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Wir lassen nicht locker!

Des «Skandal der -OfödMe 
Landavbettev ohne Lod« / Sandel und Sandwevk ohne Geld / Sie LunLev adev hEeNetnr 

wo bleibt die Siedlung?

von *»*

Wieder einmal sind Siedlung und Osthilfe dazu benutzt 

worden, um eine Regierung zu Fall zu bringen. Siedlung und 

Osthilfe werden immer mehr zum Brennpunkt unsrer Innen

politik. Es geht nicht an, um bankrotter Großbetriebe willen 

ein ganzes Volk vor die Hunde gehen zu lassen. Darum setzen 
wir den Kampf für eine großzügige Siedlungspolitik fort, ohne 

ihn allerdings durch Uebertreibungen nach Art des Jung

deutschen Ordens zu gefährden, sondern in dem Bemühen, 
ein erreichbares Ziel aufzuzeigen, für dessen Verwirklichung 
alle Siedlungsfreunde gemeinsam sich einsetzen können.

Als Herr v. Pap en seine „autoritäre Re
gierung" bildete, erklärte er mit der ihm eignen 
Unbekümmertheit, daß nunmehr mit dem „Wohl
fahrtsstaat" Schluß gemacht werden solle. Wir 
erlebten dann jene unerträgliche Kür
zung der Unterstützungen für Er
werbslose, Kriegsbeschädigte und 
^riegerhinterbliebene, Sozia l- u nd 

n f a l l r e n t n e r , die es direkt als ein Ratsei 
scheinen läßt, wie es die Millionen dieser um 
glücklichen Menschen anfangen, überhaupt noch 
shr Lebgn zu fristen. Dem Abbau für die,e Müh- 
ieligen und Beladenen entsprach der

Aufbau eines wirklichen Wohlfahrtsstaates 
für weite Kreise der Besitzenden, besonders 
aber für das ostclbischc Großagrariertnm.

Darin gaben jetzt die Verhandlungen des Haus- 
tz a l t s a u s s ch u s s e s im Reichstag über die 
O st h i l f e , die durch den Vorstoß der SPD. und 
des Zentrums ausgelöst worden sind, einen ge- 
inissen Einblick. Sier zeigt sich deutlich die außer
ordentliche Wichtigkeit des Kontrollrechts 
der Volksvertretung. Seine Ausschaltung 
bedeute« die hemmungslose Herrschaft der Büro
kratie und aller möglichen Jnteressentengruppcn.

Endlich ist der Reichstag damit an ein 
Problem herangekommen, das in den letzten 
Jahren zum

Drehpunkt der iuncndeutschen Politik 

geworden ist, und zwar in einem Umfange, wie 
es die breitesten Volksschichten überhaupt nicht 
ahnen.

ist bewunderklswert, wie das o st -
' l che $ im f cr t u m sich seinen M a ch t - 

" 'lien bewahrt hat, kraft dessen es Jahr
hunderte hindurch Preußen und Deutschland be
herrscht hat. Ganz besonders sind aber diesen 

Kreisen die Bemühungen republikanischer Re
inerungen verhaßt gewesen, die eine gesunde 
B o d en b e s i tz v e r t e i l u n g , vor allem im 
deutschen Osten, erstrebten, um so der breiten 
Masse der Bauern und Landarbeiter 
endlich zu ihrem Lebensrecht zu verhelfen. Mit 
allen Mitteln und Künsten ist vor und hinter 
den Kulissen dagegen gearbeitet und gewühlt 
worden, um den „Agrarbolschewismus" der Sied- 
iungsgesetze an seiner Durchführung zu ver
hindern. So ist Deutschland nahezu zu einer 
Insel des feudalen Großgrundbesitzes in Europa 
geworden. Die siedlungsfreundlichen Kreise haben 
sich dagegen viel zuwenig zu wehren gewußt.

Die Weltwirtschaftskrise zog besonders die 
Agrarwirtschaft in Mitleidenschaft. Dabei erwies 
sich, daß der Großbesitz bei weitem nicht so krisen
fest ist, wie der bäuerliche Betrieb. Mit verzwei
feltem, aber erfolgreichem Bemühen wußten die 
Großgrundbesitzer schließlich eine Wen
dung unsrer Agrarpolitik zu erreichen, 
die ihre bisherige wirtschaftliche Vormachtstellung 
und damit auch die Aussicht auf die Wieder
erlangung ihrer politischen Herrschaft sichern 
sollte. Das geschah besonders durch die O st - 
Hilfe-Aktion, die sie zu einer Hilfsaktion 

großen Stils für sich umzugestalten wußten.

Es war richtig und nötig, daß die Regierun
gen Hermann Müller, Brüning und 
Otto Braun den Versuch machten, der 
schweren Notlage der ostdeutschen Landwirtschaft 
zu begegnen. Keine verantwortliche Stelle durfte 
tatenlos zusehen, als die Lebensfähigkeit der ost- 
deutschen Landwirtschaft in Frage gestellt und 
damit auch die Ernährung unsers Volkes aus 
eigner Scholle gefährdet wurde. So traf die Re
gierung Hermann Müller durch den damaligen 
Ernährungsminister Dietrich, auf das stärkste 
unterstützt von der Preußen-Regierung Otto 
Brauns, in Ostpreußen Maßnahmen, um dieser 
besonders gefährdeten und vom Reiche ab- 
getrennten Provinz ihre Basis, d. i. die Land
wirtschaft, zu erhalten. Diese Hilfe sollte durch 
Idlewährung von Umschuldungs-Darlehen und 
Kleinbauern-Krediten, Bewilligung von Zuschüs- 
len bei Begebung von erststelligen Hypotheken 
"nd dergleichen hauptsächlich den krisen
festeren Bauernbetrieben gelten, aber 
auch für die Großbetriebe, die nach sorgfältiger 
Einzelprüfung sich als sanierungsfähig und 

"würdig erwiesen. Es bleibt unvergessen, wie der 
ostpreußische Landbund und besonders gewisse 
Großgxundbesitzerkreise offen und noch mehr ge- 
tzeim 6 i § zur maßgeblichsten Stelle 
9.1 n gegen diese Politik gearbeitet haben. Die 
^eß*eruM Brüning verfolgte bei der Ausdehnung 
weser Hilfsaktion auf das gesamte ostelbische Ge- 

?tet dieselben .Fiele. Sie entschloß sich sogar durch 
Oen damaligen Reichskommissar für iue Osthilfe, 

Schlange-Schöningen, zu einem sehr 
weitreichenden und bedenklichen Eingriff, indem 
sie durch das Sicher ungsverfahren und 
den Vollstreckungsschutz den Zugriff der 
Gläubiger bei allen Betrieben, die darauf an- 
trugen, für längere Frist unmöglich machte, um 
so Zeit für die Auswahl der wirklich sanierungs

fähigen Betriebe zu gewinnen. Von vornherein 
erklärte dabei Schlange-Schöningen, daß die 
nicht mehr lebensfähigen Großbe
triebe für eine umfassende Sied
lung benutzt werden sollten. Darüber hinaus 
sollte auch den andern Großbetrieben die Ver
pflichtung auferlegt werden, selbst mitzuhelfen zu 

ihrer Sanierung durch Abgabe von Land. Das 
trug der Regierung Brüning die grimmige 
Gegnerschaft der politisch wieder so einflußreich 
gewordenen Kreise des ostelbischen ' Junkertums 
ein, die wegen dieses „Agrarbolschewismus" auch 
den Sturz Brüning-Schlanges diirchzusetzten 
wußten.

