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Von Guftav Adolf bis Adolf Killer
OeßMMsSrM che RandbenrevSttrrgesr

Bei «den diesjährigen Wahlkämpfen ist es 
Me der auffallendsten Erscheinungen ge- 

Men, daß die Domänen des deutschen K a - 

h o l i z i s m u s, die Hochburgen des Zen
trums, sich am widerstandsfähigsten gegen- 

'iber dem Nationalsozialismus er

wiesen. Demgegenüber sind ausgesprochene 
Bezirke des Luthertums auch Hochburgen 

des Nationalsozialismus. Trotz der 

Bliftbahnen des Nationalsozialismus, trotz 

der Verrohung der politischen .Kampfessitten 

.durch die Träger des Hakenkreuzes, trotz der 

w vielfältig und nachdrücklich erfolgten Auf- 

ieigung der moralischen Minderwertigkeit des 
^azi-Führertums aller Grade gehören merk

würdigerweise

die protestantischen Geistlichen, 

sonders die jungem Theologen, zu den 

Propagandisten zumindest aber zu den Ge- 
Msleuten dieses neuen Propheten Hitler.

. Die Reformation sehen wir heute zu 
•Mn guten Teile an als eine Weltrevolution 

der Epoche des Frühkapitalismus. Sie ist 
Mt von Luther, sondern von verschiede- 

den Strömungen der verschiedensten Klassen 

Mborgeritfen. Demgegenüber stellen wir 

Mch in den verschiedenen Staaten Europas 
kine verschiedene Ausprägung fest. Es sei 

Ms erinnert an Luther und seine Lehre in 

Deutschland, an den Kalvinismus in der 
Schweiz und in Frankreich und an den Puri- 

wnismus in England. Das Luthertum, das 

,ltl Anfang ein Ausdruck allgemeiner Un

zufriedenheit weiter Schichten toar, erlebte 

'eine Enttäuschung im Bauernkrieg, 

M sich Luther auf die Seite der Fürsten 

schlug. Luthers Pamphlet, seine Schmäh- 

i ch r i f t g e g e n d i e a u f rü h re ri sch e n 
V a u e r n könnte Pg. Isidor Goebbels 

heute noch ganz gut gegen die rebellischen 

Marinsten verwenden. Es heißt da:

•Man soll die rasenden Hunde zer

schmeißen, würgen und stechen, heimlich 

und öffentlich, wer da kann. G l e i ch a l s 

tu e n n man einen tollen Hund 
Fotsch lagen mutz; schlägst Du nicht, 

'° schlägt e r Dich und ein ganzes Land 

IT*it Dir! Darum, liebe Herren, loset hie, 

rettet da, steche, schlage, würge sie, wer da 

sann, bleibst Du darüber tot, wohl Dir: 

seligeren Tod kannst Du nimmermehr 

überkommen... Der weise Mann sagt: 

c'bus, onus et virgam asino (Futter, 

Bepackung und die Rute gehören für den 

Esels, in einen: Bauern gehört Haberstroh, 

üe hören nicht das Wort und sind unsinnig, 

so müssen sie die Virgam, die Büchse, hören 

' und geschieht ihnen recht. Bitten wollen 

wir für sie, daß sie gehorchen, wo nicht, 

so gibt's hier nicht viel Erbarmens. Lasset 

nur die Büchsen unter sie sausen, sie 
machen's sonst tausendmal ärger." (Franz 

Mehring, zur „Deutschen Geschichte" Seite 

255.)

Schlägt da nicht jedem Anhänger der 
Roxheimer Dokumente bei solchen 

•Geweihten Worten das Herz höher im Leibe? 

Dieht nicht der Heimkrieger Frick im Geiste 

■e Nacht der langen Messer, und glaubt da 
Mit der nationale Apotheker, bald bis an 

”*e Knöchel im Blute waten zu können, wie 

E es ja schon 1923 haben wollte, als er mit 
Hitler zu München putschte? Es ist dies be- 

^ichnend: Bei von einer Massenbewe- 

w'ng gestellten soziale n Fragen wissen die 
Reaktionäre und • Scheinrevolutionäre immer 

Mr die Gewalt anzuwenden. Diese Gewalt 

“jent ihnen jedoch nicht zur Wegräumung von 

Hindernissen, die den Fortschritt der 

Gesellschaft he m men, sondern einzig 

Mjb allein zur Erhaltung und Festigung 

Mstiler und egoistischer Klassenherrschaft.

_ Es wäre falsch, den Dreitzigjährigen Krieg, 
Hessen ja bei der 390jährigen Wiederkehr des 

Todestags von Gustav Adolf von Schweden 

^dacht wurde, als einen R e l i g i o n s -

i e g zu bezeichnen. Religiöse Gefühle und 
^een haben damals, besonders bei den 
gossen, sicherlich eine gewisse Rolle gespielt. 

M wesentlichen war es ein Ringen um die 

Vorherrschaft in E u.r o p a. Der 23er-

Habsburgs, die deutschen Fürsten zu 
Mtertoerfen, mißlang. Mit dieser Aus- 

Mnung der kaiserlichen Macht wollte auch 

er Katholizismus ■ seine alte Stellung im 

Reiche wiedererringen. Wallensteins Plan, 

die vielen deutschen Fürstentümer in einen 

zentralisierten Staat wie Frankreich zu ver- 

ivandeln, mutzte an der wirtschaftlichen Zer

rissenheit und der konfessionellen Spaltung 

Deutschlands scheitern. Es kämpfte das 

katholische Frankreich mit dem prote

stantischen Schweden für die „Libertät" 

der vielen deutschen Fürsten.

Gustav Adolf führte den Krieg nicht 

des rechten Glaubens wegen. Nicht die strenge 

Zucht der Betstunden in seinem Heere prägte 

ihn zum christlichen Streiter, sondern das 

Interesse einer schwedischen Ausdehnungs- 

Politik im Auftrag des schwedischen Grotz- 

grundbesitzer-Adels nxir die eigentliche Trieb

feder. Am Ende der 30 Kriegsjahre erhält 

Schweden auch Teile der d e u t s ch e n Ostsee- 

küste. Deutschland dagegen ist ein großer 

Trümmerhaufen. Das hatte der Kampf 

zwischen Katholizismus und Protestantismus, 

von dem die Theologen predigen, Mittel

europa gebracht, ein Kampf, der in Wirk

lichkeit die Ausfechtung nackter feudalistischer 

und dynastischer Interessen war.

Wenn Gustav Adolf, der große Feldherr 

und Staatsmann, als der schöpferische Mensch, 

als das von Gott gesandte Werkzeug gepriesen 

wird, der zur Befreiung des deutschen Volkes 

aus der Knechtschaft berufen worden sei usw., 

so denkt man hier unwillkürlich an den Kul

tus, der heute mit einem Adolf Hitler ge

trieben wird. Adolf fühlt sich ja auch als ein 

Werkzeug Gottes, und viele protestantische 

Theologen betrachten ihn als solches. Luther 

war sicher ein bedeutender Agitator und theo

logisch geschulter Schriftsteller, war jedoch den 

Humanisten seiner Zeit an Bildung noch 

unterlegen. Er verstand es aber besser, zu den 

entwurzelten Massen zu sprechen. Heute 

erklärt sich Adolf Hitlers Be

deutung zum Teil dadurch, daß

er mit seiner politischen Unbil

dung, mit der Triebhaftigkeit 

s e i n e r R e d e k u n st d e m V e r st a n d e s- 

un d G e s ü h l s n i v e a u jener klein

bürgerlichen Massen n a h e st e h t, 

die ihn vergöttern. Waren aber zur 

Zeit der Reformation die Bauern und Ple

bejer unwissend im Vergleich mit den Wissen

schaftlern an den Fürstenhöfen, so steht heute 

die Wissenschaft, besonders die Gesellschafts

wissenschaft, im Dienste der breiten werktäti

gen Massen. War daher Luther trotz aller 

Fehler ein bedeutender Mann, so ist Adolf 

Hitler heute nur eine große Trommel. .Hat 

der Weihrauch der Höflinge selbst einen 

Luther und einen Bismarck umnebelt, um 

wieviel mehr mutz dann die Phraseologie und 

die Verhimmlung kleine Geister wie Adolf 

Hitler und seine Mitarbeiter politisch alko

holisieren?
Franz Mehring faßt am Schlüsse 

seiner Luther-Würdigung die schädigenden 

Wirkungen dieses Kultes der sogenannten 

„großen Männer" in folgende Sätze zu

sammen:
„So viel über L u t h e r. .Ein ähnlicher 

und meist noch schlagenderer Beweis als 

bei ihm läßt sich bei allen ,g r o ß e n 

Männern' der Geschichte führen. Ihre 

Bedeutung, soweit sie eine solche überhaupt 

haben, liegt darin, daß ihr Geist für eine 

gewöhnlich nur kurze Spanne Zeit der o b - 

jektive Brennpunkt des allge

meinen Geistes gewesen ist; sobald sie 

anfangen, sich auf ihre subjektive Unfehl

barkeit hinauszuspielen, wirken sie nur noch 

gemeinschädlich. Obgleich aber diese Tat

sache, wie kaum eine andre, auf jedem 

Blatte der Geschichte bestätigt wird, schei

nen die Völker in dieser Beziehung un

belehrbar zu sein. Nach einem bekannten 

Worte Börnes haben die Deutschen vor

Luther die Knechtschaft gekannt, aber 

erst von Luther die K n e ch t s g e s i n - 

n u n g gelernt. Will man gewisse Tages

erscheinungen als maßgebend betrachten, so 

würde nach 400 Jahren ein Fortschritt 

nur insofern zu verzeichnen sein, als 

die Knechtsgesinnung durch andre 

.große Männer' zur Knecht seligkeit 

aufgepäppelt ist." (Seite 256.)

Lebt diese Knechtseligkeit trotz aller 

scheinradikalen Redensarten nicht in den 

pseudomilitärischen (schwindelhaft - soldati- 

schon) Organisationen der SA. und der SS.? 

Hier zeigt sich, wie tief dem Deutschen aller 

Klassen die Knechtseligkeit eingeboren 

ist, wie unfähig er der Dialektik gegenüber - 

steht; denn sonst könnten diese politischen 

Rhetoriker ä la Hitler und Konsorten die 

Krise der Wirtschaft nicht mit politischer 

Magie und Mystik meistern wollen, anstatt 

mit wissenschaftlicher Erkenntnis und der auf 

dieser sich aufbauenden Tätigkeit im Rahmen 

der Demokratie.

