zurückweic	en des vom 

Pillendre	er zum wirtsc	aftspolitisc	en 
"Staatsmann" des Braunen Hauses avan- 
berten Gregor Straßer von der 
dordersten Rampe des Nazit	eaters ist nur 
eine Wieder	olung der Komödie, die „d e r 
Fü	rer" vor zwei Ja	ren mit dem 
intelligenteren Bruder dieses Straßer, dem 
Nationalbolsc	ewiken Dr Otto Straßer 

nufgefü	rt 	at. Gregor Straßer ist ein er
probter Putsc	ist von 1923. Um dem Sc	upo
kommandanten der bayrisc	en Kreisstadt 
Lands	ut einen Lastkraftwagen voll Waffen 
wegzuste	len, brac	 der „Frontoffizier" 
Straßer damals unbedenklic	 alle „E	ren
worte". Noc	 1931 	at er es von der Tribüne 
des Reic	stags 	eruntergesc	rien, daß er für 
Zwecke seiner. Bewegung auc	 noc	 	undert
mal, wenn nötig, dies sein „E	renwort" in 
Sc	mutz trete.

Dieser E	renmann Straßer wird sc	on 
wieder einse	en lernen, daß die Hitlersc	e 
Parole, als

brauner Spartakus
Einsc	üc	terungspolitik zu be- 
treiben, vom fasc	istisc	en Standpunkt aus 
nützlic	er ist als ein gut gespielter „Sozia
lismus".

Nic	t um „Sozialismus" oder auc	 
nur um s o z i a l e „Gerec	tigkeit" und der
gleic	en ge	t es dem deutsc	-italienisc	en 
Fasc	ismus vom „Völkisc	en Beob
ac	ter" bis zur „Berliner Börsen- 
Z e i t u n g". sondern lediglic	 um

Mac	t.

Um die unbedingte Herrsc	aft der „	eldisc	en", 

-.rassisc	 	ö	erste	enden" Minder	eit über die 
winderwertige, dolc	stößlerisc	e Me	r	eit!

Warten wir ab was wirtsc	aftspolitisc	 
praktisc	 aus dem wo	lformulierten Pro

gramm des neuen Präsidialkabinetts 	eraus- 
kommtI Ist es nic	t ein groteskes Zusammen- 
kreffen, daß der „Reic	skommissar für Arbeits- 

oesc	affung", Dr. G e r e k e , der dafür be
stimmt sc	ien, dem neuen Kabinett ein soziales 
Nkäntelc	en umzu	ängen, zwei Woc	en nac	 
Bildung des Kabinetts erst damit anfangen 

'Nuß, um seine Zuständigkeiten (Siedlung 
Mit	ilfe, Freiwilliger Arbeitsdienst), um Geld 
kur seine bürokratisc	e Masc	inerie, ja — fast 

die am 20. Juli von Sc	leic	er-Brac	ts 
Leutnant beseitigte Prcußenregierung! — 
Jon notdürftige Büroräume zu raufen!? Es 

.Nr c	arakteristisc	erweife gerade auc	 der 
in den Sc	mollwinkel zurückgejagte 

'-'Sozialist" Straßer, der einer der un- 
^ic	ütterlic	sten Säulen	eiligen im vor- 

T^reitenden G e r e k e - A u s s'c	 u ß zu sein 
Lutten, als er, der zu Berlin (Sportpalast) 
wd Stuttgart, im Einverne	men mit diesem 

Aussc	uß, mit so unnac	a	mlic	er Biederkeit 
rje Wurst nac	 der Speckseite der freien 

"'oerksc	aften zu werfen verstand.
t Nein 	eute darf man nur Mac	iavellismus 
.'wey, wo die Halb- und Ganzfasc	isten bis 
^'bre ausländisc	en Interviews 	inein von 

o l i g j o n" und „Religiosität" da- 
si^dden oder von Sozialismus, „wie 

wn verste	en".

GvavraSrrS und zweites
. Müstd Eavinett

iöo	 11 Juli I "32 	atte in der Amts- 
laae “9 öe§ Hauptmanns a. D. „Reic	s-

8 Präsidenten" Göring, nac	mittags 

4 U	r, eine Besprec	ung von Nazi-Gruppen- 
und Oberfü	rern stattgefunden. Anwesend
u. a.: der Kapitänleutnant v. Killinger, 
Baron v. F l o t o w , Oberleutnant a. D. 
Heines, v. Jagow, Hoffmann,
v. Obernitz, Graf v. Helldorf, 
v. Arnim, v. H ö r a u f usw., die alle den 
Befe	l des persönlic	 anwesenden „Stabs
c	efs" entgegenna	men. Am 31. Juli 1932, 
nac	ts 12 U	r, sollten 	iernac	 auf „Stütz
punkte der Gegner", wie Zeitungsgebäude, 
Gewerksc	afts	äuser, Parteibüros usw.,

Sprengstoffansc	läge

durc	gefü	rt werden. Die einsc	lägigen 
„Bonze n" seien zu erledigen. Ziel und 
Zweck der Aktion sollte eine allgemeine 
Unsic	er	eit sein, die den Ruf nac	 
Hitler als Retter von selbst auslösen würde. 
Durc	 das Vorprellen der v. Flotow, Heines 
usw. einesteils, infolge Weigerung andrer 
Roll-Kommandeure andrerseits, kam der 
Plan nic	t zur ein	eitlic	en Ausfü	rung und 
wurde dann wieder abgeblasen.

Ein zweiter Anlauf wurde im August 
versuc	t, nac	dem der „Osaf" bei Hindenburg 
auf Papens Rat so gründlic	 abgeblitzt war.

Es kam die rein politisc	e Nazi-Kozi- 
Unterne	mung des B V G. - S t r e i k s in 
Berlin, also eine zur Abwec	slung wieder ein
mal „s o z i a l" verbrämte Kampf	andlung. 
Dem Preußisc	en Innenminister Kameraden 
Dr. S e v e r i n g sind bekanntlic	 am 20. Juli 
Stricke daraus gedre	t worden, daß eine 
überrasc	end ausgebroc	ene Revolte der Mos
kauer in Altona erst im Laufe eines Tages 
restlos liquidiert werden konnte. Dr. Brac	t 
mit 17 000 Mann Sc	upo ließ sic	 vom Nazi- 
Kozi-Angriff so imponieren, daß seine Ein
drücke bestimmend wurden für die Jnsattel- 
setzung des zweiten Präsidialkabinetts und — 
für seine, Brac	ts, Er	ebung zum 
Polizeimini st er des Reic	es I Ver
gebens 	atte der vom „Frontsoldatenbund" 
zur innerpolitisc	en Kampforganisation durc	
gemauserte S ta 	 l 	 e l m seinem „Reic	s
kommissar" zugerufen:

„daß beispielsweise der Einsatzwcrt des 
Sta	l	elms wesentlic	 größer ist als der der 
NSDAP., deren SA. noc	 nic	t 	alb so 
stark ist wie der Bund der Frontsoldaten, und 
deren Wä	lersc	wamm doc	 nur für demokra
tisc	e, also unzeitgemäße Ver	ältnisse Bedeutung 
	at. . . .

Der Worte sind genug ge
wec	selt --------!"

Mv ens-a-t in de« 2tei<Wan$!ei
Nic	t überrasc	end ist da	er auc	, was ein 

von Tausenden von Sta	l	elmoffizieren und 
Sta	l	elmadligen gelesenes, im allgemeinen 
gut orientiertes Berliner Woc	enblatt, „D a s 
K l e i n e I o u r n a l", in seiner Nummer 50 
zu beric	ten weiß:

„Am Abend vor der Ernennung des neuen 
Kabinetts fand eine Konferenz mit den S t a 	l- 
tz e l in f ü 	 r e r n in der Reic	skanzlei statt. In 
dieser Besprec	ung, die sic	 bis morgens 4 U	r 
	inzog, wurden noc	 einmal alle Möglic	keiten 
erörtert . . .

Ursprünglic	 	atte man in dieser Konferenz 
daran gedac	t, auc	 den verdienten (!) Fü	rer 
des Sta	l	elms, Seldte, mit ins Kabi
nett 	ineinzune	men, der Plan wurde 
indessen wieder zurückgestellt. Nac	dem die Teil
ne	mer an dieser Konferenz um 4 U	r 
morgens das Reic	skanzlerpalais verlassen 
	atten, ergaben sic	 neue Quertreibereien, so 
daß die Teilne	mer an dieser Besprec	ung zu 
8 Ü	r morgens wieder ins Reic	skanzlerpalais 
bestellt wurden.

In dieser Beratung wurden dann alle 
Differenzen bereinigt. . . .

Da war plötzlic	 (am Freitag) in der elften 
Bormittagsstunde eine aufse	enerregende Mit
teilung noc	 eingetrofscn. Am frü	en Vormittag 
des Freitags war der M i t t e l s m a n n, d e r 
sc	on wieder	olt zwisc	en K o m mu
tt i st e « und Nationalsozialisten ver
	andelt 	at, ein gewisser R. (vermut
lic	 ein nationalbolsc	cwistisc	er Freund des 
Rö	m, ein frü	erer Zivilangestellter der 
Reic	swe	r und ba	risc	cr Offizier a. D.! Die 
Sc	riftleitung des „Reic	sbanner §") b e i 
den nationalsozialistisc	en Fü	
rern ersc	ienen und 	atte auf Grund der 
i	m durc	 Vcrtrauensbruc	 bckanntgcwordencn 
näc	tlic	en Konferenz im Reic	skanzlerpalais 
und der bevorste	enden Ernennung von Popen 
die Bereitsc	aft der Kommunisten erklärt, mit 
den Nationalsozialisten sofort nac	 der Er
nennung von Papen gemeinsam vorzuge	cn. 
Es ist anzune	men, daß es sic	 dabei um ein 
Vorge	en im Sinn eines Generalstreiks bzw. 
einer Folge großer Streiks (wie etwa des BBG- 
Streiks) 	andelte."