Was dann aus der „Osthilfe" unter der 
„autoritären Regierung" des Herrn v. P a p e n 
und seines Reichs-„Ernährungs"-Ministers von 
Braun geworden ist, das haben die Verhand
lungen vor dem Haushaltsausschuß, obwohl er 
sicher erst einen Teileinblick erhalten hat, bereit? 
erkennen lassen.

Sie haben gezeigt, daß zunächst ein

Riesen-Osthilfe-Apparat

entstanden ist. Das Reichskommissariat für die 
Osthilfe mit seinen Landesstellen in den einzelnen 
Provinzen umfaßt ein Personal von rund 
8 2 0 Köpfen und hat im letzten Jahre 
einen Aufwand von 2,2 Millionen 
Mark erfordert. Dazu aber kommt die In
dustrie-Bank, die mit ihrem 8 0 0 k ö p f i - 
gen Stab ebenfalls fast ausschließlich für die 
Durchführung der Osthilfe-Aktion eingespannt ist. 
Wie hoch der Kostenaufwand dieser Bank ist, ist 
noch nicht geklärt worden. Man wird ihn sicher 
auch auf einige Millionen schätzen dürfen, denn 
das Reich muß dieser Bank allein einen jährlichen 
Zuschuß von 1% Millionen Mark geben. Es wäre 
gewiß interessant, wenn die Oeffentlichkeit er
führe, welchen Anteil davon allein die Ge
hälter der Direktoren und leitenden 
Herren an der Industrie-Bank ausmachen und 
ob auch in diesem Betrieb, den man getrost als 
einen öffentlichen ansprechen kann, eine Minde- 
rung und Anpassung der Direktorengehalter an 
die heutigen Notzeiten erfolgt ist. Es ist ja 
immerhin schon kennzeichnend, daß diese Bank 
sogar Weihnachtsgratifikationen aus- 
geschüttet haben soll! Zu diesem Riesen-Personal- 
aufwand kommen aber noch die K o st e n für 
8—9 0 0 0 Treuhänder, die für die im Sr- 
cherungsverfahren befindlichen Betriebe tätig 
sind. Soweit sie nicht aus öffentlichen Mitteln 
eine Bezahlung erhalten, werden sie von den be- 
treuten Betrieben selbst entschädigt. Dabei soll 
es nicht ganz selten sein, daß sich ein gegenseitiges 
Verhältnis herauSgedildet hat, und zwar tn der 

Art,

daß unter Sicherungsschutz stehende Besitzer 
ihre Betriebe gegenseitig „betreuhnndern .

Im Lande geht das Wort um: „Eine Treuhand 
wäscht di« andre." Rechnet man ferner noch die 
Kosten der Entschuldungsverbände, der Mit- 
glieder-, der Beiräte- und Sachverstandigen-AuS- 
schüsse an Sitzungsgeldern und Reisekosten, .

so kommt man su einem jährlichen Aukwmtd 
an Durchführungskosten für die Osthilfe- 
Aktion, der in einem schreienden Mißverhält

nis zu ihrem Ergebnis steht,

besonders soweit die große Masse des geduldigen 
und ahnungslosen Bauerntums in Frage kommt. 
Der deutsche Steuerzahler weiß aber wenigstens, 

wofür er zahlt.
Die Osthilfe sollte den landwirtschaftlichen 

Betrieben dadurch helfen, daß sie ihre kurz
fristigen, hochverzinslichen Lasten durch zweit- 
stellige und langfristige Eiitschuldungs-Darlehen 
ablöste, die zu einem Zinssatz von nur 3^ Prozent 
gewährt werden. Darüber hinaus ist durch Auf
wand erheblicher Reichsmittel auch eine Senkung 
der Zinsen (meist 6 Prozent) für die erststelligen 
Hypotheken auf 4 Prozent herbeigeführt worden. 
Es sind sogar in einer Anzahl von Fällen erst« 
ft eilige Hypotheken, besonders dann, 
wenn sie seinerzeit aus Amerika -Anleihen 

aeaebeii worden sind, abgelöst worden, und zwar 
für nur 52 Betriebe mit einer Gesamthohe von 
g^ Millionen Mark Amerika-Bonds, also pro 

Betrieb durchschnittlich über 180 000 Mark, wo
raus schon hervorgeht, daß offenbar nur Groß
betriebe dieser besonderen Vergünstigung teil
haftig geworden sind.

Die Höhe der Gesamtsumme für 
die O st Hilfe-Aktion hat sich bisher 
nicht eindeutig seststellen lassen. Allein in 

den Jahren von 1926 bis 1931 sind anvcr 
lornen Zuschüssen 245 Millionen Mark 

gegeben worden (davon an die Landwirtschaft 
allein 170 Millionen Mark) und 89 Milli
onen Mark Kredite. Außerdem haben Reich 

und Preußen für 660 Millionen Mark Bürg 
schäften übernommen, bei denen sie schon 
jetzt erhebliche Verluste erlitten haben 

und weitere erfahren werden. Dazu muß 

man noch die Senkung der Realsteuern und 
die Senkung der Frachten rechnen und die 
erheblichen Mittel, die an den deutschen Osten 

für die Siedlung gegeben worden sind.

Neuerdings hat dann das Reich die sogenannte 
Genossenschafts.Sanierung den 
größten Teil des Risikos für die Verbindlichkeiten 
der Landwirtschaft diesen gegenüber auch auf feine 
Schultern genommen. Welche Belastung durch 
diese Subvention dem Reich erwachsen wird, ist 

noch nicht zu übersehen.
Von tief eingreifender Wirkung ist aber be

sonders die Bestimmung, die es ermöglicht, sämt
liche Gläubiger anher den erststelligeii 
Hypothekengläubigern zu einem Vergleich 
S u zwingen, der ihre Ansprüche bis zu 50 Pro
zent herabsetzt. Die Schäden, die daraus in 
Verbindung mit dem Bollstreckungsschutz und dem

Sicherungsverfahren, die die Beitreibung aller 
Gläubigerforderungen verhindern, besonders für 
Handel, Gewerbe und Handwerk er
wachsen, sind ganz außerordentlich hohe. Ein 
Ueberblick über ihre Gesamthöhe ist bisher noch 
nicht gegeben worden. Er wird hoffentlich nun
mehr aber von dem Haushalts-Ausschuß des 
Reichstags erreicht werden.