Der D e v a h e i m s k a n d a l hat genug 

offenbart, wie sehr die Kirche Martin 

Luthers in die Sünden des Nachkriegs

kapitalismus verstrickt ist, obwohl wir nur 

einen kleinen Ausschnitt der Beziehungen von 

Kirche und heutigem Kapitalismus gesehen 

haben. Man versteht aus diesem Grunde, daß 

der Protestantismus in der Arbeiterklasse 

kaum noch Kredit besitzt und sich deshalb an 

die Mittelschichten und auch an die Kapi

talisten klammern mutz. Die Zeit der Inter

essiertheit der jungen protestantischen theo

logischen Intelligenz am sozialpolitischen 

Denken und Reden eines nationalen und so

zialen Friedrich Naumann sind vor

bei. Der Weg führte zur .Nationalsozialisti- 

schen' Partei, zum Massenpferch des Adolf 

Hitler." \ W. N.
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Wir bringe» nachstehend and 6cm länger» 

Manuskript eines Kameraden einen Abschnitt, 

der manches Interessante jitm Thema „Kriegs

psychose" beiträgt. Die geschilderten Vorgänge 

spielten sich auf einer Schachtanlage in 

T h il r i n g c n ab. D i e R e d.

Wir sanden uns, nachdem uns die Kunde von 

der österreichischen Kriegserklärung in Serbien 
ereilt hatte, jeden Abend mit unsern Familien
angehörigen im Kasino ein. Die Unrast ließ 
uns nicht im Hause allein zwischen den sonst so 
traulichen vier Wändeti. Der Wald hinter der 
Wohnung schien ein drohendes Raunen zu uns zu 
senden, nnd da war es besser, in Gesellschaft zu 
verweilen. Im Kasino ging es teils lebhaft, teils 
gedrückt zu. Oft ging der eine oder der andre aus 
dein Raum, um sich nach Neuigkeiten zu er
kundigen, trotzdem das Telephon im Raum hing 
und wir Bahn, Post und Verwaltung gebeten 
hatten, uns sofort zu benachrichtigen, wenn sich 
etwas „Neues" ergeben habe. Der Obersteiger 
Müller setzte sich ans Klavier und intonierte 
Kriegs - und Soldatenlieder. Er zeigte 
überhaupt eine blendende Laune. Wiederholt ließ 
er die „Wacht am Rhein" ertönen. Er brauchte 
nicht einzurücken, war Ersatzreservist, würde wäh
rend unsrer Abwesenheit den Posten als B e - 
trieb sleiter übernehmen und dann König 
in dem kleinen Reich sein. Die Verwaltung wird 
ihn als unabkömmlich vom Kriegsdienst 
reklamieren, und so bestand für ihn zunächst keine 
Gefahr. Die andern, soweit sie nicht gestellungs
pflichtig waren, stimmten beim patriotischen Ge

sang begeistert ein. Nur wir, die wir höchstwahr
scheinlich in den nächsten Tagen ins Feld mutzten, 
sahen uns mit bedeutungsvollen Blicken in die 
Augen, zuckten auch wohl heimlich mit den Schul

tern oder schüttelten den Kopf. Jedenfalls hätten 
wir bei dem kleinen Müller etwas mehr Takt
gefühl erwattet. An eine Verhinderung der 
nun riesengroß gewordenen Kriegsgefahr glaubte 

kein Mensch mehr.

So verlebten wir noch ein, zwei Tage in 
Hangen und Bangen in schwebender Pein.

Der 31. Juli zog in blendender Schönheit 
mit strahlendem Sonnenschein herauf und 

erfüllte auch die Täler mit duftigem Licht. Um 

5 Uhr morgens kamen die Bergarbeiter der Früh

schicht zum Schacht. Von 5% bis 6 Uhr ist An

fahrt. Ich habe Frühdienst. Nachdem ich mich 

überzeugt hatte, datz von den Leuten niemand 

fehlte, fuhr auch ich an und begann meinen ge
wöhnlichen Kontrollgang. Langsam wanderte 

ich durch die engen Grubenbaue und unterhielt 

mich hier und dort mit den Leuten. Früher drehte 

sich die Unterhaltung nm die Arbeit oder auch um 

Familienverhältnisse. Heute drehten sich die Ge

spräche nur um die drohende Kriegsge
fahr, und mehr als einmal mutzte ich auf die 

direkte Frage: „Herr Steiger, giwets nu bale 

Krieg?", ausweichend antworten. Soeben war ich 

vor dem Ort in der Hauptstrecke angekom

men und hatte die herkömmlichen Fragen wegen 
der Arbeit und den Gebirgsverhältnissen an die 
aus drei Mann bestehende Ortsbelegschaft gerich
tet, als mit keuchendem Atem jemand 

durch das Dunkel auf uns zu stürzte. 

Beim Näherkommen erkannte ich den Anschläger 

Scheuch und wußte, datz sein heftiger Lauf und 

seine Entfernung vom Schacht, den er sonst nicht 
verlassen durfte, etwas Außergewöhnliches zu be
deuten hatten. Meine Frage klang denn auch 

Sieülers Nlittagsruh

Echeremchnitt von

Georg Hempel

schärfer, als es sonst in meiner Gewohnheit lag: 

„Weshalb gehen Sie denn vom Schacht fort, 
Scheuch?" Scheuch rang noch eine Weile nach 
Atem. In mir stieg langsam eine nervöse Unruhs 

hoch. Endlich platzte er aufgeregt heraus: „Herl 

Steiger, sie möchten sofort ans Telephon 

kommen, die Direktion hat angerufen."

„Hat man Ihnen gesagt, warum?"

„Nä, Herr Steiger. Awer ich g l ö w e n, e t 

is Krieg."

Ein brüllender Aufschrei hinter mir. Mich 

selbst hatte dieses Wort „Es ist Krieg" bis ins 
Innerste getroffen, trotzdem ich nun schon tage

lang mit dieser Möglichkeit gerechnet hatte. Doch 
faßte ich mich schnell. Ein Blick genügte, um zu 
erkennen, wie mich die Leute mit angstvoll 

geweiteten, gespenstisch stierenden 

Augen anglotzten. Es hatte ihnen Wohl allen 
die Sprache verschlagen. Ich mußte nun handeln 

und ordnete an, daß alle zunächst bei der Arbeit 
bleiben sollen. Wenn es sich tatsächlich so ver

halte, wie der Anschläger gesagt habe, dann würd» 
ich ihnen sofort Bescheid geben. Da meldet fiel 

der jüngste von den drei Leuten: „Herr Steiger, 
wenn Krieg is, denn muß i sofort hinüs. I mutz 

mi bal stelle un will no irst na Hü s." Er 
stammte aus der Rhön und hatte. noch einen 
weiten Weg, wenn er sich von seiner Familie ver

abschieden wollte. Ich versprach, sofort Bescheid 
zu geben, wenn die Mobilmachung befohlen sein 

sollte; er könne dann sofort ausfahren.

Dann rannte ich mehr als ich ging zum 
Schacht. Der Anschläger Scheuch war kaum im
stande, mit mir gleichen Schritt zu halten. An 
den Querstrecken standen neugierig die Schlepper.

Als ich mich am Telephon meldete, bekam ich 
Antwort aus dem Betriebsführerbüro. 
Es wurde mir mitgeteilt, daß soeben die Allge
meine Mobilmachung telegraphisch ange
ordnet worden sei. Der erste Mobilmachungstag 
sei der 1. August. Es sei notwendig, die Ge

stellungspflichtigen sofort zu ent
lassen. Etwas benommen trat ich aus der 
Telephonzelle heraus aufs Füllort. Etwa ein 
Dutzend Schlepper, jüngere und ältere Leute, 
hatten sich versammelt. Alle sahen mich mit bang 
fragenden Blicken an. Ein Vorlauter schrie, ja, 
er schrie richtig: „Herr Steiger, zeit's 
Krieg?" Gewaltsam zwang ich mich zur Ruhe, 
um ihnen ohne Aufregung Antivort zu geben. Ich 
glaubte mich ruhig und dennoch fühlte ich, wie 
meine Nerven bis ins Innerste hinein vibrierten. 
Nur der aufs äußerste angespannte Wille zwang 
den Körper zur Ruhe: „Ja, Leute, ich habe so
eben die Nachricht bekommen, datz die allgemeine 
Mobilmachung angeordnet ist. Das ist zwar noch 
nicht der Krieg, aber er scheint nun unab
wendbar zu sein. Benachrichtigt die Kame
raden vor Ort, datz sie ihre Gezähe verschließen
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Aavadies"

Auf

Heimkehr von der Arbeit,

An die

Redaktion der Reichsbannerzeitung, 

Magdeburg.

Den Artikel „Was ich in Rußland 
sah" von Ingenieur W. A. Rumpf in 
Nr.47.48 und 49 der Reichsbanner
zeitung mutz ich voll und ganz unter
streichen und überlasse Ihnen hiermit 
meine eignen Erlebnisse aus dem Para
dies der

Mit

Lebensmittel knapp und teuer!
Die Bevölkerung leidet unter einer unbe

schreiblichen Knappheit der Lebensmittel. Nur der 
Arbeiter erhält die zugeteilten Lebensmittel 
auf Karten zu den billigen Preisen, die andern 
Einwohner müssen sich ihre Lebensmittel im 
freien Handel zu enorm hohen Preisen verschaffen. 
Der einzige und wichtigste Brotbelag ist Käse 
und eine Sorte Wurst aus Hammelfleisch; 
wir nannten sie .Famelswurst". Eine Stunde 
nach Anschnitt wurde sie schwarz und ungenießbar.

1 Kilogramm Butter kostet in Samara 
6 Rubel; aber im freien Handel 25—80 Rubel 
(das heißt 30 Stunden Arbeit); 1 Kilogramm Käse 
5 Rubel, im freien Handel 12 Rubel; 1 Kilo
gramm Wurst 5 Rubel bzw. 12 Rubel; Marmelade 
3 Rubel; Zucker 1 Rubel; Fleisch 2 Rubel, im 
freien Handel 8—10 Rubel; 1 Liter Milch 0.70 
Rubel; 50 Kilogramm Kartoffeln 8.50 Rubel. 
Meistens waren keine da oder sie waren erfroren. 
200 Gramm schlechter Bohnenkaffee 3.90 Rubel;
1 Kilogramm Kakao 18 Rubel seine Tafel Schoko
lade 3.75 Rubel, Luxusartikel!); Eichelkaffee
2 Rubel; 10 Eier 0.90 Rubel; 1 Zitrone 8 Rubel; 
1 Kilogramm Aepfel 2.65 Rubel (sie waren aber 
nur einmal da!); Linsen 1.40 Rubel; 1 Stück Seife 
lTonseife) 0.45 Rubel.