KarhviMten aus dem 
Gsenues-Laaev

Ein Klärbecken aller Nac	ric	ten aus dem 
Braunen Haus ist 	eute die nationalrevolu
tionäre Gemeinsc	aft derer um den frü	ern 
SA.-Kommanbeur Hauptmann a. D. S t e n - 
n e s. Deren „Politisc	er Presse
dienst" beric	tet 	eute:

„Und Hitler will marsc	ieren! Die Nac	
ric	ten, die aus dem Braunen Haus vorliegen, 
besagen, daß man ernst	aft eine Er	ebung der 
SA. für Mitte Januar vorbereitet. Die 
Pläne für diese Aktion werden bereits von er
fa	renen General st äblern ausgearbeitet 
und sind vom militärisc	en Standpunkt aus 
durc	aus „in Ordnung".

Aber nic	t nur für das Braune Haus, 
sondern für die gesamte Oeffentlic	keit er	ebt 
sic	 die Frage: Was wird die Reic	swe	r tun, 
wenn die SA. marsc	iert? Der Herr Reic	s
we	 r m i n i st e r 	at allerdings oft erklärt, 
daß er bereit sei, die Reic	swe	r gegen jeden 
Feind einzusetzen, der sic	 gegen die Staats
	o	eit aufle	ne, möge dieser Feind rec	ts oder 
links ste	en.

Leider — und dieses „Leider" verdient be
tont zu werden — ist durc	aus eine Lage denk
bar, in der di« F ü 	 r u n g der R e i c	 s - 
we	r in Zweifel geraten könnte, ob sie 
auf marsc	ierende SA. gegebenenfalls auc	 
sc	ießen soll. Ist es nic	t so, daß der Herr 
Reic	swe	rminister immer betont 	at, es müsse 
eine Situation vermieden werden, in der die 
Reic	swe	r gezwungen sein könnte, von der 
Waffe gegen nationalgesinnte Volksgenossen 
Gebrauc	 zu mac	en?--------

Die Kalkulation der Münc	ner Desperados 
ge	t nämlic	 da	in, daß Herr v, Sc	leic	er tat
säc	lic	 M entsc	eidenden Augenblick nic	t 
sc	ießen lassen werde, sondern versuc	en würde, 
den Ver	andlungsweg zu besc	reiten. Das 
Braune Haus ge	t sogar weiter: Das Braune 
Haus will nämlic	 wissen, daß es nic	t nur so 
kommen könnte, sondern auc	 tatsäc	lic	 so 
kommen wird. Dann, so kalkuliert 
man weiter, wird der Herr Reic	s
präsident v. Hindenburg sic	 wo	l 
überlegen, ob es tatsäc	lic	 noc	 
lo	nt, angesic	ts einer auf eigne 
Faust ver	andelnden Reic	swe	r 
die sc	were Bürde weiter zu 
trage n."

Moskau und dev Vvaune 
Gpaviakus

Der braune Spartakus ist im 
Gegensatz zum roten Spartakus feige 

wie ein Sc	akal. Er wirb erst zusc	lagen unb 
morden, wenn er an der Mac	t ist. Aber 
auc	 an einem solc	en Spartakus 	at Mos
kau, das unsre kommunistisc	en Volks
genossen immer noc	 so dreist an der Nase 
	erumfü	rt, je me	r, je miserabler es im 
Paradies Sowjetrußland aussie	t, seine 
Freude! Das intensiv- Interesse des K r e m I 

an dieser braunspartakistisc	en Entwicklungs
möglic	keit in Deutsc	land er	ellt vorzüglic	 

aus nac	ste	endem, auc	 von uns als durc	
aus zuverlässig angese	enen Beric	t des 
„Geraden Weges" vom 10. Dezember 
über eine am 24. November in Moskau statt
ge	abte Sitzung des

Politbüros.

M a n u i l s k 	 äußerte sic	 dabei über das 
2. Präsidialkabinett:

„Für unsre Außenpolitik beginnt mit 
einer Aera Sc	leic	er, wenn man i	re 
andern jüngsten Erfolge (französisc	-russisc	er 
Pakt) 	inzuzä	lt, ein neuer Zeitabsc	nitt. Ge
lingt es unsrer Außenpolitik, alle die C	ancen 
zu nützen, die i	r dieser Zeitabsc	nitt bietet, 
dann könnte sie die Rolle, die i	r besonders 
wieder neuerdings bei der Erkämpfung der 
Weltrevolution zugewiesen ist, voll er
füllen. Manuilsk	 erging sic	 dann 
in Verdäc	tigungen des Reic	s
kanzlers v. Sc	leic	er und erklärte: 
Man darf nic	t vergessen, daß, trotzdem 
Sc	leic	er natürlic	 ein großer Feind der 
KDP. ist, wir 	ier (in Moskau) Pfänder 
seiner Freundsc	aft zu uns in der Hand
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begreiflicher, als gerade während der Herr
schaft der Parteigänger Pilsudskis die innere 
Einverleibung der Woiwodschaft in den 
polnischen Kultur- und Staatskörper keinerlei 

nennenswerte Fortschritte gemacht hat. Der 
von den Behörden geübte starre Chauvinis
mus und die verständnislose Mißachtung des 
sozialen Lebensrechts der werktätigen 
Massen im Jndustriebecken haben den Ober
schlesier nicht für Polen gewonnen, sondern 
ihn zurückgestoßen. Dabei hätten die pol- 
Nischen Heißsporne aus der Geschichte zur 
Genüge lernen können, wie man ein national 
schwankendes Grenzvolk nicht behandeln soll. 
Statt dessen sind die neuen Herren aufgetreten 
wie das deutsche Vorkriegsregime in Elsaß- 
Lothringen. Die Folge ist: Oberschlesien 
warniemals wenigerpolnisch als 

gegenwärtig!

In aller Welt bekanntgeworden sind die 
ostoberschlesischen Erwerbslosenkohlen- 
s ch ä ch t e. Da sie ein Schandmal am Pil- 
sudski-Polen waren, beschlossen die Macht- 
Haber in Warschau ihre Schließung. Man 
schämte sich wohl des anarchischen Zustandes, 
daß Arbeitslose eigne Schächte bauen, um von 
den kümmerlichen Erträgnissen primitiver 
Kohlenbuddelei ihr Leben zu fristen. Als man 
den armen Kumpels das Graben auf eigne 
Faust untersagt hatte, mußte staatliche Hilfe 
für sie eingesetzt werden. Man fütterte die

tiges Wort jüngster Prägung von Straßers auskömmliche Unterstützung zu gewähren i 
bestem Freund, dem vormaligen Fememörder nTV *',r ' 
Oberleutnant a. D. Schulz! Mit allen 
Fasern fiebert „der Führer" nach der Macht, 
nach dem Amt — nicht des Reichskanzlers, 
sondern des Reichspräsidenten. Der Reichs
gerichtspräsident als Platzhalter während der 
Wahlzeit, diese von den illegalen Nazis 
in den Sattel gehobene Verkörperung der 
Legalität, scheint den Nazis die denkbar 
stärkste formale Garantie, daß die Wahl dann 
auch stattfinden könne, jene Wahl, deren 
Ausgang dem Braunen Haus im Hinblick auf 
des Spießbürgers Bedürfnis von „Ruhe und 
Ordnung" nicht zweifelhaft wäre — denn 
uoch einmal würden letzten Endes die von 
Moskau angeleiteten deutschen K o m m u - 
nisten die Steigbügelhalter des 
Faschismus sein. Sitzt er einmal im 
Amt, dann: „Unheil, du bist im Zug! Nimm, 
welchen Lauf du willst." Er und seine Ge
hilfen wären dann nur die Platzhalter der 
wilhelminischen Monarchie, die diesem „Reichs
präsidenten" und seinem Kanzler mit den 
ehrenvollsten und fettesten Pfründen danken 
würde.

Wir sind überzeugt, daß diese letzte 
Blamage dem deutschen Volk erspart bleiben 
wird — wenn es nicht anders geht:' 

mit Gewalt r K. M.

Wohlfahrtsküchen und reichte ihnen verfaulte 
Heringe und Wassersuppen. Die Notschächte 
aber wurden zerstört und eingeebnet, soweit 
es sich bei ihren Besitzern um „politisch unzu
verlässige Elemente" handelte. Wer sich zur 
Senacja bekannte oder Mitglied des berüch
tigten Aufständischenverbandes war, durfte 
seinen Notschacht behalten!

Ob die kleinen Diktatoren von Pilsudskis 
Gnaden im Kattowitzer Wöiwodschaftspalast 
wirklich alles Ernstes erwartet hatten, daß 
man mit so plumpem Köder die Zuneigung 
einer im unsäglichen Elend versinkenden Ar
beiterschaft für den polnischen Staat festigen 
kann? Solange Herr Grazynski zwischen Auf
ständischen und Oünrschlesiern minderer natio
naler Qualität unterscheidet, werden aus der 
großen Masse der oberschlestschen Bevölkerung 
keine loyalen Staatsbürger erwachsen.

Der glühendste Haß der ostoberschlesischen 
Bevölkerung richtet sich gegen das Haupt- 
machtinstrument der kapitalistischen Unter
drücker, gegen das Militär. Auch daran trägt 
das offizielle Polen schuld. Die Offiziere — in 
der Mehrzahl Kongreßpolen und Galizier — 
benehmen sich herausfordernd und behandeln 
die Oberschlesier als Menschen und Staats
bürger dritter oder vierter Klasse.

Im Weltkrieg galten die oberschlesischen 
Soldaten als Draufgänger. In einem zu
künftigen Kriege, der unvermeidbar sein 
dürfte, wenn Polen seine imperialistische An
griffspolitik nicht einstellt, wird der soldatische 
Geist der oberschlesischen Zwangskrieger ver
mutlich viel zu wünschen übriglassen.