Natürlich haben sich diese Maßnahmen auch 
dahin ausgewirkt, daß die landwirtschaftlichen Be
triebe ihren steuerlichen Verpflicht nn- 

g e n nicht entsprochen haben.

Tausende von armen Landarbeitern sind da
mit sogar um ihre Lohnforderungen geprellt 
worden, und die Sozialversicherungen warten 
auf Riesensitmmeu rückständiger Beiträge.

Allerdings hat der Minister v. Braun, nach
dem der Haushalts-Ausschutz dies verlangt hat, 
„i n A n s sicht g e n o in in e n", daß rückständige 
Löhne künftig bevorrechtigt berücksichtigt werden 
sollen, und daß das auch für die Handwerker- 
forderngen und die Sozialversicherungsbeiträge 

erwogen wird.
Es ist verständlich, daß als Wirkung die,er 

Maßnahmen eine völlige Stockung im 
Wirtschaftsleben der Osthilfegebiete ein
getreten ist. Treu und Glauben sind in einem ge
fahrdrohenden Ausmaße erschüttert, die Schuldner
moral aufs stärkste gefährdet, die Kreditmöglich

keiten haben fast aufgeklärt.

Was ist nun bisher mit dem Riesen 

Osthilse-Avtzarat geleistet worden?

Ueber 72 500 Betriebe befinden sich int Entschui- 
dungsverfahren, darunter die große Mehrzahl der 
Großbetriebe, die in einzelnen Kreisen 
fast vollzählig beteiligt sind, während der

Die Leistung des republikanischen Preußens;

Gkdlimsswevk und Sabotage
^dusenbevg gese« Nvaun / Dev 

«ottSkolontratlon gegen -Klassenitrierst

Bon Staatssekretär z. D. Krüger, Berlin.

Seitdem sich das Interesse an der ländlichen 
Siedlung im ganzen Volk immer mehr verbreitet 
hat, sind die agrarischen Kreise eifrig bemüht die 
weitere Ausdehnung der Siedlung, die das Volk 
verlangt, zu hintertreiben. In den letzten zwei 
Jahren sind sie systematisch gegen die Siedlung 
Sturm gelaufen und haben dabei leider beachtliche 
Erfolge erzielt. Die Führung in dieser Sabotage 
der Siedlungspolitik hat gan$ offensichtlich 
Hugenberg und der Kreis ferner Anhänger.

Die Nazis spielen, wie üblich, eine zwei
deutige Rolle.

In der Agitation verlangen sie die Siedlung, wo 
sie die Stimmen der Landarbeiter und der Klein
bauern einfangen wollen. In der Praxis aber 
rühren sie keinen Finger für die Siedlung, um 
ihre agrarischen „Pgs ja nicht zu verstimmen. 
Selbstverständlich sind auch Hugenberg und 
seine Leute so vorsichtig, daß sie ihre Siedlungs

feindlichkeit nicht allzusehr demaskieren. Man ist 
auch für Siedlung, gewiß. Man will ja recht viel 
Bauern und Landarbeiter haben, die nach den 

Geboten der deutschnationalen Reaktion die 
Arbeiterbewegung und alle freiheitlichen Ten
denzen zu bekämpfen haben. Aber, so heißt es, 
man verabscheut die Siedlung, die — wie angeb
lich die Siedlungstätigkeit des Kabinetts Braun — 
nur unter parteipolitischen Gesichtspunkten 
handelt. Was versteht nun der Deutschnationale 
unter parteipolitischen Gesichtspunkten bei der 

Siedlung? Er versteht darunter eine Siedlungs
politik, die bei der Bemessung des Kaufpreises 
für die Diedlungsgüter die Interessen der Siedler 

wahrnimmt, und die deshalb dem verkaufenden 
Großgrundbesitzer nicht mehr zahlen will, als die 
Siedler, die später eine Stelle auf dem auf- 
geteilten Gut erhalten sollen, auch wirklich auf

bringen können. Also:

Die Begeisterung für die Siedlung hängt auf 
das engste mit dem deutschnationalen Porte

monnaie zusammen.

Nun — die preußische Staatsregierung hat 
allerdings in diesem von den Deutschnationalen 
verabscheuten Sinne Siedlungspolitik getrieben. 
Sie hat sich mit allen Mitteln gegen übertriebene 
Güterpreise gewehrt, die zwar den Großgrund
besitz — zumal bei der Anliegersiedlung — stützen, 
aber den ländlichen Siedlern untragbare Lasten 

auferlegen. Daher hat die agrarische Reaktion 
dem Kabinett Braun von jeher den schärfsten 
Kampf angesagt. Sie hat die „Neuordnung" in 
Preußen nach dem 20. Juli dazu benutzt, um alle 
Personen aus den leitenden Stellen der preußi
schen landwirtschaftlichen Verwaltung zu ent
fernen, die sich aus diesem Grunde unbeliebt 

gemacht hatten. Jetzt ist auch auf diesem Gebiete 
,/eine einheitliche Willensbildung in Reich und 

Preußen" gesichert. Es ist kaum noch jemand da, 
der es wagen könnte, de.n agrarischen Forde- 

rungen entgegenzutreten.
Dieser Tendenz entspringen auch die fort

währenden Angriffe der Deutschnationalen und 

des Landbundes gegen alle Einzelheiten der 
preußischen Siedlungspolitik. Man kann an der 
unbequemen Tatsache nicht vorbeikommen, daß 
in dem armen Preußen der Nachkriegszeit viel 
mehr gesiedelt ist als unter den Hohenzollern.

Bon 1919 bis 1932, also in 13 Jahren, sind 
in Preußen etwa 47 000 Siedlcrstellen — mit 
Siedlungskrediten von Reich und Preußen 
begründet, dazu noch 28 000 Eigenheime für 
Landarbeiter, im ganzen also rund 75 000 
Stellen - gegenüber 42 000 Stellen in den 

32 Jahren von 1886 bis 1918!

Da muß man wenigstens das Geschaffene nach 
Kräften verkleinern und schlecht machen. Das 
besorgt denn auch die agrarische Presse zur Ge
nüge! Alles ist schlecht, was die preußische Re
gierung geschaffen hat, die Stellen sind zu teuer, 
die Gebäude schlecht, der Jnventarbesitz genügt 
nicht, die Renten sind zu hoch. — kurz, wenn man 
die agrarische Presse hört sind die armen Siedler 
nach allen Regeln betrogen und der Landbiind 
muß sich erst der armen Opfer der „marxistischen 
Preutzenregierung" annehmen, nm ihnen zu 
ihrem Recht zu verhelfen.

Hier handelt es sich um geradezu ungeheuer
liche Uebertreibungen und Verdrehungen. Gewiß 

sind in einzelnen Fällen die Siedlerstellen zu 
teuer gewesen, auch sind Mängel bei den Bauten 
hier und da vorgekommen Aber man darf diese 
Einzelfälle nicht verallgemeinern.