Aehnlich hoch sind auch die Preise für Beklei
dungsstücke, die sehr selten, meist garnicht da finb' 
em Herrenhemd, das den Körper nur zur Hälfte 
bedeckt, kostet 7.50 Rubel: ein Paar Herrensocken 
(Baumwolle) 1.30Rubel; Damenstrümpfe 14Rubel 
Diese Strümpfe erhalten nur die Ausländer aber 
Nicht die russischen Arbeiter, die bei 85 bis 40 
Grad Kälte immer noch ihre Füße mit Lumpen 
umwickeln und viel Bastschuhe tragen. Ferner 
kosten ein Paar Arbeitsschuhe in mangelhafter

Ausführung 37 Rubel, im freien Handel bis 150 

könnte ich noch beliebig ep- 
weitern. Aber schon aus den oben ausgestellten 
Preisen kann feder sehen, daß beider niedrigen 

umme eine ausreichende Ernährung und 
T.ekdung völlig u n pt ö g! i d) sind.

betriebt ^iner Arbeit im Staats-
' ®??taWear6ettung! Das Werk be- 

Wäfügt ungefähr 15 000 Menschen; hergestelli 
J;“* Mahrradteile, Wasserhähne und 

rn r V 0 § * e r * ° I- Entgegen den Ver
sprechungen in Moskau beim Trust fand ich nur 
ganz veraltete Maschinen als Automateneinftchter 
Deutk^i schon seit Jahrzehnten in 
Deutschland ausrangrert waren. Außer- 
dbM waren ste „ur noch halb da und derartig 

bte Maschinen vollständig 
Erholt werden mußten, ehe sie in Gebrauch qe- 
nommen werden kannten, Dieses ist zum Teil ae- 
Ichchen, aber nur sehr langsam. In den 

blC lN Samara tätig war, habe ich 
Mal^n- ordnungsgemäß arbeitende
Maschine gehabt! An ein Arbeiten in Akkord- 

^ar«3“nt.ei; diesen Umständen nicht zu 
denken. Der Betrieb lrtt unter mangelhafter Orga- 
nifatlon, und dre Vorgesetzten der Belegschaft 
bewiesen ihre Tätigkeit in einer kaum glaublichen

Drückebergerei por der Verantwortung.
Vom P o rarbejter über die verschiedenen 

Instanzen bis hinauf zum Direktor schiebt 
einer dem andern die Verantwortung zu. Ich 
hatte Differenzen in meiner Lohnfestsetzuna zp 
kmren. döe nur maßgeblichen Instanzen mußte 
ich um Klärung angehen und hörte nur immer, 
daß der andre Vorgesetzte die Sache zu erledigen 
hatte. Zum Schluß war niemand da, der für 
diese Angelegenheit verantwortlich zu zeichnen 
hatte. Die Kontrolle wurde sehr scharf ge
handhabt, Selbst Massenartikel, die in deutschen 
Fabriken ohne besondere Kontrolle im Betrieb 
umlaufen, unterliegen der Kontrolle. Die Russen 
dürfen den Betrieb nur unter Vorzeigung eines 
Ausweises mit Lichtbild betreten und müssen 
beim Verlaffen des Fabrikgeländes eine Durch
suchung über sich ergehen lasten.

Pflege im Krankenhaus!
Zu allem Unglück erkrankten meine Kinder 

an Diphtherie und mutzten ins Krankenhaus ge
bracht werden, da das Hotelzimmer zu klein war. 
<snt Krankenhaus sand ich grauen- 
hafte Zustände vor. Abgesehen von den 
ganz und gar unzulänglichen Krankenzimmern 
war die Einrichtung selbst für den Kranken kaum 
dienlich. Die Betten, einfache, ganz schmale 
Metallgestells mit Brettern statt Matratzen! Auf 
die Bretter war einfach nur Stroh geschüttet, und 
fertig war das Krankenlager! Erst auf langes 
und nachdrückliches Drängen konnte ich für meine 
Kinder Laken erhalten. Ebenso einfach und spar
tanisch wie die Zimmereinrichtung war auch die 
Krankenkost. Meine schwerkranken Kinder erhiel
ten bei 39 und 40 Grad Fieber morgens ein Stück 
trockenes Schwarzbrot und dazu etwas warmes 
Wasser und drei Teelöffel voll Zucker. Mittags 
eine Untertasse mit 2 oder 3 Eßlöffeln Hirsebrei. 
Da meine Kinder mit diesen Lebensmitteln nicht 
auskommen konnten, half ich durch Lebensmittel 
nach, die ich mir vom Hotel besorgte. Nicht besser 
ergeht es dem Pflegepersonal, das infolge der un
zureichenden Ernährung kaum in der Lage ist, 
den schweren Dienst im Krankenhaus zu verrich
ten. Wenn die Schwestern ein Stückchen Weiß- 
brot erhalten konnten, bedankten sie sich wer weiß 
wie oft. Der Russe bekommt nur Brot, 
das zu 60 Prozent aus Stroh ge
backen i st. Es sei nur noch erwähnt, daß auch 
die Arzneimittel äuherst knapp waren und 
meistens für den dringendsten Bedarf nicht aus
reichten. Die Pflegerinnen verdienten monatlich 
20 bis 80 Rubel.

Echt russische Verhältnisse.
Meine Arbeitsstätte lag etwa 55 Minuten 

von meinem Hotel entfernt. Den Weg zu meiner 
Arbeitsstätte legte ich in einer Straßenbahn zu
rück, deren Wagen wir nur Sommerwagen nann
ten, da bei den meisten Wagen die Fensterscheiben 
fehlten und wenn es gut kam, die Fenster durch 
einige Glassplitter, die in den Rahmen hingen, 
angedeutet waren. Die Dauer der Fahrzeit lag 
zwischen 20 Minuten und Stunden. Die stets

klärte, er sei jetzt Betriebsleiter und habe 
zu bestimmen; feindliche Spione dulde er aber 
unter keinen Umständen auf dem Werk.

Mich gelüstete es, noch einmal einen B u m - 
m e l durch die bekannten Gegenden zu machen. 
• £ay und nach dehnte ich meinen Spaziergang bis 
nach Dorndorf a. d. Rhön und zur Werra aus, 
Ane ein aufge st örter Ameisenhaufen 
mutete einem das sonst so ruhige und arbeitsame 

a n d v o l k an. Nirgends sah man mehr Arbei- 
ter oder Arbeiterinnen auf dem Felde. Wenn man 
M me Nahe von menschlichen Wohnungen kam, 
standen bte Bewohner heftig gestikulierend bei- 

ober lugten verstohlen hinter den Fen
sterscheiben nach dem Vorüberwandernden her, ob 
er nicht ein Feind sei. Spionenfurcht 
und Ausländerhaß sprangen überall auf 
und wandelten sich in Berfolgungswut. 
An den Straßenkreuzungen und an den Ortsein
gangen waren überall große, schwere Erntewagen 
quer über die Straße geschoben. Diese Barrieren 
zwangen jeden Wagen, jedes Auto zum Halten. 
Die Weiterfahrt wurde erst gestattet, wenn sich 
Lenker und Insassen einwandfrei legitimiert 
hatten. Die Posten bei diesen Hindernissen 
waren meist jüngere Leute, mit Mistgabeln, Sen- 
sen, Dreschflegeln, alten Jagdflinten usw. bewaff- 

gegenüber eine gereizte, d r o h e n'd'e^H a I- 
t u n g an. Ein Militärauto, das die Telegraphen
leitungen an der Straße Eisenach—Frankfurt am 
Main kontrollierte, wurde wiederholt gestellt, und 
seine Offiziere trotz der Uniform gezwungen, sich 
auszuweisen. Aber auch dann waren die Ueber? 
eifrigen noch _ außerordentlich mißtrauisch. 
Selbst ich, der ich in dieser Gegend weit und breit 
bekannt war, wurde hin und wieder Belästigungen 
in ärgerlicher Weise ausgesetzt.

In der Dämmerung wanderte ich die Straße 
zu unserm kleinen Flecken von der Werra her 
hoch. Ein zweispänniger Wagen fuhr mir ent
gegen, der mir sehr bekannt vorkam. Ich rief des
halb von ferne den Führer an und winkte mit der 
Hagd. Zu meinem Erstaunen riß er in höch
stem Schrecken die Zügel an, so daß sich die 
Pferde beinah auf die Hinterhand setzten. Als ich 
näherkam, sah ich nicht nur auf seinem Gesicht, 
sondern auch auf dem seiner Begleiter ausgespro
chene A n g st ausgeprägt, Erst als man mich er
kannte, legte sich die Furcht. Erstaunt fragte ich: 
„Wo wollt ihr denn noch hin am späten Abend?"

„Nach Vacha zum Amtsgericht, um die 
Russen abzuliefern", bekam ich zur Ant
wort. Als ich nun neben den Wagen trat, sah ich 
darin tatsächlich die sechs Russen friedlich 
aneinandergerückt sitzen, mit stupidem 
Gesicht ihr Schicksal erwartend. Der eine der Be
gleiter war der — Obersteiger Müller. 
Es hatte ihm also keine Ruhe gelassen. Er wollte 
den Ruhm für sich buchen, die ersten Russen „ge
sangengenommen" zu haben. —

Arbeiter.

sozialistischem Gruß

(Unterschrift.)

nach Rußland!
Im Ruhrgebiet war ich 18 Jahre an

sässig, und zwar in Essen-Heidhausen, 
und arbeitete in Velbert als Automatenein
richter. Organisiert war ich in der KPD. (Unter
kassierer und Landagitator) und der RGO. Wie 
so viele, wurde auch ich a r b e i t s l o s. In meiner 
Notlage ging mein ganzes Sinnen und Trachten 
nach Sowjetrußland, wo ich Arbeit und Brot zu 
erhalten hoffte und auch mithelfen wollte, den 
„Staat der Arbeiter" aufzurichten. Meine Be
mühungen bet einem Agenten des Volkswirt
schaftsrats in Berlin hatten endlich Erfolg: Be
neidet von vielen Kommunisten durfte ich als 
Facharbeiter ins Sowjetparadies. Meine und 
meiner Familie Freude war groß, denn der Agent 
schilderte das Leben des Arbeiters in Rußland so 
rosig, wie man es in den kommunistischen 
Münzenberg-Zeitungen heute noch täg
lich in Deutschland lesen kann.