Wenn der junge Ostoberfchlester nach 
anderthalbjähriger Dienstzeit aus der Kaserne 
zurückkehrt, ist er für immer vor jeder An
steckung durch die polnische Nationalideologie 
gefeit. Achtzehn Monate Pilsudski- 
Kommitz gewähren ihm hinreichend An
schauungsunterricht von der Güte und der 
Fürsorglichkeit des polnischen Staates. Es 
bedarf nicht gerade reger Einbildungskraft, 
um sich auszumalen, wie die Quittung aus- 
sehen wird, die die ostoberschlesischen Soldaten 
dem polnischen Militarismus erteilen wer
den, wenn er versuchen sollte, sie gegen Ruß
land oder gar gegen Deutschland in 
die Schlacht zu schicken.

Wie alle faschistischen Machthaber verstehen 
sich die meist landfremden polnischen Beamten 
besonders gut aufs Schikanieren der Sozia
listen. In Schwientochlowitz hatte sich 
ein junger Friseur ein neues Geschäft ein
gerichtet. Er hing, da Schwientochlowitz ein 
Jndustrieort mit überwiegend proletarischer 
Einwohnerschaft ist, sozialdemokratische 
Blätter wie den Kattowitzer „V o l k s w i ll e n", 
die „Gazeta R o b o t n i c z a" und den 
Wiener „Kuckuck" in seinem Laden aus. Nach 
wenigen Tagen schon hatten neidische Berufs
kollegen von der Senacja den lästigen Wett
bewerber bei der Behörde als Bolschewik an
geschwärzt. Die Wirkung blieb nicht aus:

- - . ------------- eines schönen Tages erschienen Polizeibeamte
nun gern oert Bergarbeiter, statt ihnen eine und forderten den jungen Friseur auf, erstens

Tvsmm VSW vergessenen 
Man«

Mit Schnee überzieht sich burm Fenster der Hang; 

und wenn es so f-rtschncit (davor ist mir bang», 

dann kommt bald der Traum, der mich Jahr nun 

für Jahr
befällt, seit ich erst in Wolhynien war.

Ein Wind kommt und trägt mich durch Jahre zurück, 

an Kreuzen vorbei in ein Laufgrabenstück;

im schwärzlichen Schnee hockt verkästen ein Mann, 

sein Stutzen liegt auf neben ihm und legt an.

Ich dreh' mich, doch wie ich Ins Antlitz ihm schau, 

im Schueeiicht der Nacht bleibt eS schattenhaft blau; 

er deutet ins «chneefeld hinaus, aufs Gewehr, 

er weist mir den Brotsack, der Brotsack ist leer.

Er hebt sich und kehrt seine Feldflasche um, 

derStoppel kommt langsam heraus, sie bleibt stumm; 

dann setzt er sich still wieder hin, wie er saß

und wie ihn die Zeit und auch ich ihn vergaß.

Wie lang wohl schon war keine Fahrküche hier. 
ich suche und hab' nicht« zum Rauchen bei mir; 

imSchneevor ihm liegt ein Spiel Karten... die nehm 

zum Mischen ich einzeln und mach's mir bequem.

Und wie wir so schnapsen stumm, schläft er mir ein; 

ich bett ihn und nehm ihm int Drahtverhauschein 

die Kapsel vom Kettchen und tu sie sacht auf: 

da steht groß mein eigener Name darauf.

Theodor Kramer.

Das Steteil
Bon 

Kaliban.

Die Zeiger der Uhr rückten auf zwölf Uhr. 
Die Richter hatten das Urteil ausgesprochen. 
Hinter der hölzernen Schranke der Anklagebank 
stand regungslos der Verurteilte, ein junger 
Arbeiter. Sein Gesicht war vor Uebermüdung 
vnd Ohnmacht blaß; die Muskeln seines Körpers

hohe rote Mauer. Hinter ihr erhob sich das 
Gefängnis wie eine Zwingburg. Nicht einmal ein 
Baum spreizte seine entlaubten Zweige über bi< 
Mauer. Trübe Fenster starrten hinter den Gittern 
Die Frauen verlangsamten ihre Schritte unt 
sahen nach den Fenstern. Hinter einem diese« 
Fenster mutzte er letzt sein, mit den vielen andern 
die in den kleinen verriegelten Käfigen des Hauses 
wie eingesargt waren, und unruhig und ver
zweifelt hin und her liefen wie gefangene Tiere.

Die Blicke der Frauen hingen endlos an den 
blanken Mauern, den rostigen Gittern und den 
kleinen blinden Fenstern. Man hatte ihnen einen

erschlafft, nur die Hände umklammerten noch 
immer das Holz der Barriere. Die Worte des 
Vorsitzenden: „Zwei Jahre Zuchthaus" 
tonten tn seinen Ohren und betäubten seine 
Gedanken Hilflos blickten seine Augen durch die 
Fenster des Verhandlungssaales, hinter denen 
grell und nackt die Mauern des Untersuchungs- 
gefangnisseS erschienen, der obere Rand eines 
Fensters und ein Stück Dachrinne.

Die Richter hatten geräuschvoll den Saal ver- 
lasten. Der letzte schlug hinter sich die Tür de» 
Beratungszimmers zu. Die Journalisten steckten 
ihre Notizblöcke ein und entfernten sich eilig mit 
gleichgültigen, geschäftsmäßigen Gesichtern. Hinter 
ihnen verließen die letzten Zuschauer den Raum. 
Nur eine gefrorne Feierlichkeit blieb zurück und 
mischte sich mit der schlechten Luft, die wie eine 
unsichtbare Wolke über den Bänken ruhte.

Zwei Jahre Zuchthaus! Das Mädchen, das 
noch vorn auf der Zeugenbank sah, erhob sich jetzt 
und ging zu dem Verurteilten. Ihr folgte eine 
alte Frau mit kleinen, unsicher trippelnden 
Schritten. Das Mädchen war die Braut des Ge
fangenen, die alte Frau seine Mutter.

Das Gesicht des Arbeiters überzog sich mit 
einem matten Lächeln. Er sah auf den Verteidiger, 
der sich erhoben hatte und den Frauen entgegen
ging. Dann sprachen sie alle drei auf ihn ein. 
Aber ihre Worte verwirrten sich in seinem Kopf 
zu einem schmerzenden Knäuel, aus dem er keinen 
klaren Gedanken zu lösen vermochte. Was hatte 
er denn getan? War es ein Verbrechen, daß er 
mit seinen Kameraden einen Angriff der 
SSI; stuf d i e Arbeiterkolonie zurück
gewiesen hatte? Damals, als die unifor
mierten Stoßtrupps der Faschisten ganze Stadt
teile zu terrorisieren versuchten. War es ein Ver
brechen, sich gegen einen hinterhältigen Ueberfall 
zur Wehr zu setzen? Vielleicht hätte er sich zu- 
jammenschlagen lassen sollen, dann hätte man ihn 
nicht verurteilt. Dann würde man ihn jetzt nicht   ... „„ ...
abführen und irgendwohin bringen, in irgendein Gruppen vor einem Amte standen. Eine Straßen- 
Zuchthaus, um ihm zwei volle Jahre seiner ' ' ' ' ■ -
Jugend zu nehmen. Aber er wurde mit dieser 
Frage nicht fertig. —

Der Aufseher hatte es eilig. Er klapperte mit 
den Schlüsseln, als wollte er andeuten, wie kurz 
bemessen seine Zeit sei, aber die Frauen stellten 
sich neben den Gefangenen, als wollten sie ihn

Gebäude stehen zu müssen, weckte in ihnen ein« 
wilde Entschlossenheit, und sie erkannten, 
daß dieses Urteil nicht nur den anging, der 
erlitt, sondern sie alle, und sie wußten auch, daß 
in dieser Sache noch lange nicht das letzte Wort 
gesprochen war.

Freilich, eS würde nicht morgen sein, 
würden noch viele Tage vergehen, und noch viele 
Urteile gesprochen werden. Denn jetzt, während 
sie noch dastanden — die Straße goß ihren LärM 
über sie aus, und e» war heller Tag —, jetzt hatten 
sie die Empfindung, als zöge eine schwarze Decke 
sich langsam über sie und über das ganze Land; 
eine Finsternis käme auf sie zugekrochen, wie 
abends die Dämmerung aus dem Walde dringt 
oder der Nebel vom Fluß aufsteigt und die 
mit seinen Schwaden verfinstert; eine Finsternis, 
die das Atmen schwer macht und den Blick ver
wirrt.

Aber während das Mädchen noch diese- 
Dunkle unbewußt, lastend und beklemmend fpitrte- 
hörte es die Frau sagen, mit einer harten Stimme, 
in der aller Schmerz des Erleidenden lag; „E> 
mal werden andre Urteile gesprochen 
werden I" Die Jüngere hob den Kopf und sa> 
sie verwundert an, denn sie hatte in all dei 
Tagen kaum ein Wort gesagt. Und auch in >v 
erwachte wieder das Gefühltes Mutes und de 
Kraft von neuem. Nie und nimmermehr durse 
wir den Kampf aufgeben, dachte sie. . . ._

Langsam gingen die Frauen weiter, die grau 
Straße entlang, bis sie endlich im Gewühl o 
Mittags verschwanden, das sie gleichgültig 
schluckte. —

Geimailotes
GondevÄerüthi aus Äaitotote lSftobevkchieKenr

Ostoberschlesien verändert un- 
aufhaltsamseinGesicht. Das erste 
Jahrzehnt polnischer Herrschaft ist an dem 
abgetretenen Land nicht spurlos vorüberge
gangen. Die Friedensjahre zu deutscher Zeit 
sind längst zurückgesunkene Vergangenheit. 
Welle auf Welle schweren Unheils hat seitdem 
das Schicksal über das Jndustriebecken ge
worfen. Krieg, nationalistischer 
Wahnsinnskampf, Grenzzerreißung, 
Währungszerfall, Krise, Wirt- 
sch afts st erben, Massenarbeits
losigkeit sind die Elemente, die 
das Bewußtsein des Ostober
schlesiersgeformthaben. Was aber 
den durchgreifenden Wandlungsprozeß den 
Menschen in Kattowitz, Königshütte, 
M y s l o w i tz und in den andern arbeit
samen Städten des „Landes der Gegensätze" 
am nachhaltigsten fühlbar macht, ist die 
guälende Vergiftung des Lebens durch den 
Ungeist chauvinistischen Hasses.