Tatsache ist, daß bis in den Herbst 1930 hin
ein die Siedler, bis auf ganz geringe Aus
nahmen, ihre Zinsen oder Renten «oll bezahlt 

haben.

Das beweist am besten, daß die überwiegende 
Mehrzahl der Siedlungen völlig gesund gewesen 
ist. Seit 1930 sind freilich die Preise für Vieh, 
Fleisch, Milch und Butter, also für die wichtigsten 
Erzeugnisse des Siedlers, so gefallen, daß viele 
Siedler in Schwierigkeiten gekommen sind. Der 
Staat hat deshalb die Zinsen und Renten znm 
Teil erlassen. Daran kann man aber natürlich nicht 
der preußischen Siedlungspolitik die Schuld geben. 
Vielmehr sind die Preise so gesunken, weil die 
Arbeiter infolge der von den Deutschnationalen 
geforderten Lohnsenkungen nicht mehr genug 
Fleisch, Milch und Butter kaufen können.

Nachdem man versucht hatte, die preußischen 
Siedlungsmethoden so in der Oeffentlichkeit zu 
diskreditieren, hat die deutschnationale Reaktion 
dann die Osthilfe zu einem ganz groß angelegten 
Manöver zur Sabotage der Siedlung ausgenutzt. 
Darüber soll ein weiterer Artikel berichten. —
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Anteil der bäuerlichen Betriebe wesentlich ge
ringer ist.

Rund 500 000 andre landwirtschaftliche 

Betriebe im Ostgebiet sind bisher von der 

Osthilfeaktion nicht ersaßt worden, 
sondern versuchen nach wie vor, sich aus 

eigner Kraft über Wasser zu halten.

Gerade diese Zahl zeigt aber auch, wie maßlos 
übertrieben die Behauptung ist, daß die 
gesamten Landwirtschaftsbetriebe 
Ostdeutschlands pleite seien. Mit diesen 
Uebertreibungen gefährdet und verteuert man 
leider in stärkstem Maße die Kreditmöglichkeiten 
für dieses Gebiet. 20 000 Anträge sind wegen 
Entschuldungsunfähigkeit oder weil sie un
begründet waren, a b g c l e h n t worden. Rur 
knapp 12 500 sind bisher in fast 2% Jahren er
ledigt worden mit einer Gcfamt-Entschuldungs- 
summe von 129 Millionen. Davon sind bäuerliche 
Betriebe (613 400 Morgen Größe) 11758 mit 69 Mil
lionen Mark und nur 722 Großbetriebe 
(über 400 Morgen Größe) aber mit 60 Millionen 
Mark Entschuldungsdarlehen.

700 Großbetriebe haben also saft ebenso
viel Unterstützung erhalten wie 11700 

Bauernbetriebe.

Außerdem sind als verlorne, zinslose Zuschüsse 
aus dem Betriebssichcrungsfonds bisher 73 Milli
onen Mark verwandt, von denen 27 Millionen 
Mark als Vorschüsse bewilligt wurden. Es 
wäre interessant zu erfahren, wie groß an dieser 
Summe gerade der Anteil der Großbetriebe ist. 
Dabei wird sich sicher eine noch stärkere Bevor- 
zugnng der Großbetriebe erweisen.

Merkwürdigerweise sind aber von den 12 500 
bisher erledigten Anträgen durch die I n d u - 
strie-Bank erst etwa 4700. also knapp 38 Pro
zent, ausgezahlt worden. Damit wird ein 
besonders empfindlicher Punkt berührt, denn die 
Klagen über das unendlich langwierige und 
zögernde Verfahren werden innner lauter. Es 
soll erledigte Anträge geben, die schon viele 
Monate bei der Industrie-Bank liegen und der 
Auszahlung harren. Diese lange Verzögerung 
ändert natürlich oft das Bild und den Zustand 
des Betriebes so grundlegend daß er nach einigen 
Monaten nochmal geprüft werden mutz, wobei sich 
naturgemäß dann oft ein wesentlich ungünstigeres 
Bild ergibt, so daß, wenn dann überhaupt noch 
die Sanierung möglich ist, weit höhere Mittel 
erforderlich wevden.

Die Verhandlungen im Haushalts-Ausschutz 
haben ergeben, datz einzelnen Groß- 
grundbesitzern Riesensummen von 
.Hunderttausenden, ja Millionen Reichsmark be
willigt worden sind. Beträge, mit denen man 
tausenden kleinbäuerlichen Betrieben wirklich und 
auf die Dauer hätte helfen können. Dabei bedarf 
besonders die Frage dringend der Klärung, nach 
welcher Reihenfolge die einzelnen Anträge 
behandelt werden. Allem Anschein nach spielen 
hier die „Verbindungen" der einzelnen Antrag
steller eine ganz besondre Rolle. Nur so ist es zu 
erklären, datz wirklich lebensfähige, und wertvolle 
Bauernbetriebe, denen durch eine schnelle Erledi
gung wirksame Hilfe gewährt werden konnte, seit 
Jahr und Tag vergebens darauf warten. Bekannt
lich besitzen „hochgeborene Herren" ja auch viel 
bessere „Verbindungen" als die kleinen Leute 
auf dem Lande. So haben sie vielfach überraschend 
schnell Wege gefunden, die zur alsbaldigen Durch-, 
führung ihres Sanierungs-Verfahrens führten. 
Dafür "sind im Ausschuh schon verschiedene Bei- 
spiele angeführt worden, und weiteres wird sicher 
noch bekannt werden.

Die H a n d h a b u n g der Osthilfe illustrieren 
einige kennzeichnende Fälle:

ES ist festgestcllt worden, daß auch nahe 
Verwandtt der jetzigen Frau des 
frühern Kaisers bereits «mgeschuldet 
worden sind. WohlfahrtS-Nnterstützungsempsän- 
ger werden bekanntlich mit ihren Anträgen 
dann abgewiesen, wenn sie leistungsfähige Ver
wandte haben. Aber das gilt offenbar nur für 
die armen Leute. Daß das Hohenzollernhaus 
ausreichend leistungsfähig ist, dafür hat ja be
kanntlich die deutsche Republik mit der groß
zügigen Abfindung Wilhelms II. gesorgt. Wer 
da hat, dem wird gegeben!

*

Sogar zwei Landstrlken-Leiter,die 
gleichzeitig Gutsbesitzer sind, sind der Seg
nungen der Osthilfe teilhaftig geworden, obwohl 
der eine von ihnen, «he er Landstellenleiter 
wurde, mit seinem Antrag schon abgelehnt 
worden war. Das ist ein geradezu unerhörter 
Zustand. Man muß verlangen, daß noch dazu 
die leitenden Beamten in der Osthilfe-Aktion 
grundsätzlich bei der Osthilfe ausgeschlossen 
werden, wenn nicht gefährlichen Korruptions
möglichkeiten Tür und Tor geöffnet werden soll.