Ich war für ben Staatsbetrieb 2 D 
Metallbearbeitung, Moskau, einge- 
teilt. Dort sollte mich eine gesunbe und vollständig 
eingerichtete Wohnung erwarten, in der alles, vom 
eichnen Kleiderschrank bis zum letzten Teelöffel 
und Kochtopfdeckel vorhanden wäre. Mein monat
licher Verdienst sollte 825 Rubel betragen. Alle 
diese Abmachungen wurden nur mündlich verein
bart, eine schriftliche Bestätigung konnte von mir 
nicht erreicht werden.

Nicht Moskau, sondern Samara!
Zu meinem größten Erstaunen erfuhr ich erst 

in Moskau, daß mein Arbeitsplatz sich in 
Samara, etwa 1500 Kilometer von Moskau 
entfernt, befinde. Also mußten wir 8 Stunden 
später wieder Weiterreisen. Samara, ein Ort von 
ungefähr 250 000 Einwohnern, liegt an der 
Wolga, in der Nähe der Mündung dieses 
Flusses in das Kaspische Meer. Eine eigne Woh
nung wurde mir, zu meinem größten Erstaunen 
nicht zugewiesen, sondern nur ein Ztmmer in 
einem Hotel, für mich und meine Familie ins
gesamt fünf Personen. Außerdem hatten wir noch 
Einauartierung (Ungeziefer), besonders Wanzen, 
tn ungezählten Mengen. Für diese Unterkunft im 
Hotel mußte ich 26 Rubel für den Monat be
zahlen. Auch mit dem Gehalt wurde ich bitter 
enttäuscht, denn statt der versprochenen 825 Rubel 
Monatsgehalt wurden mir nur 150 Rubel ausge
zahlt auf Grund eines Stundenlohns van 
98 Kopeken.

Mein geringer Verdienst ging ganz für die 
Hotelrechnung drauf, trotz größter Ein- 
schränkung. (Von dem mir in Aussicht gestellten
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Lehrer die Schüler auf den letzten Bänken nub* 
mehr sehen konnt«. Der Lehrer war ein ehemals 
österreichischer Tierarzt, dem zum Pädagogen aber 
wohl auch alles fehlte. Ein Lehrer, ein Arzt ober 
Apotheker u. a. gelten nicht als „Arbeiter. 
bekommen im Monat nur 100 Rubel Gehalt uw 
müssen sich ihren ganzen Lebensunterhalt auf dem 
freien Markt kaufen, sie leben also noch bte 
schlechter als jeder Arbeiter in der Fabrik.

Die Beschaffenheit der Straßen ist derarrtß 
schlecht, baß ein Deutscher, der dorthin koinw« 
ausruft: „Hier ist eben der Krieg beendet und 
«Schäden des letzten Bombardements sind 
nicht ausgebessert!" Es gibt in ganz ®fl' 
mara selten eine ganze Fenster' 
scheibe. H

Da alle Briefe durch die Zensur tiefen, 
es mir nicht möglich, Berichte in die Heimat 
senden, Briefe mit nicht genehmem Inhalt wur 
den zu meinen Akten gelegt. Gelegentlich beM 
ich ZU spüren, was ich mit meinen Briefen aug»' 
richtet hatte. Ich wendete mich beschwerdeführ«"« 
an meinen Agenten in Moskau, um ihm eine" 
Einblick von den Zuständen in Samara zu g«be®' 
wobei ich auch an die mir gegebenen Versprechuw 
gen erinnerte. Nach langet Zeit erhielt tch daun 
vom Dolmetscher eine Antwort vorgelesi" 
Meine Schilderungen der ZustäN" 
in Samara entsprächen nicht “e 
Wahrheit und seien L ü g e n; V e rsp « 
chungen seien mir in Moskau f « 1 
gemacht worden. An meinen Brief und 
Antwort war ein Zettel angeheftet, offenbar 
Inhalts, daß diese Schriftstücke zu meinen 
W legen seien.

Politisch gibt es in Rußland nur die 
nung der Kommunistischen Partei. Etwas andre 
gibt es nicht. Wer anders denkt oder spricht 1 
bestimmt ein Faschist, und muß man in jed, 
Menschen, auch wenn er noch so freundlich tu 
einen Spitzel sehen. In den Versammlung« 
wird eine Vorlesung über den Fünfjah««^ 
plan über die andre gehalten. Der FünfjaE' 
plan darf nicht kritisiert werden. Es gibt f«’1 ‘ 
Meinungsfreiheit.

Fast täglich kommen in Berlin Arbeiter sll!' 
Rußland zurück, die mit einem „Heil Moska» 
Deutschland verlassen haben, aber nunmehr uP, 
Erfahrungen reicher, jedoch ebenso total verat®« 
und enttäuscht das „Sowjetparadies" mit ein«^ 
Fluch verlassen haben wie ich und meine 
milie. Durch meine traurigen Erfahrungen x1\ 
Rußland fühle ich mich verpflichtet, die arbeit«' 
zu warnen, ihr Heil in Sowjetrußland zu such««« 
Selbst auf die Gefahr hin, in Deutschland nß* 
jahrelang arbeitslos zu sein! Auf ein Sowjetruß' 
land, das seine Versprechungen nicht hält und u> . 
dem es feine Meinungsfreiheit gibt, sondern nur 
Unterwerfung unter die abgestemplte Meinung 
der Regierung, verzichten bestimmt auch un'«« 
deutschen Kommunisten, sobald sie nur einmal dt 4 

nackte Wahrheit erfahren.
Diesen Bericht kann ich jederzeit boll un 

ganz verantworten. R. T.

3nieedfan<e /
Jusammenstänas

Nach den Meldungen der ostpreußischen Prell« f 
hatte der Landrat Dr. v. Buchka in Golda!' . 
den

Exkronprinzen

anläßlich seines Aufenthalts im Jagdhaus Pw 
minien zur besonderen Begrüßung aufgesuch« 
Diesen Anlaß benutzte die Republikanisch« 
Beschwerdestelle Berlin, um bei dem R«' 
gierungspräsidenten in Gumbinnen vorstellig i" 
werden, weil doch wohl auch jetzt noch die Land' 

räte der Republik etwas andres zu tun haben 
als Hohenzollernprinzen besonders zu begrüßen 
Der Reichskommissar Dr. Bracht nahm uns«1 
dem 5. November 1932 Veranlassung, die ®«' 
schwerdestelle auf diese Eingabe hin zu bescheiden 
und die Meldung über den Landrat Dr. v. Buchen 

als völlig unzutreffend zu bezeichnen. DarM« 
schloß der Reichskommissar Dr. Bracht nych ei’** 
polemische Bemerkung. Diese Antwort 

des Reichskommissars ist nun eine Woche späte« 
mit lebhaften Worten der Befriedigung in de« 
„M e ck l e n b u r g i s ch e n Z e i t u n g" in Schw«' 
rin zur Veröffentlichung gelangt! Die Regt« 
rung in Schwerin i. M. ist rein nationalsoziw 
listisch, und die genannte Zeitung gehört natü« 
lich zu denjenigen Presseorganen, die sie stützen

Sehr merkwürdiger Zusammenhang! —
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unb dann zum Schacht kommen sollen. In einer 
halben Stunde beginnt die Seilfahrt; alles fährt 
aus.

Erst dumpfe Stille, dann folgte dieser Erklä- 
Ern vrelstimmiger Schrei. War es 

Wut, Kriegsbegeisterung? Mr schien 
mehr Entsetzen und Wut als Kriegsbegeisterung 
v-ncl 3U s-0era Erst em neuer Befehl trieb die 
Zeutem die Grubenbaue, um die andern zum 
Schacht zu rufen.

ffnrf ""gesetzte halbe Stunde zu 
Ende war, füllte sich das Füllort und die zu 
rhm führenden Hauptstrecken mit einer aufge- 
r? S V = Menschenmenge, aus der brau- 
1 end das aufgeregte Stimmengewirr zum Schacht 
b'"'chlug. Gellende Stimmen in höchstem Ton- 
fau schrillten hier und da empor. Nachdem ich mich 
davon Überzeugt hatte, daß alle am Schacht ver
sammelt waren, forderte ich Ruhe und bestieg, 
um besser gesehen und verstanden zu werden, 
einen umgesturzten Förderwagen. Augenblicklich 
trat Totenstille ein. „Leute", sagte ich, „so
eben habe ich die Nachricht bekommen, daß die all
gemeine Mobilmachung angeordnet worden ist. 
Wir müssen also jeden Augenblick mit dem Kriegs
ausbruch rechnen. Die Verwaltung hat daher an- 
geordnet, daß die gesamte Belegschaft 

melden net ®nie na^men leicht ledern Vorübergehenden
zirkskommando, Sie® 'nicht eknge?ogen werden, — * - — * - - - - - '

"selben sich in den nächsten Tagen wieder zur 
Aufnahme der Arbeit, Der Betrieb soll, wenn 
auch eingeschränkt, weitergeführt werden."

Lautlose Stille folgte dieser Bekanntmachung. 
Nur langsam kam eine gedrückte Unterhaltung 
wieder in Fluß, in die auch ich hier und da hin- 
emgezogen wurde.

Mittlerweile waren die Förderkörbe zur 
Ausfahrt vprgerichtet worden, und in weniger 
denn einer Viertelstunde waren alle draußen. 
Als ich als letzter die Hängebank betrat, war 
schon der größte Teil der Belegschaft auf dem 
Nachhauseweg. Die Arbeiter aus der Rhön hatten 
das Schlafhaus bereits geräumt.

Der Nachmittag verging mit mancherlei 
Arbeiten, um die Löhne zu verrechnen, die Spreng
stoffbücher in Ordnung zu bringen, mit den zu
rückbleibenden Kollegen den Stand der Arbeiten 
zu besprechen usw. AIs ich zufällig durch das 
S ch l a f h a u s wanderte, sah ich, daß noch eine 
Stube mit sechs Betten belegt war. Als ich den 
Kantinenwirt fragte, wer sich da noch aufhalte, 
gab er mir zur Antwort: „Das sind die 
Russen!"