Auch die diktaturwütigen Herren um den 
Worwoden Grazynski wissen selbst
verständlich, daß sie längst nicht am Ziel ihrer 
Wunsche stehen. Ihre Sorge um die Erhal
tung des unrechtmäßig erworbenen Gebietes 
drückt sich nicht zuletzt in dem neuerdings wie
der häufiger erhobenen Ruf nach endgültiger 
Beseitigung derWoiwodschaftsauto- 
n o m i e aus. Die Befürchtungen der Herren 
aus dem Lager der Senacja erscheinen um so
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ein Kruzifix aufzustellen und ziveitens unver
züglich polnische Zeitungen vom Schlage der 
Hetzblätter „Jllustrowany Kurjer Zodzienne", 
„Polska Zachodnia" und „Expreß Poranny" 
zu bestellen. Die „Gazeta Robotmcza", das 
Blatt der sozialdemokratischen Partei Polens, 
erklärten die Polizeischergen, sei kein pol
nisches Blatt! Seit diesem Vorfall wird das 
Geschäft des Schwientochlowitzer Friseurs, der 
sich trotz dauernder behördlicher Belästigungen 
mutig als Sozialist bekennt, stündig nach 

„kommunistischen Umtrieben" kontrolliert.
Deutschland muß sich um das verlorene 

Land bemühen! Die Forderung nach R e - 
Vision muß entschiedener denn je laut 
werden. Die Wiederherstellung der Einheit 
des oberschlestschen Jndustricorganismus ist 
eine sittliche Pflicht des gesamten Europas.

Ueber eine wichtige Grundvoraussetzung 
der Wiedergutmachung des Unrechts von 1922 
darf allerdings kein Zweifel bestehen! Die 
Ostoberfchlester, die Arbeitermassen jenseits 
der Grenze wollen nicht einen preußisch- 
militärischen Obrigkeitsstaat -regen die pol
nische Diktatur eintauschcn! Sie wollen Teil 

eines freien Volkes sein, nicht deutsch »M 
jeden Preis, sondern Angehörige eines demo
kratischen Deutschlands, einer freien deutsche 
Volksrepublik! Volksfeindliche Experimente, 
monarchistische Restaurationsversuche der 
Nazibarone und Reichswehrgenerale a. D- 
würden die Sehnsucht der Ostoberfchlester na4) 
dem freien Deutschland der Zukunft ersticken 
und das unglückliche Land der Gruben 
Schlote jener Macht in den Rachen stoße»' 
deren Schatten schon jetzt drohend über dst 
verödenden und sterbenden Industriestädte 
Ostoberschlesiens fallen: dem östlichen Kom
munismus! L.
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halten. . . . Wir werden ihn zwingen, auf das, 
w a s war, Rücksicht zu nehmen, und diese 
Rücksicht wird ausreichen, um der deutschen und 
der Weltbourgeoisie den Garaus zu machen. 
Aber abgesehen von den Möglichkeiten, die wir 
hier haben und die alle besonders behandelt 
werden müssen, muß eine Kanzlerschaft des 
schlauen Generals, der wahrscheinlich 
in der Geschichte als ein Mann be
zeichnetwerden wird, der im Netz 
seiner eignen Fäden umgekommen 
ist, die Entwicklung dahin treiben, 
wo wir sie hinhaben wollen . . .

Durch Schleicher werden der Bourgeoisie 
die weiten Oppositionsventile, die sie sich durch 
das Präsidialshstem geschafft hatte, wieder ver
stopft werden. Während einerseits die Ver
bindungen Schleichers zum National
sozialismus diesen zur Tolerierung zwin
gen werden und dadurch das Umschwenken der 
nationalsozialistischen Massen unter unsrer 
Führung beinah ebenso beschleunigt wird wie 
durch ein direktes Regime Hitler, liegt ander
seits auch ebenso nah, entweder eine Ueber- 
gabe der Macht an Hitler nach einer kurzen 
Zeitspanne oder aber auch ein gewaltsamer 
Konflikt Hitler-Schleicher, 
Chancen für die Revolution."

Adolk flebsNt »ach des 
«vSsidenttrhaft

„Wir sind legal bis zum Aeußerstcn. Aber 
si>enn ich früher einen Klapproth hatte, so 
habe ich heute tausend Klapprothe. Dies 
ein ebenso charakteristisches wie unzweideu-

schützen. Die Mutter konnte kein Wort hervor, 
bringen, schweigend umarmte sie den Sohn. 
Während der ganzen Verhandlung hatte sie nach 
dem Fenster gesehen, durch das sich das trübe 
Licht des Novembertages goß, und ihr Gesicht 
hatte sich dabei ganz zusammengezogen. Sie 
dachte an ihren Mann, den man vor 24 Jahren 
hier an derselben Stelle verurteilt hatte, weil er 
eine angeblich verbotene Demonstration anführte. 
Den einzelnen, dachte die Frau, kann man ein- 
sperren oder töten, aber die andern marschieren 
weiter bis an das Ziel; die andern marschieren 
und sehen auf die Fahne, und die Reihen schließen  

hprte die Stimme des Jungen, der Menschen genommen, und der Gedanke! ihm nicht 
tröstend zu ihr sagt«: „Laß doch, Mutter, zwei helfen zu können, das Gefühl, wehrlos vor diesem 
Jahre, was machen die aus. M i ch s o l l e n s i e ‘ • -
nicht k lei »kriegen." Die Alte nickte: er ist 
tapfer wie der Vater, dachte sie, aber zwei Jahre 
sind zwei Jahre.

Das Mädchen redete fottwährend auf den 
Jungen ein, aber er schüttelte zu allem nur den 
Kopf, er war wie benommen. Zwei Jahre Zucht- 
Haus, der Klang dieser Worte schien noch durch 
den Saal zu zittern. Endlich sagte er: „Ich muß 
gehen , und blickte nach dem Aufseher. Der nickte. 
„Georg", sagt« das Mädchen, „so bald es geht, 
kommen wir dich besuchen, auch der Genosse von 
der Gefangenenhilfe wird zu dir kommen, 
wir werden jeden Tag an dich denken, damit du 
dich nicht allein fühlst."

„Schon gut", erwiderte der junge Arbeiter, 
„vergeßt vor allem nicht, den andern alles genau 
zu erzählen; das ist das Wichtigste." Das Mädchen 
nickte: „Heute abend schon, sie sollen genau Be
scheid wissen."

Er wurde abgeführt, und noch lange sahen 
die Frauen nach der Tür, hinter der er ver
schwunden war. Dann gingen sie schweigend mit 
gesenkten Gesichtern. Als sie auf die Straße 
traten, umfing sie der Lärm des Mittags. In der 
Sonne wärmten sich die Arbeitslosen, die in 

bahn kam vorbeigerollt und verlangsamte arider 
Straßenkreuzung die Fahrt, Autos hupten und 
schwenkten ihre dünnen Benzinfahnen. Es schrie, 
dröhnte, rollte und bewegte sich. Die Gesichter der 
Frauen waren wie von Trauer übergossen, ihre 
Stirnen gefurcht, ihre Münder zusammengekniffen.

Den Gehsteig der Straße begleitete eine

Aus Karl Rössings Werk „Mein 
Vorurteil gegen diese Zeit" (Büchergilde 
Gutenberg).

Kuriose Gegend!
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bitter; hoffen wir, daß sie ebenso heilsam wirken

R
 Dex Reichstag hat am 9. Dezember das um- 
?de Amnestiegesetz mit mehr als Zwei- 
^"nehrheit angenommen. Die Amnestie, die 
^Urchgeführt werden kann, wenn der Reichsrat 

V5- Dezember zu dem vom Reichstag Verab- 
°eten Gesetz seine Zustimmung gegeben hat 

ty^tnit zu rechnen ist —, ist ein Akt der Gerech- 

!^Ünter die Amnestie fallen nicht: Mord, Tot- 

V- gefährliche Körperverletzung mit Todes- 
VB- Verbrechen gegen § 1 der Terror-Notver- 

. Wj nß (wenn ein Mensch getötet oder verletzt 
’tJ' Landesverrat (wenn er aus eigennützigen 

erfolgte), Verrat militärischer Geheim- 
hz" hochverräterische Handlungen bei Reichswehr 
Sl) Wt, Sprengstoffverbrechen und schwerer 
0(°' Alle andern Straftaten, wenn sie aus 
tj'Eischen Beweggründen oder aus wirt- 
Ältlicher Not begangen sind, fallen unter 
K^'neftie, sofern die Höchststrafe 5 Jahre nicht 
Aj ßt- Ist die Strafe höher, dann wird die 
k Strafe um zunächst 5 Jahre gekürzt und 
fcpnn verbleibende Neststrafe wird auf die 

j. herabgesetzt. Falls es Zuchthausstrafe ist, 
» J'e in Gefängnisstrafe umgewandelt. Durch 
i °ipttlneRte werden auch alle Geldstrafen aus 

Gerichtskosten, Prozeßkosten usw. nieder. 
S^Qen. Erwähnenswert ist audi noäi, das; alle 
Jt ^enhen Verfahren eingestellt werden wenn 

vor dem 1. Dezember 1932 begangen 
X, Und wenn keine Freiheitsstrafen über 
H lile Gefängnis oder Zuchthaus zu erwarten