*

Der Abgeordnete Ersing hat mitgeteilt, datz 
die beiden Grafen Kayserling in 
Schlesien in zwei Jahren 700 000 Mark Schul
den gemacht haben. Dem Zugriff der Gläubiger 
haben sie sich mit Hilfe der Osthilfe drei Jahre 
zu entziehen gewußt. Das ansehnliche Ver
mögen diefer sicher echt „nationalen Männer" 
befindet sich in der Schweiz.

*

Herr v. Q u a st - R a d e n 8 l e b e n ist a u f 
besondere Anweisung des Reichs
kommissars umgeschuldet worden, obwohl 
der zur Aeußerung aufgeforderte Leiter des 
Finanzamts in Ruppin sich zu dem Antrag da
hin geäußert hat, die Schulden seien entstanden, 
weil Herr v. Quast sein Vermögen verjeut, ver
härt und versoffen habe. Bei ihm ist sogar die 
erststellige Hypothek (Amerika-Anleihe) abgelösi 
und außerdem eine Umschuldungs-Hypothek von 
250 000 Mark und ein nicht rückzahlbarer zins
loser Zuschuß von 31 000 Mark gegeben worden!

*

Herr v. Schoenermark-Hnrne- 
koppistaufbefondereBeranlassung

Das Reichsbanner

des Ministers v. Braun umgeschuldet, 
obwohl die verantwortliche Landstelle sich gegen 
die Umschuldung aussprach, weil es sich um be
triebsfremde Schulden handelt. Die Umschul
dung erfolgte auf Anweisung des Herrn 
v. Braun nach der sehr hohen Werttaxe eines 
andern Gutachtens.

*

Der Gutsbesitzer Kroeck im Kreise 
Wehlau (Ostpreußen) erhielt trotz zweifelsfreier 
Betrugsmanöver 154 000 Mark. Trotzdem mußte 
er in Konkurs gehen. Vor der Versteigerung 
verkaufte seine Frau den Viehbestand für 
36 000 Mark, und mit diesen Mitteln wurde es 
der 20jährigen Tochter ermöglicht, die Bietungs- 
Kaution für die Zwangsversteigerung zu stellen 
und das Gut wieder zu erwerben. Die 
„Familien-Saniernng" war geglückt, die Gläu
biger „abgehängt". Der Herr Ritterguts
besitzer wurde im Strafverfahren wegen Be
truges zu 400 Mark Geldstrafe verurteilt! Ein 
feines Geschäft!

*

Es sind Gutsbesitzer umgeschuldet worden, 
die mehrere Güter besaßen (so der bekannte 
v. Oldenburg-Januschan). Dabei ist 
niemand auf den Gedanken gekommen, ihnen 
die Verpflichtung aufzuerlegen, wenig
stens eins ihrer Güter für die Siedlung zur 
Verfügung zu stellen. Von der Bestimmung des 
Osthilfe-Gesetzes, die als vordringlich festgelegt 
worden ist, daß für die Anlieger-Sied
lung (d. h. Landabgabe zur Vergrößerung vor
handener zwcrgbäuerlicher Betriebe und Land- 
arbciterstellen auf die Größe, einer Familien
nahrung) Land zur Verfügung gestellt werden 
soll, ist bei den meisten Betrieben entweder gar 
kein oder nur ein sehr geringer Gebrauch ge
macht worden.

*

In Ostpreußen sind eine ganze An 
zahl von Groß-Gütern mehrmals 
»mgeschnldet worden. Dort spielt auch der 
folgende kennzeichnende Fall: Ein General 
v. H., Besitzer eines 5000-Morgen-Gutes, hat 
aus der Ostpreußen-Hilfe eine große Umschul
dungs-Hypothek erhalten. Das Gut ist nicht zu 
halten, es kommt zur Zwangsversteigerung. 
Siedlnngsgesellschaften sind bereit, es zur Taxe 
des Landeskulturamts zu erwerben. Es wird 
ihnen von der Trenhandstelle der Osthilfc davon 
abgeraten, weil diese erklärt, daß sie kaufen 
will, um alle Gläubiger abzufinden. Sic er
steigert das Gut für rund 1 200 000 Mark — 
240 Mark pro Morgen. Dann wird es an einen 
Siedlungs-Unternehmer gegeben. Als dieser 
mit der Arbeit beginnt, veranlaßt ihn die Treu
handstelle, wieder von seiner schon begonnenen 
Arbeit zurückzutreten. Und nun wird das Gut 
verkauft an die Frau des inzwischen verstorbe
nen Generals für 500 000 Mark, also für nur 
100 Mark pro Morgen! — Der Herr General 
war der Vorsitzende der Deutschnationalen Par
tei in Ostpreußen! — Warum hat man dieses 
Gut nicht mit 100 bis 120 Bauern- und Land- 
arbeiterfamilien besiedelt? Es war geeignet 
dazu! *

In andern Fällen haben Gutsbesitzer große 
Entschuldungshypotheken erhalten, obwohl sie

offenbar noch erhebliches Privatver
möge.n besaßen oder Fabriken ihr eigen 
nennen. In andern Fällen sind die so „hilfs
bedürftigen" Gutsbesitzer, die auf Sanierung 
aus den so bitter schwer aufgebrachten Steuer
groschen unsers Volkes warten, in der Lage, 
sich neue Autos zu kaufen, Jagden zu 
pachten, andre Güter zu erwerben, Reifen zu 
machen und dergleichen. Inzwischen aber 
warten Tausende von Klein- und Mittelbauern, 
Pächter und wirklich tüchtige Landwirte auf 
ihre Sanierung.

*

Herr v. Oldenburg-Januschan er
hielt 621 000 Mark Umschuldung, wovon 
400 000 Mark bar ausgezahlt worden sind, ob
wohl sonst der Barauszahlirngsbctrag in andern 
Fällen wesentlich geringer gehalten worden ist.

*

Prinz Ulrich v. Schönburg-Wal
de n b e r g weigert sich, Siedlungsland abzu
geben, für das er 200 Mark pro Morgen for
dert, ehe er nicht umgeschuldet ist. Seine Ge
samtschulden betragen 2 300 000 Mark, darunter 
rund 380 000 Mark restliche Steuern. Obwohl 
er im Sicherungsversahren ist also unter öffent
lichem Schutz steht und auf öffentliche Gelder 
wartet, kann er noch weitere Jagden pachten 
Die Versuche, gepfändete Grundstücks-Objekte 
zu besichtigen, weiß er zu verhindern. Im 
Übrigen besitzt er Glasfabriken und Braun 
kohlenbergwerke.

So werden diese „Edelsten und Besten der 
Nation" aus den so unendlich schwer aufgebrachten 
Steuern des Gesamtvolkes unterstützt 
dafür aber ist der Wohlfahrts-Staat soweit ab
gebaut, daß heute Unterstützungs
Empfänger erheblich weniger Gold zur 
FristuNg ihres Lebens erhalten, als man für 
einen Gefängnis-Insassen aufwenden 
mutz! Das ist „Abbau des Wohlfahrts-Staates!" 