Am Spätnachmittag, als wir im Kasino 
zusanimensahen, sprang auf einmal Obersteiger 
Müller auf und sagte: „Im Schlafhaus sind ja 
noch die sechs Russen. Die müssen wir sofort 
verhaften lassen, das sind mindestens 
S p tone." Kopfschüttelnd gingen wir, nachdem 
wir vergebens versucht hatten, ihn von diesem 
Gedanken abzubringen, auseinander. Müller er»

Monatslohn von 325 Rubel war nie die Rede.) 
Sie betrug durchschnittlich pro Monat 150—165 
Rubel. Für diese Summe erhielten meine Familie 
und ich Morgenkaffee mit trocknem Brot, zum 
Mittag ein sehr bescheidenes Mittagessen aus der 
Gemeinschaftsküche;, für fünf Personen nur drei 
Portionen, sonst wäre die Rechnung noch größer 
geworden. Zum Abendbrot, das zum größten Teil 
aus trocknem Brot bestritten wurde, dieselbe An
zahl Portionen! Ganz undenkbar war es, sich von 
diesem geringen Verdienst zu ernähren. An
schaffungen, wie Kleider, Schuhe und ähnliches, 
konnte ich überhaupt nicht machen. Auch was 
Hygiene und Sauberkeit bei der Herstellung der 
Lebensmittel anbetrifft, ließ alles zu wünschen 
übrig. Der Transport des Fleisches und der Brote 
wurde auf offenem Wagen ohne jede Bedeckung 
vorgenommen. Der Kutscher und sein Helfer 
saßen in ihrer unsaubern Kleidung auf den 
Lebensmitteln. Die Aufbewahrung der Lebens
mittel in unserm Hotel war ekelerregend. Im 
Keller, der von Ratten und Mäusen außer anderm 
Ungeziefer wimmelte, lag das Fleisch sowie andre 
Lebensmittel umher, so daß uns beim Anblick der 
Appetit zum Essen verging. Die Russen nahmen 
an solchen Zuständen keinen Anstoß, aber wir

konnten ^innren uno i/5 öiunoen. $te stets
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strafe von einem Rubel nach sich und wurde 
dieses Strafgeld gleich von einem Milizsoldaten 
einkassiert. Die mir versprochene Wohnung sollte 
schon fertig fein als wir dort antamen, jedoch 
konnte der Bau aus Mangel an den wichtigsten 
Baumaterialien nicht beendet werden. Neubau
wohnungen sind wohl gebaut worden, jedoch so 
primitiv, daß die Hausböden in Deutschland 
bessere Wohnungen abgeben würden. Von den in 
unserm Betrieb tätigen 90 Deutschen und Oester
reichern hatten etwa 40 Neubauwohnungen er
halten. Die Familien, denen ebenfalls eine voll
ständig eingerichtete Wohnung versprochen war, 
wie mir, mußten 800 bis 1000 Rubel Schulden 
machen beim Werk, um sich die allernotwendigsten 
Möbel, wie Bettstellen, Schrank, Tisch und Stühle, 
anschaffen zu können. Diese Schulden sind es, die 
dem ausländischen Arbeiter die Rückkehr in ihre 
Heimat fast unmöglich machen. Ein 23jähriger 
reichsdeutscher Arbeiter, Schlaffer' von Beruf, 
wollte nach Ablauf seiner kontraktmäßigen Zeit 
von einem Jahr in die Heimat zurückfahren, 
sonnte es aber nicht, da er noch Schulden hatte, 
die er bezahlen mußte, er erkrankte an Para
typhus und starb 4 Wochen später. In Samar« 
ist er beerdigt.

In Samara, einer Stadt von 250 000 Ein
wohnern, gibt es keine Kinderheime, wie 
solche in den kommunistischen Zeitungen geschil 
dert werden. Daher treiben sich die Kinder in ver 
wahrlostem Zustand auf den Straßen herum. Von 
den in frühern Jahren existierenden Schulen ist 
nicht viel übriggeblieben. Die Schule, die ich be
sichtigen konnte, glich eher einem Kuhstall. In 
einem verhältnismäßig kleinem Raum, der von 
einer schwach leuchtenden Lampe notdürftig er- 
hellt wurde, waren 80 bis 90 Kinder untergebracht. 
Die Finsternis in der Klasse war so groh, daß der

Scherenschnitt von Georg Hemp«k
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HW Liede wird es ossenbav...
E "blutvolle" Poesie der „ausbanwilligen Gegen den jüdischen, marxistischen, toter» 

'nationalen Geist der Novemberlinge richtet sich 
ihr Kampf, sie setzen ihr wahres Deutsckmim da
gegen. Weg deshalb mit der Internationale! 
So sieht das tut Liederbuch aus:

Nr. 18 Deutschlands Nationale.

Elemente".

Her Weg der neuern Bildung geht 
von Humanität

I . durch NationaljW 
zur Bestialität,

Franz Grillparzer, 

j- Wenn es wahr ist, daß sich die Menschen in 
(J.V1 Liedern unzweideutig offenbaren, dann 

dieß in besonderm Matze auf die extremen 
Mischen Parteien, besonders aber auf die 
.Mpnalsozioliften zu. Gelegentlich wurde hier 
™5n _auf die b t r ü n st i g en Gesänge 
tr SA.» und 28.«Formationen hin« 
Giesen, auch wohl ab und zu eine kleine Aost- 
We dargereicht. Der Außettstehende wird nun 
M geneigt sein, solche angeführten Beispiele 
Mdereinzelte Uebertreibungen, als ,.ausgerutschte 

,?uübung" zu betrachten. Er wird jedoch schnell 
?dern Sinnes werden, wenn er einmal Gelegen- 
■? hat, eins der offiziellen Lieder« 
(Mer der nationalsozialistischen Gruppen in 
BrSanb zu bekommen. Erschüttert wird er Ein- 
ü® nehmen in diesen Sumpf krankhaften seelen- 
toen§, dem gegenwärtig so viele innerlich haltlose 

toschen verfallen sind.

Melodie: Internationale.

So mengen sie lustig alles durcheinander. 
Was qber wird wohl Hermann Claudius empfin
den, wenn er sein Lied: „Wann wir schreiten", 
jenes Lied, das die deutsche Arbeiterjugend nach 
dem Kriege so begeistert als Abgesang des krie
gerischen Ungeistes aufgriff, hier in solcher Um
gebung wiederfindet? Diese drei Strophen haben 
die Nazis an die ersten beiden ursprünglich an- 
gefügt:

Unsre Herzen sind aus Stahl, 
unser Wille ist aus Eisen, 
wo es gilt, den Mann zu weifen.
Wie Hw rost'gen (!) Klingen gleißen (!) 
in deut ersten Morgenstrahl.

Unsre Trommeln dröhnen dumpf 
zu dem letzten Marsch auf Erden, 
wo wir um die Freiheit werben, 
wenn wir auch in Gossen sterben 
in dem deutschen Freiheitskampf.

Brüder, Hitler führet euch, 
wenn die Stunde reif geworden, 
hell erglüht der deutsche Morgen, 
tief im Süden, hoch im Norden, 
mit uns zieht das Dritte Reich (1).

„MU uns zieht ein neuer Geist!" so 
wandelte die Arbeiterjugend die letzte Zeile des 
Liedes von Claudius ab, die Nazis haben nicht 
gern etwas zu tun mit dem Geist, der auch so 
eine jüdische Erfindung ist. Wer sie haben auch 
eine Liedstelle in ihrem Heft, die eine sonderbare 
Prophetie enthält:

Sind wirnichtwie fallend Laub 
im Novembertreiben?

Schon hat der Novemberwind begonnen, diese 
Weissagung wahrzumachen, möge bald ein kräf
tiger Märzensturm das Werk vollenden und die 
letzten faulen Blätter in alle Winde davonjagen.

Walter DehmeI.

RsiiEV des MtttEaMd.es
। Hier feiert ein mittelalterliches Lands« 
g^chtstum, das zwischen einem lyrisch auf- 
putzten, aber handfesten Dingen dienenden 
^'""esängergebaren, einem unechten, schielen- 
äur DEesglauben und einer auf „Heldentum" 
dk^tgestutzten Rowdy-Gesinnung hin und her 

eine fröhliche Auferstehung. Und nur 
firner solchen verpesteten Atmosphäre heraus 
Htr . in auch alle jene Gewalttaten und Un- 

Michkeiten zu erklären, die wie ein riesiger 
giw„^?jihweif der nationalsozialistischen „Bewe
is ® folgen und zu deren sichtbarstem Ausdruck 

;°egriff „P o t e m p a" geworden ist.
tie Blattern wir einmal in solch einem Hßft- 
s A ,/>S türm- und Kampflieder der 
t[L •' Da finden wir neben ein paar „frumben 
j 'j ’’ Weisen" im echten Landsknechtsstil, einigen 
b0 "'flienliebern von Löns (!) auch viele Lieder 
tz" andern politischen Gruppen wieder, die die 

Nazis in Ermangelung eigner Produk- 
übernommen, aber für ihre Zwecke Oer« 
unb mit zusätzlichen Versen versehen 

EN. Mit Versen in jenem schwer erlernbaren 
j Jtoai, das zumeist n Ost- und Südosteuropa 
»Machen und geschrieben wird. Aber es sind 

3l,r Ehre der Nazis sei es gesagt, einige 
».11'er darunter, die anscheinend ohne Anlehnung 
.° bestehende Vorbilder unmittelbar aus der 
„illonalsozialistischen Erlebniswelt ftamnten, Mit 
dem gewissen primitiven stolz feiern die 

Staunen Soldaten Adolf Hitlers" darin ihren 
™Ut und ihre Zerstörungslust:

Wenn wir zum Sturme gehen 
mit mutgeschwellter Brust,

■ muß alles in Scherben gehen
I bor unsrer Kampfeslust!

7 Oder an einer andern Stelle:

Wer will mit uns znm Kampfe ziehn,
*Senn Hitler kommandiert?
Ja, da heißt es brav marschieren.
°er Hitler wird uns führen.
~ egt an! Gebt Feuer! Ugd labet 

schnell!
Weicht keiner von der Stell!
Straße frei!

ein Stückchen weiter finden wir im 
'nen Liede jene gemütvolle Stelle:

sind wenn die H a n d g r a n a t e kracht, 
das Herz tm Leibe lacht!

w ^atürlich halten sich solche wackern Kämpfer 
fär)i0, int Sturme jedes Mädchenherz 

erobern. Im Liede geht das so:

Wenn mir hinausmarschieren 
ins Brandenburger Land, 
und stramm dort agitieren, 
so sind wir schon bekannt.
Drum schauen uns die Mädchen 
auch gar so freundlich an; 
und jede wünscht im stillen sich 
so einen Hitlermann!