Reichsbanttev und AmneMe
Die AttswivSuns fite unsve rKamevade«

Biele Hunderte von Reichsbanner- 
kamerdaden werden durch die Amnestie in 
kürzester Zeit aus der Strafhaft entlassen. Ueber 
800 anhängig gemachte Strafverfahren mit ins
gesamt Über 2000 Angeklagten, die bereits 
in Anklagezustand stehen, werden durch die 
Amnestie eingestellt. Und wir wissen nicht, wieviel 
Hunderte von Strafverfahren gegen Reichsbanner
kameraden bei den Staatsanwaltschaften im 
ganzen Reiche noch im Ermittlungsverfahren 
schweben, die gleichfalls eingestellt werden. Bis 
auf sehr wenige kommen also alle Verurteilten 
und vor der Verurteilung stehenden Reichsbanner- 
kameraden in den Genuß der Amnestie, u. a. auch 
die zu schweren Zuchthausstrafen vom Sonder
gericht in O h l a u verurteilten Kameraden. Auch 
der Berliner Kamerad R o i h e wird aus der Haft 
entlassen werden. Er wurde zu 5 Jahren Zucht
haus wegen versuchten Totschlags verurteilt. Er 
mutz begnadigt werden, da der Schuh, den er ab
gab, fehlging, also niemand traf. Rothe hat 
also keinen Menschen getötet oder verletzt. Auch 
die Kameraden werden der Freiheit zurückgegeben, 
die zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt wurden in 
dein Grotzenhainer, A [selber. Prenzlauer, Zwickauer, 
Schweidnttzer und den vielen andern großen 
Prozessen Aber die Nazimörder von P o t e m p a, 
die zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt 
worden sind, bleiben in Haft.

Das Reich erlätzt die Amnestie. Den Län
dern ist die Durchführung des Gesetzes 
verfassungsmätzig übertragen. Es wird bei der 
Feststellung der Fälle, die von der Amnestie er-

mit einem Phantastischen Siedlungs - 
p l a n vor die mecklenburgische Bevölkemrng. Nach 
diesem Plan wollten sie in drei Jahren 25 000 bis 
28 000 lebensfähige Bauernstellen schaffen. Das 
Nazi-Organ, der „Niederdeutsche Beobachter" (der 
Bolksmnnd nennt ihn „Niederträchtigen Beob
achter"), das sich stolz „Zeitung der Mecklenburg- 
Schweriner Staatsregierung" nennt, jubilierte in 
den höchsten Tönen. In einem Leitartikel vom 
24. September unter der Ueberschrift „DaS Ende 
der Arbeitslosigkeit" hieß es u. a.:

„Fast klingt es wie ein Märchen: die Ar
beitslosigkeit wird in Mecklenburg ein Ende 
nehmen! Und doch ist es kein Märchen, sondern 
nüchterne Tatsache. . ."

„Die Geldfrage, die diese Arbeitsbeschaffung 
zur Voraussetzung hat, ist ebenfalls gelöst. . ."

Zwar hat das märchenhafte SiedlungSpro- 
gramm der Nazis, obgleich alle Fachleute darüber 
lachten, bei der Landbevölkerung noch erheblichen 
Eindruck gemacht, aber der weitere Niedergang der 
Nazi-Stimmen in Mecklenburg-Schwerin war 
trotzdem nicht aufzuhalten. Gegenüber der Reichs
tagswahl vom 31. Juli verloren die Nazis am 
6. November weitere 43 000 Stimmen. 
Sie gingen von 181 090 auf 138 000 Stimmen zu- 
rück und erhielten nur noch 86,9 Prozent der ab
gegebenen Stimmen.

Als der Mecklenburgische Landtag kurze Zeit 
nach der Reichstagswahl wieder zusammentrat, 
wurden die Nazis bezüglich ihres Siedlungs- 
Programms so in die Enge getrieben, daß ihr 
äraktions- und Gauführer Hildebrand, 
t. d. R. und M. d. L. zugeben mußte, daß sich ihr 

Siedlungsprogramm nicht in drei Jahren, son
dern nur in 25 Fahren durchführen 
lasse. Mt dieser Erklärung war die schillernde 
Seifenblase des Nazi-SiedlungS-Programm» 
geplatzt.

Auch sonst geraten die Nazis immer mehr in 
Schwierigkeiten. Der Eingang der Landes- 
steuern wird immer schlechter. Die Regierung 
fleht« bereits in einem Aufruf die Steuerzahler 
an, doch ihre patriotische Pflicht der Zahlung der 
Steuern zu erfüllen. Da viele Steuerzahler die 
Nazis gerade in der Hoffnung gewählt haben, 
dann weniger Steuern zahlen zu müffen, ist eS 
verständlich, wenn jetzt derartigen Aufrufen kein 
nennenswerter Erfolg beschieden ist.

Inzwischen weist der bei seiner Verab
schiedung im März d. I. Ausgeglichen« Haus
haltsplan einen Fehlbetrag von 7 bis 
8 Millionen Mark auf. Unter diesen Umständen 
hat sich die Nazi-Regierung gezwungen gesehen, 
die bisher von den Nazis so bekämpfte Schlacht- 
steuer einzuführen. Trotz ihrer parlamenta- 
rischen Mehrheit und trotz des bisherigen Tobens 
der Nazis gegen Notverordnungen ist die Schlacht- 
steuer durch eine Landes. Notverord
nung eingeführt worden.

Ferner hat die Regierung angekündigt, daß 
sie gezwungen sei, ab 1. Januar «in« Sortier« 
kürzung der Gehälter der Mecklenburg- 
Schweriner Beamten und Angestellten durchzu
führen. Auch diese besondere mecklenburgische Be- 
soldungskürzung wird, im Gegensatz zu einer 
frühern Erklärung des Ministerpräsidenten, durch 
eine Notverordnung in Äroft gesetzt 
werden.

Obgleich die Nazis auch heute noch im Land« 
Überall gegen die Bürger st euer toben, hat 
ihre Regierung sich nicht gescheut, für 1932 nicht 
nur die Erhebung, sondern auch die Höhe der 
Bürgersteuer diktatorisch durch eine Notver
ordnung für alle Städte festzusetzen.

Diese Notverordnungen der mecklenburgischen 
Nazi-Regierung haben verständlicherweise im 
Lande sehr viel böses Mut gemacht, selbst bei den 
Nazi - Anhängern. Die Regierungspraxis der 
Nazis erteilt der Bevölkerung in Mecklenburg- 
Schwerin einen Anschauungsunterricht von schnei
dender Schärfe. Die Naziwähler erkennen mit 
Schrecken, welcher Widerspruch zwischen der groß-

Kari-DSmmenrus itt Merklenbuvg
Von Albert Schulz, M. d. L., Gauführer des Reichsbanners.

tz^ebt uns die Macht! Gebt uns die Mehr- 
X so forderten die Plakate, Zeitungen und

ner der Nazis in Mecklenburg-Schwerin vor 
jXandtagswahl am 5. Juni 1932. In den 
Xn Morgenstunden des 6. Juni konnten die 
M dann feststellen, daß ihre Sehnsucht erfüllt

Sie hatten eine Mehrheit im Land- 
.8 erobert. Darob schwammen die Nazis in eitel 
j‘ube und Wonne. Nun würden sie einmal 
«i, wie regiert werden müsse.

i -.Die Nazi-Mehrheit des neuen Landtags 
! 9‘te sich dann auch nicht nur ein rein national.

Esstisches Landtagspräsidium, sondern auch 
I: nur aus Nationalsozialisten bestehende R e - 
In n g. Als Ministerpräsident wurde der

Besitzer G r a n z o w, ein Schwager des Herrn 
Goebbels, als Staatsminister der Amtshaupt-

Dr. Scharff gewählt. Während Herr
>ow am Tage der Wahl rund em Jahr Mil
der NSDAP, war, ging die Karriere des 
. Scharff noch viel schneller. Er war 
ähr ein halbes Jahr vor der Land- 
«hl, nämlich am 1. November 1931, noch 
rutschnationaler Amtsvertreter (die Aemter 
echen den Kreisen in Preußen) im Amt 
'in gewählt worden. Er äußerte sich damals 
^fällig über die Nazis und deren Ziele. Ja,

Klärte sich gegenüber einem Vertreter der So- 
Demokratie sogar bereit, gemeinsam mit der

(,Mldemokratie die Wahl eines National- 
Cysten als Amtshauptmann (Landrat) zu ver- 
]e®tn, wahrscheinlich in der Hoffnung, dann

als Amtshauptmann im Amte Malchin ge- 
E zu werden. Als sich die Verhandlungen zer- 
jj.n, wurde er einige Wochen später National
er Ui. und wieder einige Wochen später wurde

ben Nazis im Amt Güstrow als Amts- 
i,°icmn gewählt.