Gleichzeitig sind einige Hunderttausend 
Landarbeiter-Familien erwerbslos. 
Wie viele von ihnen könnten als Siedler und 
Bauern auf den aufgeteilten Flächen des nickst 
mehr lebensfähigen Großgrundbesitzes eine Exi 
stenz finden, allerdings in schwerer unb, ent
behrungsreicher Arbeit. Aber auch das verhindert 
die Osthilfe. Seit dem Sicherungsversahren und 
den so begründeten Hoffnungen auf Osthilfc 
Sanierung hat daS Landangebot für die Siedlung 
fast völlig aufgehört. 1931, zur Zeit des Brüning 
Kabinetts, konnten fast 10 000 Siedlerstellen ge 
schaffen werden. Jetzt haben die Siedlungs 
Gesellschaften nur noch so viel Land, datz man 
etwa 3000 Stellen in diesem Jahr schaffen kann 
Dabei schreit der deutsche Osten nach 
Menschen.

Nur durch eine umfaffende, energische Sied
lung, können Taufende von Arbeitslosen, nach
geborenen Bauernsöhnen, von Pächtern, 
Landarbeitern und Jnstleuten zu einer Exi
stenz kommen, können Handel, Gewerbe und 
Handwerk in diesen Gegenden wieder anf- 
blühen, und kann davon eine Belebung unsers 
ganzen Wirtschaftslebens erhofft werden.

Durch jede neue Siedlerstelle erhalten drei 
Arbeitskräfte neue Arbeit. Das ganze Volk ver- 
langt nach Siedlung, aber eine kleine Clique von
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einflußreichen Großgrundbesitzern, die um ih" 

wirtschaftliche und politische Vormachtste 
bangt, weiß mit allen Mitteln das Notwendig . 
verhindern.

Die Enthüllungen über die Osthilfe, dene» 

sicher noch weitere folgen werden, haben 

ein Gewitter in diesen Kreisen eingeschlagen- 

Man totH nun aber unter allen Umstände^ 

weitere verhindern. Darum will man n,i‘ 

der Parole vom „Staatsnotstand" den Reist" 

tag für möglichst lange Frist ganz ausschaltenl 

Darum wollte Herr Hugenberg Neiü" 

„Ernährungs"°Minister und Wirtschaft 

minister wevden! Darum reden 

Deutschnationalen von der Verzwe" 

lungsstimmung im Lande!" Dar"''' 

schweigen auch die NationalsozlN' 

listen im Haushaltausschutz, die sonst ' 
Bonzenwirtschaft und Korruption so laut 5" 

schreien wissen, in allen Sprachen. Aber die" 

Parteien leben ja von den Grotzgrundbesihe^ 

und der Großindustrie, die das deutsche 
mit seinem Blutgeld saniert! Was bedeute- 

gegen diese Vorgänge Barmat-Skandal 111,1 

Sklarek-Sumpf? Hier treten die eigentlW" 

Triebkräfte der Reaktion endlich einmal in 

Erscheinung!

Und darum muß mit allen Mitteln 
für gesorgt werden, daß die weitest^ 

Kreise unsers Volkes in Stadt und La^ 

endlich erfahren, wie ihre Steuergros^ 

verwendet werden. Sie müssen den „W^' 

fahrts-Staat" in der richtigen Beleuchtung 

sehen lernen. Sie müssen aufgernttc 
werden, daß sic e n d l i ch e i n E n d e m1 * 

dieser Interessen- und $8 *f 

schastspolitik machen. Sic müsset 

dafür sorgen, daß ein arbeitsfähiger Rcist^' 

tag seiner wichtigsten Ausgabe wieder ge 

nügen kann, für Ordnung und Saubei int, 

für Kontrolle und Ueberwachung in de^ 

Verwendung össentlichcr Gelder zu wirke»-

Sie müssen es erzwingen, daß das 

der nicht mehr lebensfähigen Grostbrtr" 

endlich zur Bauern-, Handwerker-^u" 

Arbeitersiedlung Futnrnl!

Es Wird Zeit! Höchste Zeit! $c 

publikaner, erwacht! —

Das Volt mahnt
fite die Giedwrg

So fordert ein Ostflüchtling.

Von einem Landarbeiter wird uns ge
schrieben:

Als Ostmarkvertriebener habe ich 
mit großem Interesse den Artikel „Wie steht es 
um die Siedlung?" von E. Diesenthal in der 
Nr. 2 des „Reichsbanners" gelesen. Dieser Artikel 
war nur ein Beweis, in wie weiten Kreisen der 
Gedanke der Siedlung Beachtung finbet. Selbst 
wenn an der Zahl der anzusetzenden Siedler Ab
striche gemacht werden müßten, so wird doch wohl 
niemand bestreiten, daß es für den Staat 
nützlicher ist, einige Hunderttausend 
nützliche Hände zu beschäftigen, als 
Jahr für Jahr mehrere hundert Millionen Mark 
als Subventionen den Großgrund
besitzern mit ihren 20 000 bis 50 000 Morgen 
Landbesitz zu schenken. Außerdem wäre es da
durch möglich, Tausenden von Landarbeitern 
dort ein menschenwürdiges Dasein zu schaffen. 
Was Dörfer mit angesiedelten Bauern gegenüber 
den Domänenbetrieben, den landwirtschaftlichen 
Groß- und Riesenbetrieben dem Staat an 
Steuern usw. einbringen, müßte doch mit Leichtig
keit aus dem Archiv der frühern preußischen An
siedlungskommission für Posen und Westpreußen 
zu ersehen sein. — Wie groß eine Siedlerstelle 
sein soll, wird sich wohl, am besten nach der 
Fruchtbarkeit des betreffenden Landstückes richten 
müssen. Der eine Siedler wird darum mehr als 
32 Morgen, der andre etwas weniger haben. Ich 
kenne solche fruchtbaren Gebiete, wo Bauern mil 
weniger als 82 Morgen Land gut auskamen, auch 
in meiner Heimat im Osten. Und man braucht 
ja schließlich nicht unbedingt auch Weizen, Gerste 
usw. anzubauen; man denke doch an die Erm- 
länder Pferdezucht und an die ostpreußischen Kühe 
umb auch daran, daß für 202 .Millionen Mark 
fremdes Obst (ohne Südfrüchte) oder auch für 
228 Millionen Mark Eier nach Deutschland ein
geführt worden sind! Das Vorsorge getroffen 
werden muß, um die Siedler vor Steuer- 
überlastung und gleichem Schicksal zu be
wahren, welches Tausende von deutschen Bauern 
betroffen hat. ist selbstverständlich. Freilich, ein 
großer Widerstand und Hemmschuh ist der 
Machtwille der Grafen. Sollte aber wirk
lich eine solche Finanz- und Großbcsitzmacht nicht 
durch eine millionenfache Volksmacht zum Abtreten 
gezwungen werden können? 