«I Doch wie das nun einmal beim Militär ist, 
Herren Offiziere wollen dabei nicht znrück-

j tt. Davon gibt jene Liedstelle Kunde:

Von einem frühern Nationalsozialisten wird 
uns geschrieben:

Wenn die nationalsozialistischen Wanderredner 
durch die Lande ziehen, so gebärden sie sich be
sonders auch als patentierte Retter des Mittel
standes, schimpfen auf die „marxistischen" Konsum
vereine, Warenhäuser, Konzerne und Regiebetriebe 
und erwecken den Anschein, als ob im Dritten 
Reich ein wahres Paradies für den Mittelstand 
geschaffen werden könnte. Wie aber Theorie und 
Praxis bei den Nazis immer zwei verschiedene 
Dinge sind, so steht es auch mit der national
sozialistischen Mittelstandsfreundlichkeit sehr win
dig aus.

Dem Buchhandel, der besonders unter 
der Wirtschaftskrise leidet und der doch auch zum 
„Mittelstand" gehört, versucht man dadurch das 
Lebenslicht auszublasen, indem man Überall 
Parteibuchhandlungen gründet. Diese 
beschränken sich nicht etwa nur auf den Vertrieb 
von Parteiliteratur und Parteizeitschriften, son
dern es handelt sich, wie ans folgendem Prospekt 
hervargeht, -der der Parteizeitung „D e r K a m p f" 
beigelegt wurde, um Buchhandlungen allgemeiner 
Natur:

„Sehr geehrter Abonnent! Die Buchhand
lung in der Fischgasse 21, welchevom Bezirk 
Ostexland der NSDAP, eingerichtet 
worden i st, empfiehlt zur bevorstehenden Oster
und Konfirmationszeit gute deutsche Bücher. Ein 
ausgewähltes Lager über Rassenkunde, National
sozialistisches Schrifttum, Judentum und Frei
maurerei, Marxismus und Bolschewismus, Wirt
schaft und Sozialpolitik, Geschichte und Politik, 
Kriegsbücher, Sportbücher, Klassiker, Kunst- und 
Literaturgeschichte, Religion und Philosophie, Le
bensbeschreibungen, Gedichte und Dramen, Jugend- 

'schriften, Romane und Erzählungen usw. dürfte 
sie von der Leistungsfähigkeit der Buchhandlung 
überzeugen.

Wir besorgen Ihnen auch sämtliche Bücher 
nach vorheriger Bestellung.

Deutschen Gruß

Nationalsozialistische Buchhandlung Weißenfels."

Sortimentsbuchhändler und stellungslose Buch
handlungsgehilfen dürfte es interessieren, daß als 
Leiter der Buchhandlung nicht etwa ein stellungs
loser Buchhandlungsgehilfe, sondern ein früherer 
Schreiber, der in einem Büro tätig war, ange
stellt wurde. (Fachleute an die Front!)

Wenn die Nazis dann gegen die Regiebetriebe 
wettern, so sei darauf hingewiesen, daß' sie selbst 
mit ihren Feldzeugmeistereien derartige Betriebe 
großgezogen haben. Diese liefern sämtliche Klei
dungs- und Ausrüstungsstücke für die SA. und 
Hitlerjugend, und es wird den SA.-Führern durch 
Parteibefehl zur Pflicht gemacht, ihren Bedarf 
nur bei den Feldzeugmeistereien zu 
decken, die übrigens erheblich teurer sind. Also 
auch hier wird der so heiß umworbene Mittel
stand völlig ausgeschaltet.

Was die S A. - H e i m e anbelangt, so ist auch 
bei ihnen von Mittelstandsfreundlichkeit wenig zu 

spüren. Den Gastwirten wird durch die Ver
abreichung von Speisen und Getränken eine starke 
Konkurrenz gemacht; die Lebensmittel holt man 
nicht von Gemüsehändlern, sondern direkt vom 
Lande herein, und vielfach wind auch in eigner 
Regie geschlachtet. Also alles, was man beim 
politischen Gegner bis aufs Messer bekämpft, tut 
man selbst, und zwar noch in einem viel größern 
Ausmaße.

Besonders findige Handlungsreisende gehen 
auch sehr oft mit dem angesteckten Parteiabzeichen 
auf die Tour, um für auswärtige Firmen Waren 
zu vertreiben. Sie lassen sich die Adresten der 
Parteimitglieder von der Ortsgruppenleitung 
geben und schwindeln den gläubigen Hitlerleuten 
und Frauen vor, es handle sich um von National
sozialisten hergestellte Waren und die betreffenden 
Arbeiter würden brotlos werden, wenn sie nicht 
von ihren Gesinnungsgenossen unterstützt würden. 
Daß ein solches Geschäft sich lohnt, mag man 
daraus ersehen, daß ein solcher Reisender, der 
übrigens für eine jüdische Firma reiste, in 
einer mittleren Stadt an einem Tage 30 An
zug st o f f e absetzte. Als der findige Reiseonkel 
andern Tages zur nächsten Stadt fuhr, rühmte er 
sich gegenüber einem andern Reisenden seiner 
Tricks und meinte lachend: „M a n muß es 
eben verstehen, di e Dummheit seiner 
Mitmenschen auszunutzen!"

Daß man nach und nach auch in den Reihen 
der Nazis selbst den ungeheuern Schwindel er
kennt, der in der Betonung der nationalsozialisti
schen Mittelstandsfreundlichkeit zu erblicken ist, 
mag folgendes Schreiben beweisen:

Josef Hermann Fuchs, Mitglied Nr. 71976, 
der Vertreter der Interessen des Mittelstandes, 
langjähriger Leiter der nationalsozialistischen Be
rufsbildung, Mitglied be.8 engern GauwirtschaftS- 
rats und Mitglied der Ingenieurtech
nisch e n A b t e i l u n g III war, hat kürzlich mit 
folgender Begründung seinen Austritt aus der 
Partei erklärt:

,,Jn meinem Kampfe gegen die Mammut
konzerne, . Truste, Kartelle, Syndikate und 
Warenhäuser, die Feinde des Mittelstandes, bin 
ich in zunehmendem Maße Bet der Parteileitung 
auf Widerstände gestoßen, die den elementarsten 
programmatischen Grundsätzen der Partei 
widersprechen. Alle Versuche, die unerträglichen 
Widersprüche zwischen Theorie und Praxis in 
der Partei im Einvernehmen mit der Führung 
zu beseitigen, stießen auf Gleichgültigkeit oder 
direkte schroffe Ablehnung. Ich mußte nach 
vielen vergeblichen Kämpfen einsehen, daß es 
bei der Beschaffenheit der Parteiführung un
möglich ist, meine Arbeit entsprechend den alten 
nationalsozialistischen Grundsätzen durchzu
führen.

Ich habe die Ueberzeugung gewonnen, daß 
die Propaganda gegen die Warenhäuser nichts 
weiter als eine demagogische Täuschung der 
Mittelständler ist. Dr. Wagener erklärte dem 
Herrn Borrmann (Edeka-Verband) und Ober- 
Reg.-Rat Tiburtius (Einzelhandel), daß 

Ach du schwarzbraunes Mädchen, 
warum weinest du so sehr?
Ein junger Offizier vom Hitler-Bataillon 
hat mir mein Herz gestohlen!

V'^er nicht allzulange werden bic rauhen 
von der Liebe gefesselt, schon melden 

Meder die kriegerischen Klänge:

Ihr Sturmsoldaten, jung und alt, 
nehmt die Waffen in die Hand!
Der Bolschewist, der bringt ganz fürchterlich 
in das deutsche Vaterland!

Hundertzehn Patronen umgehängt.
scharf geladen das Gewehr
und die Handgranaten in der 

Hand,
Bolschewist, nun komm mal her!

k Waffen, Handgranaten, Schießen, Schlagen, 
?' räen, Töten, — das ist der Wortschatz, in dem 

auskennen. Da gibt es ein Lied „Deutsch- 
' erwache!", desien 3. Strophe lautet so:

Sturm! Sturm! Sturm!
Läuten die Glocken von Turm zu Turm.
Läutet, daß blutig die Seile sich röten, 
rings lauter Brennen und Martern 

und Töten!
Läutet Sturm, daß die Erde sich bäumt 
Unter dem Donner der krachenden Rachel 
Wehe dem Volk, das heute noch träumt! 
Deutschland erwache!

®toe sehr beliebte Liedstelle aber ist auch das:

- ----- - Und wenn das Judenblut vom 
Messer springt—".

(Kamerad!
(Kost da schon daran gedacht, einen £eser -f ür 
deine Zeitung

»®as (Reichsbanner« 
stt.gewinnen?

2)as (Reichsbanner ist die 'lOod’ienseitung dec 
Repabtih und so bMig, daß jeder diese Zeit» 
schüft abonnieren kann.

ZJie jünf besten iüec&ec jedes Qaues erlabten 
wedooUe (beeise.
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Warenhäuser und Konsumvereine 
auchunter nationalsozialistischer 
Regierung bestehen bleiben to ü r = 
d e n, Ein Protest bei Feder blieb unbeant
wortet.
_ Die zum großen Teil beschäftigungslos! 
Schneiderzunft wurde bei der Aufhebung bei 
Uniformverbotes, trotz aller Bemühungen, nicht 
mit Aufträgen versehen. Dafür erhielten zuni 
Teil jüdische Firmen die Auftrage.

Die Transparente für den letzten Wahl
kampf wurden ebenfalls von einer jüdischen 
Firma hergestellt. So wird mir mein Austritt 
nach langjähriger Mitgliedschaft und unermüd
licher Arbeit für die Partei durch die Entwick
lung der letzten zwei Jahre zu einer Gewissens, 
pflicht." K. W.

Mnniands SasMsmuS
An der Spitze der faschistischen Partei to 

Finnland, der sogenannten Lappobewegung, 
standen anfänglich nur einige Vertreter bei 
Exportindustrie, deren Ziel hauptsächlich Lohn, 
a b b a n war- Hierzu mußten sie zwangsläufig 
erst den Widerstand her Arbeiterschaft 
brechen. In diesem ihrem Bestreben erhielten sie 
Zuzug seitens des Großgrundbesitzes, bet 
Pastoren und Bankiers. Dip Gefolgschaft dieser 
Gruppen bestand aus dem wirtschaftlich entgleisten 
städtischen und dörflichen Mittelstand. Ein an
sehnlicher Teil der st u b i e r e n b e n Jugend ließ 
sich ebenfalls von der nationalistischen Phraseologie 
der Lappobewegung einfangen. Eine schlechte 
Sache wird ja bekanntlich in jedem Lande mit 
einem nationalistischen Aushängeschild dekoriert.