ü, rigens hat der Ministerpräsident ® ran« 
seinen Ministerkollegen Scharff wenige

Veß nach Uebernahme ihrer Aemter — trotz 
\ ] Proteste auch der bürgerlichen Parteien — 
U Oberregierungsrat ernannt. Dem 
12 heute noch amtierenden Minister Dr. 
y? rff, der früher als Amtshauptmann nur

schz Jahre gewählt war, ist also eine lebens- 
s fsiche Beamtenstelle zugeschanzt worden. Wird 
(!l?/er als Minister nicht wiedergewählt, so ist

seines Lebens gut versorgt.
:!ij 3-'je Nazi-Mehrheit holte in ihrem Siege8- 
!jy auch die auf dem Landtagsgebäude 
Wägungen des Landtags neben der Landes- 
[fse wehende schwarzrotgoldene Fahne des 
[^es nieder und ersetzte sie durch die Hitler» 
L88ge. Unter den obern Beamten des 
k-11 i ft e t i u m S räumte die Nazi-Mehrheit 
?Nd!ich auf. Auf ihr Geheiß mußten die Nazi- 
. Bister sofort den Landesschulrat Puls ab- 
'"en, dessen einziges Verbrechen darin bestand, 
zialdemokrat zu sein. Puls wurde natürlich 
°rt durch einen jungen, aber strebsamen Nazi 

sPri bewährtesten Ministerialräte und 
Sl mstenaldlrektoren des Ministeriums wurden
L "der sonst kaltgestellt. Dafür
m als Berater der Minister einige junge Nazi- 

ln das Ministerium ein, die dort heute
k.Jj „die erste Garnitur" von langjährigen 

rn Beamten bezeichnet werden. Es versteht
als Leiter der Ordnungspolizei ein in der 

l»’1™ bewährter Major unter Beförderung
" Oberstleutnant bestellt wurde.

tje "boid aber begann die Ernüchterung. 
X Zahler der Nazis verlangten und er» 
i( nämlich auf Grund der frühern Agitation 
tt nLu, n g der Steuern, Ankurbelung 
^.Wirtschaft und Beschaffung von 
L;,6 11 Diese Versprechungen aber konnten die 
'kz » Nicht einlösen. Als sie im Hauptausschuß 
X^ondtags von sozialdemokratischen Abgeord- 
Xu^^ogt wurden, wie es denn nun mit ihrer 
'M^deschaffung stehe, erklärte der Minister- 
h^j'nt resigniert: „Wir können doch auch

1 zauber n."

der Reichstagswahl a m 3 1. I u l i 
^jHen die Nazis die erste Quittung für ihre 
jJUterei. Sie verloren an diesem Tage die ecgreaen, weccyer Wwer)prucy zwucyen oer groß« 
V rheit, die sie erst einige Wochen vorher ■ mäuligen Agitation und den Regierungstaten der ' 
tj^tt hatten. Als dann auch dieser Reichstag Nazis besteht. Die Medizin, di« der mecklen- 

aufgelöst wurde und eine Neuwahl bevor- burgischen Bevölkerung heut« im Zeichen der
bersuchten die Nazis durch ein Wahlmanöver Nazi-Regierung gereicht wird, ist gewiß unendlich 

ly für sie peinlichen Niedergang an Wähler- bitter; hoffen wir, daß sie ebenso heilsam wirken
"len aufzuhalten. Sie traten deshalb plötzlich möge! —
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„Vivat Academia!“

Aus Karl Rössings Werk „Mein 
Vorurteil gegen diese Zeit" (Büchergilde 
Gutenberg).

faßt werden müssen, auch Streitfälle geben, 
zumal ein Abschnitt des Amnestiegesetzes Gegnern 
der Amnestie sehr großen Spielraum gewährt. 
Es heißt z. B. in dem Gesetz: „Ausgeschlossen von 
der Amnestie sind Verbrechen gegen das Leben, 
Verbrechen gegen Paragraph 1 der Terror - Not
verordnung (wenn ein Mensch getötet oder verletzt 
worden ist)." Das Strafgesetzbuch und der Jurist 
verstehen unter Verletzung (Körperverletzung) 
schon, wenn jemand mit der flachen Hand einem 
andern Menschen vor die Brust schlägt und dieser 
für den Fall eines Prozesses dem Gericht unter 
seinem Eid aussagt, daß er durch den Schlag einen 
Körperschmerz verspürt habe. Seit dem Bestehen 
der Terror-Notverordnung wurden Körperver
letzungen aus politischen Beweggründen mit min
destens einem Jahre Zuchthaus bestraft. Der Sinn 
der Amnestie kann bestimmt nicht der sein, die 
Körperverletzungen aus politischen Beweggründen 
von der Amnestie auszuschließen. Das Amnestie- 
gesetz mutz in allen Ländern — und wenn es not 
tut durch besondere Ausführungsbestimmungen — 
in der großzügigsten Weise durchgeführt 
werden.

Wenn wir örtlich bei der Durchführung des 
Amnestiegesetzes auf Schwierigkeiten stoßen oder 
auf Fälle, die wir als ein Unrecht empfinden, ist 
es erforderlich, der Rechtsschutzstelle beim Bundes
vorstand in Magdeburg sofort, wenn es not tut 
telephonisch, davon Kenntnis zu geben.

Schon jetzt haben wir einen recht bemerkens
werten Fall, der unsre Bedenken rechtfertigt: 
Rechtsanwalt Kamerad Dr. Joachim (Berlin) 
hat in Eberswalde in einem großen Prozeß 
gegen t3 Neichsbannerleute aus Oderberg den 
Haftentlassungsantrag gestellt unter Hinweis auf 
die bevorstehende Amnestie als vom Reichstag be
schlossene Tatsache. (Die Kameraden sitzen zum Teil 
rn Haft, einer von ihnen schon seit 6 Monaten.) 
Das Gericht hat den Antrag abgelehnt.

Auch unserm Kameraden Klein aus Glad
bach-Rheydt. den man wegen eines schweren Land
friedensbruchsprozesses und Rädelsführerschaft 
erst vor wenigen Tagen zu der unglaublichen 
Strafe von 10 Jahren Zuchthaus verurteilt hat, 
muß Gerechtigkeit schnellstens widerfahren. Zur
zeit wird mit neuem Beweismaterial das 
W i e d e raufnahmeverfahren betrieben. 
So bringt die Durchführung der Amnestie auch 
unserm Bunde neben Freude und Genugtuung 

tHeJ. Arbeit. Aber wir gehen gern und 
schnell an diese Arbeit, denn es geht um die Frei
heit unsrer Kameraden I Kail.

Beobachtee
Vumd dsv MskessbeWÄdrsten 

ttbev &CCCCC «Ms'tedev
In unsrer Nummer 49 hatte» wir in Zu

rückweisung der schmählichen Angriffe des 
„Stahlhelms", der Zeitung des gleichnamigen 
Bundes „der" Frontsoldaten, die Mitglieder- 
zahl unsrer Brndcrorganisation, des R e i ch s- 
bundes der Kriegsbeschädigten, 
aus 350 000 beziffert. Wir sind gelegentlich 
eines Besuches in dem schönen Verbandshans 

des Reichsbundcs zu Berlin, bei der uns auch 
Einblick in die in großartiger Uebersichtlich- 
keit und Ordnung geführte Statistik gegeben 

wurde, daraus aufmerksam gemacht worden, 
daß zu den 350 000 voll zahlenden Mit
gliedern fast 60 000 weitere Kriegsbeschädigte 
zu zählen sind, denen wegen trostloser Wirt
schaftslage die Beiträge derzeit ganz oder zum

5 An unsre Postbezieher! S ■ ■ 
J An unsre geehrten Postbezieher richten B 
I wir die höfliche Bitte, für rechtzeitige 5 
5 Erneurung des Postabonnements bis zum ®
■ 25. Dezember Sorge zu tragen, da für «
■ Abonnementserneurungen, die nach jg 
I diesem Datum erfolgen, eine besondere A

■ Gebühr durch die Post erhoben wird. «

Verlag W. Pfannkuch & Co., g 

Magdeburg, Gr. Münzstraße 3. W

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Das Reichsbanner ___________

SM die tVeihnachishttße
Durch alle Gefängnisse und durch alle 

Zuchthäuser eilte die Kunde: „Die Amnestie 
ist angenommen!" Unsre verurteilten Kame
raden atmeten alle erleichtert auf. Endlich 
geht es doch wieder in die Freiheit, zu Weib 
und Kind, zu Vater und Mutter. Die furcht
bare Marter der grauen Zelle ist vorüber. 
Das Schreckliche des Eingeschloffenseins in 
einem vergitterten Käfig hat bald ein Ende. 
Erhobenen Hauptes können die Kameraden 
durch die Freiheit gehe«, durch die Straßen, 
an dem Nachbar vorbei, ob Freund oder 
Feind. Keiner von allen hat das moralische 
Recht, mit Fingern auf sie zu zeigen. Was 
sie getan haben, die Hunderte und aber Hun
derte von Kameraden, das waren wohl „Ver
brechen" nach den leblosen Paragraphen des 
Strafgesetzbuches. Aber in Wirklichkeit waren 
es Handlungen der Notwehr, der Verzweif
lung, der Gegenwehr. Alles geschah in 
dem großen Kampf um die Re
publik, um die Demokratie, um die alten 
Farben Schwarz-Rot-Gold, um eine bessere 
Zukunft für unser Volk. Diese „Verbrecher" 
sind Märtyrer! Ihr Kampf und ihr 
Schicksal hat sie dazu erhoben.

Der überaus größte Teil dieser braven 
Kameraden lebt in den allerärmsten 
Verhältnissen, seit Jahren arbeitslos, 
für Weib und Kind nicht mehr, als was die 
paar Mark Unterstütznng erlauben. Trotzdem, 
wenn sich die Tore der Gefängnisse und Zucht
häuser öffnen und mit einem Uebergefühl der 
Freude unsre Kameraden in ihrem grünen

Hemd oder in ihrem grauen Alltagskittel die 
Straßen betreten und an die Türen ihrer 
Lieben daheim pochen, herrscht über der 
eignen Not und der Not der Familie für 
einige Stunden das jubelnde Glück „W i e - 
der in Freiheit!"