Uns ist der „Badezwickelerlaß" beschert wor
den, man hat uns den „Margarinebutter- 
manschereierlaß" geschenkt, jahrelang wird gegen 
das Volk regiert und notverordnet. Was aber 
bann, wenn sich die Millionen Ehrlichen, Schaffen
den und Hungernden aus ein gemeinsames Ziel 
ausrichten? Sollte sich dann nicht ein Erlaß 
erkämpfen lassen, der sich gegen die fast 18 000 
Großgrundbesitzer richtet und sich zum Wohle 
von sechs Millionen Erwerbslosen 
und fünf Millionen schwerringen
den Bauern auswirkt? — Das jetzige Vor
gehen Englands, daS Schicksal der Pächter in 
Irland durfte wohl zur Genüge beweisen, waS 
der Eigenbesitz einer Scholle bedeutet. Freilich, 
solange der Freiherr von Braun mit ant 
Staatsruder ist und das Ernährungsministerium 
leitet, werden wohl alle Pläne einer Besiedlung 
großen Ausmaßes zurückgeschlagen werden.

Eins steht fest: Durch Siedlung im Osten 
wird das Land mit einer Breiten Schicht 
Deutscher auf eigner Scholle bedeckt. 
Was das für ein Grenzland bedeutet, ist wohl 
allen klar. Das haben wir, die wir unsrer Heimat 
beraubt und aus der Ostmark vertrieben Worben 
sind, vor allen Dingen erfahren und gefühlt. 
Dasselbe gilt natürlich auch für Schlesien. 
Und wenn in Mecklenburg und Pommern 
durch Siedlung ein Teil desjenigen Bo
dens wieder in den Besitz von neuen Bauern 
kommt, von dem seinerzeit unzählige Bauern 
durch das rücksichtslose sogenannte Bauern
legen vertrieben worden sind, so wäre damit 
nur ein Teil alten Unrechts wieder gutgemacht. 
Darum sage ich und viele, viele andre: Trennendes 
zur Seite schieben, mit allen, die ehrlich gegen 
die unbeschreibliche Not kämpfen, auf ein gemein
sames Ziel ausrichten und marschieren! Dann 
werden wir es schaffen! Wie ist der frei
willige Arbeitsdienst verspottet worden, 
und heute nach IVt Jahren schaffen rund 800 000 
Mann in guter Kameradschaft zum Wohle des 
deutschen Volkes. 180 Kolonnen hat unser Reichs
banner eingesetzt mit 12 000 Mann, und das in 
einem Jahre. Diese 300 000 Mann im freiwilligen 
Arbeitsdienst sind die Bahnbrecher und Vor- 
kämpfer einer neuen Zeit und bessern Zukunft 
Dankbar sind wir dem „Reichsbanner", daß es die 
Siedlungsfrage in seine Spalten ausgenommen 
hat und dazu beitragen will, den jetzt feiernden 
Armen wieder Arbeit, Brot und Lebensfreudigkeil 
zu geben. Hermann Kressin.

ÄuMv fi aus dem
In dem Aufsatz „Wie steht es um die 

lung" fordert Kamerad Diesenthal alle 
lungsfreunde auf, den Kampf auf die , 
führung der O st s i e d l u n g und der A 
liegersiedlung zu konzentrieren. Mil 
ser Forderung ist endlich in der SiedlungSftE 
ein klares Ziel gesteckt und ein Weg gewa>, 
worden, auf dem der Angriff gegen die Siedlung 
sabotage vorgetragen werden kann und wer- 
mutz;

denn es darf nicht länger so Weitergehsn- 
baß jebe Regierung von den großagrarische" 
Drahtziehern z» Fall gebracht wirb, sobal* 
sie ernstlich an die Durchführung der Ost' 

siedlung herangeht.
Die mit der Durchführung der Siedlung A j 
bundene Arbeitsbeschaffung und das Schicksals 
durch übermäßige Lasten in Not geratenen 
lers darf uns nicht länger gleichgültig Wi a  

Unsre Aufgabe muß «s sein, die Schäden^ 
Fehler in der bisherigen Durchführung der u 
lung aufzuzeigen und auf schleunige Abhilfe 
drängen Das Wesentliche hierzu ist schon in r-t 
Aufsatz „Wie steht es um die Siedlung" 6®'^. 
worden. Die folgenden Zeilen sollen dazu 
stimmt fein, einzelne Punkte und FordernE 
weiter auszubauen. .,t

Zu dem Abschnitt Primitivsiedlung soll 
unerwähnt bleiben, daß lediglich die hohen 
stehungskosten der Siedlungsgebäude und die ’ 
hohen Bodenpreise die übermäßige Belastung ^.r 
Siedler verschuldet haben. Im Interesse 1 .
Siedler ist daher schärfste Kontrolle der „ 
genannten gemeinnützigen" SiedlumMf1 
schäften und der Landstellen zu fordern, bum11 .. 
in Zukunft davon ablassen, auf Kosten ber . 
großzügig gegebene Kredite durch übermäßig '' 
Bodenpreise restlos hereinzuholen.

Die Einschaltung des freiwilligen 
viensteS ist wünschenswert bei der Ausjäm^" ,, 
unkultivierten, jedoch kulturfähigen Bodeno . y 
ihn sollten auf dem kulturfähigen Lande 1'"' j s 
bzw. kommunale Mustersiedlungen ' t.t 
werden, die von den Siedlungsanwärtein > 
fachmännischer Anleitung bestellt 
Während dieser Beschäftigung, der stm O" „.u 
roärter mindestens ein halbes Jahr unte z ?(t 
müßte, könnte eine sorgfältige AuSway
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leicht durchgeführt werden. Bor allem 
wurde dem Anwärter während der selbständigen 
Abarbeitung der Stelle Gelegenheit geboten, seine 
geduld zu erproben und die zweckmäßigste Be
wirtschaftung einer Siedlerstell« herauszufinden, 
selbst Landarbeiter und Bauernsöhne werden in 
der ersten Zeit ihrer Siedlertätigkeit nicht sogleich 
die richtige Einteilung in der Bestellung des 
-lckers finden da sie größtenteils aus größeren 
getrieben kommen und unter Anleitung gearbeitet 
haben.

Erfolgt die Aufschließung von Neuland aus 
diese Weise so ist die Ertragsfähigkeit nach zwei- 
bis dreijähriger Bewirtschaftung so weit gesichert, 
daß die Zuteilung dieser kultivierten Stellen an 
die einzelnen Bewerber ohne besonderes Risiko er
folgen kann. Durch die bisherige Methode. Siedler 
auf unkultiviertem Lande anzusetzen und sie dann

DaS Reichsbanner

ihrem Schicksal zu überlassen, ist dem einzelnen 
Siedler Unmögliches zugemutet und dem Sied
lungsgedanken ein schlechter Dienst erwiesen 
worden. — Ebenso ist die von dem Siedler her- 
auSzuwirtschaftende Rente bisher viel zu hoch 
gewesen. Die Senkung um 1 oder 2 Prozent 
genügt aber nicht, wenn man bedenkt, daß ein
gearbeitete und in hoher Kultur befindliche Groß
betriebe fast keine Abgaben und Steuern auf
bringen und außerdem noch den Schutz und die 
Vorteile des Sicherungsverfahrens genießen bzw. 
subventioniert werden.