Auf irgendeinen Einfluß innerhalb der Ar
beiterklasse selbst verzichteten die Lappisten gänz
lich. In dieser Beziehung war der Faschismus in 
Finnland viel einheitlicher als der in Deutschland 
ober Italien; benn er brauchte keine Rücksicht auf 
irgendeine Opposition seiner proletarischen 
Anhänger zu nehmen. Ans diesem Grunde ging 
die Lappobewegung gleich zu Anfang in gewalt
tätigster Weise gegen die Arbeiterklasse vor.

In der Folgezeit gelang es den Lappisten aber 
trotzdem nicht, Einigkeit in ihre Reihen zu bringen. 
Es entwickelte sich eine starke Opposition, besonders 
auf dem Lande. Die Bauern merkten, daß sie 
von der Lappoführung arg mißbraucht und gegen 
bie Arbeiterorganisationen aufgehetzt wurden. 
Heute — so berichtet der Vorsitz^rbe der finnischen 
Sozialdemokratie, K. H. W i i k — dreht sich der 
Streit darum, ob die „wahre" Lappobewegung 
durch die (wohlhabenderen) Bauern, die vor zwei 
Jahren den Marsch auf Helsingfors inszenierten, 
oder durch das erzreaktionäre städtische Bürger
tum ins Leben gerufen wurde.

Der Streit zwischen den Bauern und ihr«» 
hohen Protektoren begann schon vor l’/z Jahren. 
Die Banken wollten ihre aus leichtsinnig her» 
gegebenen Krediten erlittenen Verluste durch Er
höhung des Zinsfußes wieder einholen. Dagegen 
muckten die Bauern ganz energisch auf. Sie for
derten eine angemessene Ermäßigung der Zinsen 
und setzten jeder Versteigerung des BauernbesitzeS 
— ähnlich wie unter der „schwarzen Fahne" to 
Holstein — Gewalt entgegen. Diese Abwehr war 
schließlich nichts weiter als die Anwendung bei 
faschistischen Lehre in der Praxis. Dagegen 
wandte sich jedoch die ganze Wut des städtischen 
saschistenfreundlichen Bürgertums, so daß selbst 
die bis dahin abseitsstehende Behörde zwischen den 
streitenden Parteien eifrig zu vermitteln begann. 
Trotzdem ergriff die Unzufriedenheit immer 
weitere Kreise der Lappobauern, bis es in
R i v e l a im Frühjahr 1932 zu lokalen Re
volten kam.

Die „schmerzlich berührte" Lappoführung be
schwor bie Unzufriedenen „im Namen b e 8 
Vaterlandes" von solchem Tun abzulaffen, 
um bie Einigkeit innerhalb der Bewegung nicht 
zu gefährden. Vergebens! Die Mehrheit der 
Bauern hatte kein Vertrauen mehr zu den 
Bankiers. Die abtrünnigen Lappobauern, deren 
Besitzungen vor der Pleite standen und von 
Zwangsversteigerungen bedroht wurden, grün
deten die sogenannte Krisenpartei. Bald 
darauf trat in Helsingfors ein vom HitlerismuS 
beeinflußter Kreis „gebildeter" Jugend mit dem 
Vorschlag auf den Plan, in die Lappobewegung 
auch die Arbeiter einzubeziehen, an ihre patrio
tischen Gefühle zu appellieren und so eine „wahr
haft" faschistische Bewegung zu schaffen. Auf diese 
Weise entstand die „Partei der nationalen
S o z i a l i st e n". Neuerdings wurde noch eine 
konservative Arbeiter- und Bauernpartei gegründet.

In ihren Anfängen umschloß die Lappo
bewegung alle reaktionären Kräfte, die sie auch 
zu faschistischen Zwecken auszunutzen verstand, 
Nunmehr beginnt die Wirksamkeit der innern 
Zersetzung. Damit i st aber bet Faschis
mus nicht tot. Militaristen, Kapitalisten, 
Junker und Teile der bürgerlichen „Intelligenz" 
halten ihn noch am Leben. Der heutige Faschis
mus ist nur noch eine gedankliche Abart, keine 
öffentliche Bewegung mehr, eher eine Hoffnung 
verrückter Individuen auf die Zukunft. —

Mussolini in dov Anoikdots

Der neue faschistische Parteisekretär einer 
Stadt visitiert die Volksschule. Am Schluß der 
Visitierung fragt er die versammelten Kinder, wer 
von ihnen der faschistischen Jugendorganisation 
angehöre. Alle Kinder, bis auf einen kleinen Jun
gen, erklären, in der Balilla organisiert zu fein. 
„Und warum bist du nicht bei der Balilla?" 
fragt der Parteisekretär den Knirps, der als ein
ziger sich nicht gemeldet hatte. „Ich bin Sozialist", 
sagt der Junge. Bei einem Kinde kann man die 
probaten Bekehrungsmittel des Faschismus nicht in 
Anwendung bringen, wie man es bei einem Er
wachsenen könnte, der neue Sekretär erzählt also 
dem Kleinen von der Gröhe des Duce und gibt 
sich die größte Mühe, den Ketzer zu bekehren. Es 
ist umsonst. „Neitt, ich bleibe Sozialist, weil mein 
Vater und meine Brüder auch Sozialisten sind!" 
Darauf meint der Parteisekretär: „Das ist aber 
doch kein Grund, ebensogut könnten dein Vater 
und deine Brüder auch Verbrecher sein, 
würdest du baun auch einer sein wollen?" lieber 
legend sagt darauf der Junge: „Nein, dann nicht. 
Dann würde ich wohl Faschist fein . . ."

MtttEaMd.es
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Büches und Aeü-chvMen
. D» und die Erd«. Eine Geographie für jedermann. 

Geschrieben und bebildert von Hendrik Willem van 
Ullftein-Berlaa, Berlin. 446 Seiten. Brosch. 

6.75 Mark, gebunden 8.75 Mark.

„ .Wer in den Blättern und Karte» dieser neuen 
„Ullwerfalfibel der Geographie" sich zum erstenmal um- 
sieht, wird erst verblüfft sein, um dann mit be- 
,anderer Spannung sich dem Werk zu widmen. Ein neuer 
«ersuch, Erdkunde und Erdgeschichte zu treiben — ein 
Versuch, der Langeweile beim Leser einfach nicht aus- 
rommen labt. So einfach und doch das Wesentliche mit 
sicheren Strichen hcraushebend die von dem Verfasser 
stammenden Zeichnungen und Karten sind, so einfach ist 
auch die textliche Darstellung. Jeder begreift es, jeder 
r r le 6 t das Gesicht der Erde: Meer, Gebirge, Ebenen, 
Müsse. Einige Kapitelüberschriften mögen die treffende 
Iormlllicrungskunst des Verfassers dartun: „Rußland, 
das sich wegen feiner geographischen Lage niemals ent
scheiden konnte, ob es ein Teil Europas oder Asiens 
sei, — „Deutschland, das Reich, bas zu spät gegründet 
wurde«, -Island, eine interessante politische Bersuchs- 
Mion tat Arktischen Meer" usw. - Loons Geographie - 
als Geschenkwerk für Weihnachten besonders geeignet — 
sollte man jüngeren, politisch interessierten Menschen in 
die Hand geben, aber auch Kindern und Großeltern 
dürfte es spannend wie ein Roman bzw. ein Bilderbuch 
erscheinen. th

Das Reich § ban« er
Di- Kellnerin Molly. Von Hans Otto H - n e l. 

Kackelreiter-Berlag, Berlin W 15. 221 Seiten.
, In einem als erklärende Vorbemerkung gedachten 

Gespräch, das der Verfasser zu Beginn seines Buche« 
stellt, kommt folgende Stelle vor: „Ein Roman, Spiel der 
erfindungsreichen Phantasie? — Nein. Zustände der er« 
ftn6unB8rei$eren Wirklichkeit, gewürfelt zu einem Schick
sale. Der Verfasser braucht es nicht ausdrücklich zu 
lagen, man erinnert sich plötzlich: ah, der Fall ist li, 
dem und dem Jahr paniert, den hast du in der und 
der Zeitung gelesen... Diese „Fälle" sind in das Lebens- 
schicksal des jungen Arbeltermädchens Male htneiu- 
gewebt — der Male, die als Kind schon von der hämi
schen Kleinstadt-Fama seelisch eins ausgewischt bekommt, 
ungerechterweise in die Fürsorgeerziehung gerät, sadistischen 
und herzlosen Wortchristen ausgeliefert wird, diesem 
Zwang spater entweichen kann, um als Kellnerin Molly, 
als uneheliche, werdende Mutter schließlich zu scheitern. 
Das Buch arbeitet stark mit der Schwarz-Wetß-Technik, 
es will Tendenz geben, um aufzurütteln. Was es 
erzählt sind zweifellos nicht Einzelsällc, sondern immer 
wleberkehrende typische Vorkommnisse unsrer heutigen 
Gesellschaftsordnung. Darum ist das Buch wichtig und 
lesenswert. X.

Di- Roten Lanzen. Roman aus der lateinamerikani
schen BesreiungSzeit von Arturo Nslar-Pietri. 
Nebersetzung, Einführung und Nachwort von ®. H. 
Neuendorff. Verlag Der Bücherkreis, Berlin SW 81. 
192 Seiten und 16 Seiten Kunstdruck. In Ganzseinen 
4.30 Mark.

Ein Werk aus der Literatur Venezuelas, aus 
der bisher — abgesehen von kleineren, in Zeitungen und 
Zeitschriften abgedruckten Dichtungen — kaum etwas in. 
deutsche Sprache übersetzt worden ist. Der Verfasser, ein 
mnger Diplomat, vertritt sein Land beim Völkerbund: er 
tft ein Urenkel eines verdienstvollen Kampfgefährten 
Bolivars, des Befreiers Südamerikas von spanischer 
Herrschaft. Die Handlung des Romans führt in die Zeit 
uni1 die. Atmosphäre jener wilden Befreiungskämpfe hin
ein. Wir haben selten etwas so eindringlich und be
zwingend Gestaltetes aus den Freiheitskämpfen Süd
amerikas gelesen wie diesen Roman. In der Einführung 
und dem Nachwort des Uebersetzers Neuendorfs wird 
eine Gesamtübersicht über die zeitge- 
nössische Literatur Südamerikas gegeben. In 
18 Seiten Kunstdruck werden außerdem herrliche Bilder 
von Land und Menschen Venezuelas gezeigt. Man muß 
dem Bücherkreis die Herausgabe dieses Buches besonders 
danken. th.