In wenigen Tagen ist Weihnachten, 
das Fest der Liebe, das Fest der Freude. Die 
Not der Zeit zerschlägt viel an Freude. Aber 
die Liebe kann die Not nicht zerschlagen. 
Und deshalb müssen wir alle der 
Kameraden gedenken, die Weihnach
ten unter Umständen »och im Gefängnis und 
im Zuchthaus sitzen, oder die bereits schon in 
ihre Armut zurückgekehrt sind. Wo die Not 
die Freude zerschlagen hat, da müssen wir 
sie in die Hütten unsrer Kameraden hinein
tragen, durch Geschenke und Unter- 
st ü tz u n g e n, die der unerschütterliche Aus
druck der Treue und Kameradschaft sein 
sollen. Deshalb gebt alle, trotz der 
Amnestie, soweit es eure Mittel 
erlauben, au Geld und Gabe für 
die Gefangenen und alle zurückge
bliebenen Angehörigen oder für die aus der 
Gefangenschaft Zurückgekehrten und deren 
Familien, die durch monatelange Strafhaft 
des Ernährers in Not gerieten.

Spenden nehmen entgegen: alle 
Orts- und Gaugeschäftsstellen 
des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold und der Bundesvorstand 
des Reichsbanners (Postscheck-Konto 
Magdeburg 16 360). —

Teil erlassen werden mußten. Der Gesamt
mitgliederstand des Reichsbundes, der 
größten Kriegsbeschädigten-Organisation der 
Republik, beläuft sich also tatsächlich auf über 
400 000. —

etwa für die Beschaffung des Darlehns, sondern 
sandte die Anträge an andre Vermittler weiter. 
Diese versuchten die Opfer ebenfalls nochmals mit 
Gebührenzahlungen zu schröpfen, was ihnen auch 
oft genug gelang. Natürlich kam keiner der Geld
sucher in den Besitz eines Darlehns.

*
Wille zur Verständigung.

Die Beziehungen zwischen Deutschland 
und Frankreich sind seit einiger Zeit nicht er
freulich. Trotzdem aber lebt in den Völkern selbst 
der Wille zur Verständigung. Bezeichnend dafür 
war eine Bergarbeiterversammlung in 
dem kleinen Städtchen Egeln in der Magde
burger Börde. Dort sollte der französische 
Bergarbeiterführer Eoins sprechen. 
Ueber tausend Bergleute aus dem überwiegend 
agrarischen Kreise Wanzleben waren zusammen
gekommen. Nicht enden wollender Beifall setzte 
ein, als der Franzose sich zu einer Verständigung 
zwischen Deutschland und Frankreich bekannte, da 
nur auf diesem Wege beide Völker einen neuen 
Aufstieg nehmen könnten. Nach Schluß der Ver
sammlung drängten sich zahlreiche Bergleute, die 
während des Krieges in Frankreich die französische 
Sprache erlernt hatten, an den Franzosen heran, 
um ihm zu versichern, daß auch sie die Verständi
gung zwischen beiden Völkern wünschten. Wenn 
es überhaupt noch eine Hoffnung gibt, daß trotz 
aller Schwierigkeiten die Verständigung auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung beider Völker 
möglich wird, dann beruht sie auf dem Willen zur 
Verständigung, der in den breiten Massen der 
Bevölkerung lebendig ist. La.

*

Warum Millionen Arbeitslose?

Der Angeklagte hatte eine Zeitlang zwei Teil
nehmer im Geschäft, einen Hauptmann und 
einen Z a h l m e i st e r a. D. Auch die Firmen, 
mit denen er „zusammen arbeitete, z. B. Schnee- 
weiß-Swinemünde, Hohmann-Weimar usw., be
haupten alle, echt „national" zu sein. Das hindert 
aber nicht, daß die beiden letzteren auch bereits 
mit dem Staatsanwalt Bekanntschaft gemacht 
haben, während der Zahlmeister es nur einer 
Gnade des Staatsanwalts zu verdanken hat, daß 
er nicht auf die Anklagebank gekommen ist. Vor 
Gericht waren sie natürlich alle Unschuldsengel. 
Jeder versuchte, den andern mit seiner nationalen 
Gesinnung zu übertrumpfen. Schramm wurde 
nach der dreitägigen Sitzung zu einem Jahr 
zehn Monaten Gefängnis verurteilt. —

*

Wirkungslos?
Der Scherlverlag hat den „A n g r i f f" wegen 

seines Boykottaufrufs um Schadenersatz verklagt. 
Nunmehr fordert der „Angriff" dazu auf, daß sich 
ihm Zeugen zur Verfügung stellen sollen, die zu 
bekunden bereit sind, sie hätten die Abbestellung 
der Scherlblätter nicht auf Grund des im 
„Angriff" erschienenen Boykottauf- 
r u f s, sondern aus andern Gründen vorge
nommen.

Will Herr Dr. Goebbels damit sagen, daß die 
Veröffentlichungen des „Angriffs" ohne Wirkung 
sind? —

*
Was man dem armen deutschen Volk in seiner 

Notzeit glaubt vorsetzen zu können, das bezeugt 
wieder einmal einevangelischerTheologe, 
ein Dekan O. S c r i b a aus Eisenach, der folgen
des Geistesprodukt von sich gibt:

„Wir haben unsern von Gott gegebenen. 
Fürsten abgesetzt, haben die Häupter arbeitslos 
gemacht, so daß sie nicht mehr, wie sie es ge
wohnt waren und wie sie es pflichtgemäß getan 
haben, zum Wohle ihres Volkes wirken durften.

Und nun wundern wir uns, daß unser Volk» 
eine solche Not erleben muß, wie sie uns die Ar
beitslosigkeit vor Augen stellt. Ein Volk, das 
sein Haupt (den früheren Kaiser 
Wilhelm II.) zur Arbeitslosigkeit 
verdammt, kann sich nicht wundern, 
wenn alsGottesAntwort auf solche 
Tat die Arbeitslosigkeit von Mil
li o n e n f o l g t."

Die „legale" SA.
Einen neuen Beitrag zur Bestätigung des 

wahren Sinns des Hitlerscben Privatheeres lie
fert die SA. in R o sto ck. Die dortigen braunen 
Soldaten werden gegenwärtig in ihrer Kaserne 
mit dem Jnfanteriegewehr, Modell 88, wie auch 
mit dem neuen langen Karabiner ausgebildet. 
Als Leiter ist dabei u. a. ein gewisser R a d e I o f f 
tätig, der — was allerdings auch zur wesentlichen 
Charakteristik der Braunhäusler gehört — vor 
nicht allzu langer Zeit noch ein eifriger Kom
munist war und wahrscheinlich für ein Sowjet
deutschland auf die Barrikaden hat klettern wollen.

Das Ganze ist ein neues Prima-„Legalitäts"- 
Zeugnis für die Nazi-Armee! —.

MMev und IMMrMsu
Wir finden diese Blasphemie in der Halb

monatsschrift für erneuertes Christsein, für soziale 
Gesinnung, für wahres Deutschtum, betitelt „Neu
landblatt" (Nr. 3; 1932), die von der National
sozialistin Guida Diehl herausgegeben wird 
und die im Untertitel sagt: „für mutige Tat". Es 
gebärt allerdings ein merkwürdiger Mut dazu, als 
geistig hochstehender Mensch solch ein mehr als 
naives Bekenntnis zu veröffentlichen. Sch.

*

Schwarzweitzrote Volksbeglücker.
Einen recht interessanten Einblick in die Ge

heimnisse schwarzweißroter Volksbeglücker ge
währte eine dreitägige Verhandlung vor der 
Halberstädter Großen Strafkammer. Es handelt 
sich hier um die sogenannten Darlehns- 
institute, die in den letzten Jahren wie Pilze 
aus der Erde hervorgeschossen sind. Angeklagt 
war wegen Betrugs im strafverschärfenden Rück
fall der Kaufmann Hans Schramm aus 
Wernigerode. Dieser hatte in Wernigerode 
ein derartiges Darlehnsvermittlungsinstitut er
öffnet. I» allen Städten des Reiches ließ er Zei
tungsinserate erscheinen, in denen er Vertreter 
suchte. Diese Vertreter wieder mußten Leute 
suchen, die Geld brauchten. Wer ein Darlehn 
haben wollte, mußte natürlich im voraus anstän
dige Gebühren zahlen. Die Hälfte dieser Ge
bühren mußte der Vertreter an den Angeklagten 
Schramm einsenden. Der sorgte aber nun nicht

J.-G. Deutschland. Ein Staat im Staate. Bon Hel
mut W i ck e l Verlag Der Biichcrkrcis, Berlin SW 68. 
213 Seiten. In Leinen 4.30 Mk.

,,J.-G. Deutschland" — das Wort siel erstmalig im 
Leitartikel einer Berliner Zeitung ES sollte auSdruckcu, 
wie stark der Einsluft des si.-G.-garbeutrusteS ans die 
deutsche Politik ist Allgemein bekannt ist ja daft führende 
Leute des Trustes in einigen bürgerlichen Parteien sehr 
viel zu sagen baben, und daß ein st.-G.-Farben-Mann 
ebensowenig wie in den letzten Reichsreaiernnaen auch in 
der jetzigen nicht fehlt. Unter Brüning sollte sogar 
Geheimrat Schmitz von den I.-G. Farben Leiter eines 
mit diktatorischen Bollmachtcn ausnestniteten Wirischasts- 
tommissariats werden. Wie diese riesige Wirtschaitsmacht, 
die die Schwerindustrie auf den zweiten Platz gedrängt 
bat, entstanden ist und in welchem Mafte sie tatsächlich 
einen „Staat im Staate" . darstellt, zeigt da? Buch uon 
Wickel, der sich als glanzender Beherrscher des weit
schichtigen Stossgebiets erweist und ein Buch von ganz 
grofter Klasse geliefert hat, das jeder politische Mensch, 
vornehmlich aber die ans der Arbeiterklasse, kennen 
müftte. Wickel entwickelt zunächst, wie sehr die Ent
stehung und Entwicklung der chemischen Industrie von 
wissenschaftlich m i^orscherleistungen abhängig war. Er 
stellt die Berhältnilse bis zum Kriege dar, die Monopol
stellung der deutschen llarbcnerzcngung ,. B.: er -eigt. 
wie der Krieg fKiftgas usw.) der chemischen Industrie 
neue Möglichkeiten brachte Der Zusammenschluss der 
groben deutschen Chemie-Unternehmungen zum I.-G.- 
Isarbentrust, seine Drganisationsmethoden und Pläne, der 
Kampf um neue wirtschaftliche Weltgeltung, die neuen 
internationalen Verbindungen der chemischen Industrie 
Dentschlands werden in spannender Weise behandelt 
„Leverkusen, Oppau und Leuna wucherten aus und wurden 
zur J.-G. Deutschland, sie wachsen und dehnen sich und 
möchten J.-G. Europa werden." z.