Mutter und Kind. Kalender für das Jahr 1933. 
Herausgegeben von Adele Schreiber. Zentralverlag, 
Berlin W 35. Preis 2.85 Mark.

Wir wiederholen, was wir bereits voriges Jahr 
iiber Adele Schreibers „Mutter und Klnd"-Kalender 
sagte«: er ist einer der schönsten deutschen Kalender, 
teilte Frau, die ihn mal ein Jahr in ihrer Wohnstube 
hängen hatte, wird ihn nicht mehr vermissen wollen. 
Dieser Kalender bietet ja nicht nur wundervolle Photos 
aus dem Kinder, und Familienleben, er ist außerdem 
ein täglicher ErztehungSberater durch seine

9. Jahrgang Nummer^

kleinen Aussätze, seine Gedichte und Geschichte».
Mit Feingefühl und Geschmack ausgewählt und zusaww 
gefugt worben, so daß ein abgerundetes Kunstwer . 
stand, dem man zu seinen vielen Freunden im Ist 
Ausland noch viele dazu wünscht. Der neue Jahrg ((t 
enthält übrigens auch wieder Preisausschreiben, w-- 
eines für Kinder.

Photo-Porst-Kunstpostkarteukalender für 1933. (
schienen bei Photo-Porst, Nürnberg A. Preis 1.4» ■ 
und 40 Pf. Porto (gegen Voreinsendung). . 611»

Der Kalender besteht — höchst origineller c ? 
100 Kun st po st karten im Tiefdruck, 
gesucht schöne Natur-, Kinder-, Tier- und andre 
bringen und mit ausdeutenden, unterhaltenden - fjl( 
versehen find. Zu dem Kalender wird kostenlm 
Glaswechselrahmen geliefert, so baß 
jeden Morgen ein andres Bild auf seinen ArA"^,,, 
stellen und nachträglich noch die Karte zum ÜW“ 
benutzen kann. Der neue Kalender enthält au" 
Preisausschreiben. '. ..

Der Tafch-nkal-nder des Reichsbnudes der .8 ./r 
beschädigten für 1933 ist erschienen und zum Prrnft „j, 
0.45 Mark (Leinen) und 1 Mark (Leder) durch den Bl rn ti 
vorstand des ReichSbundes, Berlin C Rolandu'^, 
zu beziehen. Der Kalender enthält auch diesmal.»",« 
ordentlich wertvolle Artikel und wissenswerte Mitten"^ 
über die Lage 6er Kriegsopfer, die Rentenfürsorge 
Auch die internationale Zusanimenarbeit in der C i..1’ 
wird behandelt. Er wird den Kriegsopsern N0H' 
manchmal ein guter Ratgeber sein können. „
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Vereinshedarf Magdeburg, Regierungstr. 1,1.

Der Schädel des Negerhäuptlings Makaua.
für die junge Generation, für 
Leinen ..............................................

Buch der Mädel von Anna Siemsen, 
von Mädchen aus aller Welt mit 
bunden.....................................

450 000
Höchstgewinn auf ein Doppeltes 
im Werte von RM.

50 OOO
Höchstgewinn auf ein Einzellos 
im Werte von RM.

25 OOO
2 Hauptgewinne I. W. ». |e RM.

20 OOO
2 Hauptgewinne I. W. v. je RM.

<40 OOO
USW.

Glücksbriefe
mit 10 losen 5 RM.

mit 20 Losen 10 RM.

SämfL Gewinne werden 
auf Wunsch mit 90% 
ausgezahlt.

Lose zu haben i
Bei all. Bez.- u.Ortsaussch. für 
Arb.-Wohlf., den Gewerksch.- 
Bür., Konsumverein., Fll. der 
Singer-Nähmasch. AG. und in 
allen durch Plakate kenntlich 
gemachten Verkaufsstellen.

Gültig nur ble Weihnachten

Wir schenken IhnenVertrauen, Indem wir Jhnen diese ele
gante gutregulierte 14 Karat vergoldete Sprungdeckeluhr, 
mit zwei stauodeckeln versehen, auf Teilzahlung zum Preise 
von Mk. 15.— liefern. Sie können in fünf Monatsraten be 
zahlen, so daß auf den Tag nur 10 Pf. entfallen. Im voraus 
braucht kein Geld eingesandt zu werden. Die Uhr wird sofort 
geliefert. Rücksend, bei Nichtgefallen gestattet Bei sofortiger 
Barzahlung 10% Rabatt, also nur Mk. 13.50, mit doppeltlange r 
eleg. Kavalierkette, 2 Jahre Garantie I Bestell. Sie noch heute 
u. füg. Sie diesen Gutschein zur Anrechnung u. Ersparnis bei 

Merkur Versandhaus GmbH.
Auch Armbanduhren Uhren versand, Berlin W 35/C 22

M Ziehung f llTn
® 20. u. 21.12.1932 I /

i ► Sport und Leibesübungen im
*► Reichsbanner
4 ► Gymnastik Leichtathletik, Schutz-Wehrsport usw

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

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

4 > Jiu-Jitsu
< ► Spezialbroschüre .......................................................

♦ Wenn wir marschieren
' ► Liederbuch . . ...............................................

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

■ Flick, Flock, Flaum, Me lustigen simerae, das soziale Bilder
buch mit ®ci|cu uiu Jxi Bildern für 4—8jährige, 
gebunden ................................................... 1.50 Ma?k'

e «>rd au» Waldemar? Was tnt Marianne? Zwei
■ lebendige Bilderbücher. Heitere Episoden durch gute 

Verse ergänzt, sür 4—«jährige, je . . . 1.35 Mark.
5 von Lisa Tetzner. Eine Kindergcschichtc der

Grohstabt, um Sport und Spiclfreiheit für 9. 618 
fahrige................................................... l.M Mark.

e TirM» reist um Me Welt. Die Wirklichkeit unsrer Welt
■ für das Kind märchenhaft und meisterhait gestaltet, 

von Fritz Rosenfeld, für 9—12jährige, nur 2.50 Mark.

S s»««e« »»» 1848, von Zwetz. Sin Buch unsrer Vor
kämpfer. Bon 12 Jahren ab, statt 2.80 nur 1.40 Mark.

■ In Briefumschlag mit 4 W *"TI:-------:---------------- —------------ — Dtrahe:............................................. ■

Gutschein Ober 2 Mark

| Der Republikaner schenkt seinem Kinde Bücher:
Die rote «inderrepublik. Ein Buch von Arbeiterkindern 

für Arbeiterkinder vom Zeltlager, gestaltet mit 
vielen Bildern und PhotoS, statt 3.80 nur 0.95 Mark

(Smil und die Detektive von Erich Kästner. Das beliebte 
Kinderbuch für 8-12jährige............3.— Mark.

Peter Stoll - Wollmiezc, zwei soziale Kinderbücher mit 
Geschichten von Jungen und Mädchen für 9= bis 
14jährige, je....................................2.— Mark.

KriegSromcm 
12—lojähriqc. 
. 3.80 Mari.

Erzählungen 
Bildern, ge- 
. 2.25 Mark.

0.10

^4/5 ab 

w;; 87.;

Raflrn35cm.|i|L 1,50

Aufträge uMii1Q-dn porto^RSK. __ _ _ _ V], ,,„„pil„lul

fneInel&*Heieold,Klingenthaii9i
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dOMF 8 Tage tut Probe!

Erlangen Sie sofbpfgni« 
tis unseren Hauptkatalog.
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Schütze Deine Familie!
durch Demen Beitritt zum Deutschen Herold

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

Seine Ktnderverstcherung
sichert den Söhnen dte Kosten der Berufsausbildung oder des 
Studiums, den Töchtern die Kosten der Brautausstattung.

Seine Lebensversicherung
sichert den Eltern einen jorgensreien Lebensabend.

ssliedrige Prämien, keine Wartezeit, loyale Aufnahmebedingungen und doch aröstli 
Sicherheit der Leistungen. J

Nachstehend einige Angaben über die Entwicklung des Deutschen Herold 
Es waren vorhanden:

Ium 1924 ........................ 36 000 Versicherte
Anfang 1926 ........................ 340 000 Versicherte
Anfang 1928 ........................ 950 000 Versicherte
Anfang 1930 ........................ 1 400 000 Versicherte

Anfang 1932: 1 Million 660000 Versicherte
Dre Auszahlungen an unsere Versicherten betrugen 

im Jahre 1926 ... 2 Millionen 940 000 RM
'm Jahre 1927 ... 4 Millionen 440 000 RM
un Jahre 1928 ... 5 Millionen 756 000 RM
wn Jahre 1929 . ... 6 Millionen 790 000 RM
im Jahre 1930 ... 7 Millionen 200 000 RM

3m Zahre 1931 - über 8 Millionen Reichsmark
Vermögen 80 Millionen Reichsmark

Verlangen Sie kostenlose unverbindliche Auskunft.
Geschäftsstellen in allen Städten Deutschlands.

DA-WWVE
Volks- und LebensverstchernngS-AS.

cplin SW 48, Frtedrtchitrasie 219- 220 » Fernruf: F r Bergmann 8200—Ml9

öcksiig- Mitarbeiter auch aebenberufllch überall gciuchi

Das
$eciewAeim des Einhdtsoec&andes 
dec EisenAahnec QeutsMands

«

del

240 Betten stehen *ur Verfügung

am Fuße der Bayerischen AIP** 

in Hammersbach bei Gaimiscb l* 
legen, bietet auch Reichsbanner 
kameraden wählend des Urläu** 

angenehmen Aufenthalt Das 

liegt nicht weit vom Eingang t- 
Höllentalklamm entfernt und *$* 

Ausgangspunkt zum Aufstieg 91 ‘ 
den höchsten Gipfel Deutschlat|<1‘ 

die Zugspitze.

Günstige Winterspnrtm»9,i(l' 

Reiten.

Pensionspreis RM. 4.20 bis *,4°

pro Tag einschließlich Bedien"11.

Auskunft erteilt der Verwalter ** 

Heims

Carl Sporer, Hammersbach / Oby. (Post Obergrainau)