_ Herz in Mammen. Ein Frauenroman von Berta 
Selin ger. Berlag Ter Bücherkreis, Berlin SW 61. 
216 Seiten. In Leinen 4.30 Mark.

Bozcna, die Heldin dieses Arbeitcrromancs, verlebt 
eine bitterböse Jugend tu Böhmen und mutz prole
tarisches Leid reichlich auskosten. Früh betätigt sie-sich in

■

9. Fnürgaug Nummer^!
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Teutscher Rctchdbahnkalender >»->». Hcrae.ü«' 
Dr.-Jng. Dr. rer. p.,1. Hans Baumann. KoN-gP. 
Verlag, Leipzig. 160 Blätter aus Kunstdruckpapier, v..

Der Kalender ist in diesem Jahr unter das. - „jl 
„Kundendienst" gestellt. In den Abbildungen wird ’’ 
eindrucksvoller Weise gezeigt, welche Einrichtunlu » 
Reichsbahn für ihren Dienst am Kunden geirostt'l^l- 
Daneben finden wir Landschaftsbilder aus allen - 
des Reiches, die einen Einblick in die Schonm 
deutschen Landes vermitteln. —

' '' ' " . .■ sie
der sozialdemokratischen Bewegung und wird > T1)f| 
sozialdemokratische Parteischule nach Berlin gesandt zjc- 
lernt sie die politischen und theoretischen Führer inl 
beiterbewegung, die Probleme der deutschen jjj, 
alten Kaiscrstaat, ihre Siege und Rückschläge. .ji)Clv
kussioncu und Zweifel kennen. Bozcna Ift yiifli'l
schastlich, revolutionär. Sie steht auf dem linun ,(r 
der Bewegung — ihre Freunde findet sie vor allo . • j« 
ausländischen, besonders russischen Sozialisten.. ■ 
Berlin leben und mit deren einem sie ein trag' 
klingendes Liebcserlebnis verbindet. Die ttetgr . 
täuschung für Bozena, die als eitrige Agitator:» |t?lt. 
und die Schwierigkeiten sozialdemokratischer 
agitation z. B. in den groftagrarischen Gebieten ch 
kennenlernte, ist der Zusammenbruch der Zwecken - ,,cni 
nationale. Aber das Buch klingt gläubig aus. jein 
an dem inhaltsreichen, interessanten Roman n 
Kinotitel und der besonders im ersten Teil .O?"!' . j« 
Mange! an Straffheit in der Darstellung. Es n. 
zu viel geredet, wie überhaupt ein stark lubickt. 
Moment das Merkmal der Arbeitcrintellcktuellen- 
und ihrer Dichterin ist.

Der vergitterte Spiegel. Von Ivan SD I 
Uebersetzt von George S. Stocftlcr. Ber'ag der? 
gilbe Gutenberg. 205 Seiten In Leinen 2.70 -h ^-*1® 

Der hochbegabte tschechische Dichter Ivan r | ü■ 
mutzte einmal „politischer Delikte wegen" z w e < M 
nate Gefängnis absitzen. Die Eindrücke au»., $ 
Zeit gibt er in seinem Buche wieder — doch nicht 
man sich das Ruch eines politischen Gesangctg'N 
könnte, grell, sanfarenhait anklägerisch. Er cr.'U,,.^ 
stiller, feinsinniger Weise, wie ihn in der eilten 
seine muffige Zelle anmutcte, was er an zick 
uud am Inventar entdeckt, wie er mit dem knurrig > m 
gerechten Gefängnismeister allmählich auskomu» 
seine Erlebnisse mit den andern männlichen un 1(a 
lichcn Insassen bei Spaziergängen und Gartenarvew^gF 
er klar: er berichtet, was er den Mitgefangenen ..niss 
hat: ihre aus Rot und Schuld gemischten Leb s. 
Mit seiner ruhigen, in fester Ueberzeugung mN -ult«' 
Art richtet er die Gefangenen aus und imponiertin eti
denen er als Gefangener ausgcliescrt ist. sva» # - 
Buch, an das man noch lange mit. Liebe ? kölck 
kämpferisch, radikal, aber phrasenlos. Das B><£t “ 
proletarischen Kämpfers, der ein echter ® • ® 1 ,.

(jtii 
Gesang zwischen den Stühlen. Gedichte

K ä st n e r. Mit Vignetten von Erich Ohs". . *«;>., “ 
BerlagSanstalt, Stuttgart und Berlin. Kart, ll-hn 
Leinen 5.75 Mk.

Manchmal findet der Zeivingsleser ht seine'" 
ein Zeitgedicht von Erich Kästner Hat er je 
gelesen, wird er künftig jedes lesen. „Ja. solche ' B 
kann man auch heute noch lesen", sagt er daN" ‘ rt(W 
hin. Wer ist Kästner? Ein junger Dichter, der " «ff 
Kinderromane geschrieben und damit eine 6°,'n- 
Form des Kinderbuchs geschaffen hat, der aber, 
Literaturgeschichte hauptsächlich als ein Heine u"7 1%, 
eingehen dürste. Seine Gedichte sind bi« rÄ 
Tag, zum Leben von heute, — es sin» .„Zu
gegen Sinnlosigkeiten und Torheiten der 
gescllschast. Jronisch-knhl sind sie meist, voller 
rangen, die ms Schwarze treffen, aber hinter «y 
der Schnvddrlgkcit, der zischenden Ironie klops e>n 'M 
gutes Herz, das verwundert jemanden fragt: «'i
den Menschen nicht? Du hast es leicht." Ein V,», ck 
die Toten von Verdun hat es mir besonders anl» 
endet mit folgender Strophe:

Aus den Schlachtfeldern von Verdun 
wachsen Leichen als Vermächtnis. 
Täglich sagt der Chor der Toten: 
„Habt ein besseres Gedächtnis!"

Deutscher Reichsbahnkalender 1888.

Sobald im Oderbruch
die Weihnachtsgänse gerupft sind, j « 

ist die richtige Zeit für den Einkauf von neuen ' i>Z 
federn gekommen. Sie kaufen bei den nicht nm . 
herabgesetzten Preisen und ohne jeden Zwischenhan- 
besonders günstig bei dem ältesten und gröpck'„«>fh 
federuvcrsandgeschäst des Oderbruchs, der vcn.« 
anstatt Willi Manteuffel, Neutrebbin. Ohne die . 
seit 1852 bewährten Dualitäten zu verändern, 
Firma ihre Preise teilweise um die Hälfte herabg-'

*

Ein 24teiliges Eßbesteck für 5 Mark.
Das ist wirklich ein Angebot, das man «ut 

zu Gesicht bekommt. Ein Kunsts,orn-Ehbesteck n> . » , 
geschmackvoller Form, dazu in solider Verarbeitn 
rostgeschützten Klingen, kostet sonst ein Vielfaches. » .

Das Angebot, herausgegeben von der rurm" 
W. Nabe in Celle kann aber nur befristete Heck 
werden. Jeder Leser unsers Blattes, der aus das >, * i 
Bezug nimmt, erhält dieses Besteck nur ein», 
empfiehlt sich deshalb sofortige Bestellung. — „

5 An unsre Zeitungspaket' \

Empfänger! \
In letzter Zeit erhielten wir von ! 
Ortsverein Beschwerde darüber, } 
für die Auslieferung des ZeitungspaK, i 
die Zustellgebühr von dem Postbeam l 

verlangt wurde. g <
Wir machen darauf aufmerksam, t 

Zeitungspakete nach den postalisch, 
Bestimmungen unfrankiert nicht

Beförderung gelangen können. J 
Unsre Zeitungspaket - Empfänger hab - 
daher für Bestellgebühr keinerlei #(1 ! 
lung zu leisten. In etwaigen gl»*<n 
Fällen wende man sich an den

Verlag W. Pfannkuch & Co-«
Magdeburg, Gr. Münzstraß®

, (Schluß des redaktionellen T

Achtung! Uhren, billig und gut, kaufe man 
Spezialgeschäft, bei leichten Ratenzahlungen. $*c 111!, 
Kurt Teichmann, Uhrenversand, B > 
Lankwitz, gewährt für Armband- und Taschenu.^U 
jeder Preislage weitestgehende Garantie, sogar ‘v... 
Reparatur. Die Uhr, die Sie für sich wünschen, f 
bestimmt in dem Graitskatalog, den Sic noch " 
fordern wollen. —

Mitteilungen öes SunDesöorftßslD^JJ

Extramarkcn. Auf Antrag des Gauvocst'^'^ 
in Dresden wird für den Kreis Fre)"^' 
ein Extrabeitrag von 5 Pfennig pro Mitgb^ 
Monat genehmigt,

Berlorengegangen sind die nachfolgend 
führten Mitgliedsbücher, die hierdurch für lly 
tig erklärt werden. Sollten die Bücher it6<!\yi1 
auftauchen, so bitten wir dieselben einzu? ‘ 
und uns zuzustellen:

Rr. 1 557 814 Heinrich Starmann,
„ 591 466 Alex Rehfeld, Stettin,
„ 575 838 Albert Zblewski, Stettin,
„ 590 409 Helmut Karpinski, Stettw'

Der Bundesvorstand. ,
I. A.: Karl Hölter