Die Rentabilität der Siedlerstellen wird aber 
trotz niedriger Rente nicht erhalten werden 
können, wenn eS nicht gelingt, den Absatz aller 
Erzeugnisse so zu organisieren, daß auch die ge
ringste Menge ohne besondre Unkosten dem Ver
braucher zugeführt werden kann. Dies« Ausgabe

kann aber nur durch den Zusammenschluß in Ab
satzgenossenschaften gelöst werden, deren Bestreben 
es sein muß, mit den städtischen Verbraucher
genossenschaften Hand in Hand zu arbeiten

Leider findet diese große Zukunftsaufgabe 
immer noch nicht die notwendige Beachtung von 
feiten der Vorstände der Konsumgenossenschaften.

Soll jedoch der republikanische Gedanke aus 
dem flachen Lande siegen, so ist eS unsre erste 
Pflicht, den Siedlern und Kleinbauern nicht nur 
mit dem Wahlzettel, sondern in erster Linie durch 
den direkten Ankauf ihrer Erzeugnisse im Kamps 
um di« eigne Scholle beizustehen. Erst durch 
wirtschaftliche U n a b h ä n g i g k e l t von 
den Großbauern und Großgrund- 
besitzern werden die Siedler und 
Kleinbauern freie Menschen auf 
freier Scholle werden. Max Richter.

Vor einigen Wochen starb in Berlin an den 
Folgen eines AutounsallS der ReichStagSabgeord- 
nete Loibl der Bayrischen Volkspartei, der bis 
Kriegsende als ZentrumSmann dem Bayrischen 
Landtag angehört hatte.

Dieser Abgeordnete Loibl, der in den Parla- 
bienten wenig hervortrat, meist nur über 
Kriegsbeschädigtenfragen sprach — er 
war selbst im Kriege sehr schwer verletzt worden 
kommandierte als Major Loibl im Januar 1918 
das dritte Bataillon des 3. Bayrischen Infanterie- 
Regiments, das nach heftigen Flandernkämpsen in 
^onflans-Jarny bei Metz in Ruhe lag. 

. In diesen Winter fällt ein kleines Erlebnis, 
^os für manche Zustände während des Krieges, 
»bet auch für die Person des Verstorbenen recht 
^arakteristisch ist. Es war das di« Ant.. ir' der 
d'e Oberste Heeresleitung angesichts der furchter- 
toten Lebensmittelknappheit irgendein 
Ventil für die erregte Stimmung der aus- 
hungerten Fronttruppen, die man in neue 
*?ffenfiben führen wollte, öffnen mußte Da man 
Ml Nicht zur Beseitigung der besondern Ossizwrs- 
toelfen entschließen wollt«, schuf man die „M e - 
"agekom Mission en", die in jeder Kom- 
banie Don bell Mannschaften gewählt wurden, um 
bie Esseuan-gabe zu überwachen und die Be
schwerden der Soldaten „Hähern Ortes" vor- 
Subringen. Ich w'irde damals als Unteroffizier 
8uni Führer der Menagekommission meiner Kom- 

danie gewählt.
Un(re Kompanie zählte damals etwa hundert 

Mann unser Essen war schlecht und knapp, und 
es war noch schlechter und noch knapper, al» eS 
hätte sein müssen, weil allzuviel Parasiten 
Uns im Wege waren.

Kein Mensch hätte etwa» dagegen gehabt, 
ivenn nur der Kompanieführer, don besten Ent- 
scklnßkraft und Frische vielleicht in einer kritischen 
Sekunde unser aller Leben abhing, ein reich- 
haltigere» und besseres Esten bekommen hätte. 
..lochte er doppelt soviel essen al» wir, mochte er 
il'n fleisch in unsrer Butter braten, das wäre 
zu ertragen gewesen, wenn eben nur einer sich 
Ql![ Kosten von uns hundert Menschen besser er- 
uahrt hätte aber leider futterten au» der 
Offiziersküche zeitweise zwei Offiziere, ein 
Fahnenjunker, der Kompaniefeldwebel, besten 
beide Kanzleigefreiten, die drei Köche, der Unter- 
osfizier vom Maschinengewehrwagen, von den 
Offiziersburschen gar nicht zu reden. Ein Magen 
hätte uns nicht schädigen können. Daß aber regel- 
mäßig bis zu zehn Personen und manchmal noch 
Mehr mit ihrem Schöpflöffel da» Beste au8 dem 
„gemeinsamen" Suppenkessel im wahrsten Sinne 
des Worte» abschöpften daß sie von unserm 
Fleisch sich ein zweite» und drittes Stück ab- 
schnitten, das sie mit unserm Fett brieten und 
Kucken backten, sich mit unsrer Butter die 
Backen verschmierten, da» war unser Malheur!

*

Was sollte man dagegen machen! Als in 
jenem Hungerwinter 1917/18 einmal unser Oberst 
d. Reuter unsre Baracke inspizierte, fragte er 
meinen Nebenman in dem bekannt schnauzig- 
freundlichen Ton:

„Wie hat Ihnen heut« da» Mittagessen ge- 
schmeckt?"

„Ausgezeichnet, Herr Oberst!" schnarrt« 
«» programmgemäß zurück.

Als der Oberst den Raum verlassen hatt«, 
sielen wir über unsern „Helden" her.

„Mensch, bist du verrückt?!" hieß eS von allen 
Seiten. „Hast du nicht eben noch über unsern 
Fraß geflucht?" fragte ich.

„WaS wollt ihr? Ihr seid alle so klugl 
Meint ihr, ich lasse mich vom Feldwebel zum 
Sturmtrupp auswählen?" Und wir 
wußten ihm recht geben . . .

, Eines Tages kam „von oben" der BataillonS- 
ibsihl: „Die Mitglieder der Menagekommission

9„ 10., 11. und 12. Kompanie stehen morgen 
L°chmittag 6 Uhr vor der Schreibstube de» Herrn 
Mtaillonskommandeur»!"

h Mit frisch gewichsten Stiefeln, Stahlhelm aus 
Ctl Schädeln, kamen wir angestapft

t. ..Stillgestanden! Die Augen links!" Da 
find unser neuer Bataillonskommandeur Major 
,°'bl vor uns, die Brust voller Orden, die er 
tru Unterschied von vielen andern Herrschaften 
j, ?tz seiner 47 Jahre sich an der Front ber« 
x1 e M hatte. Er war so schwer verwundet wor
um', i3a^ er nicht mehr felddienstfähig war und 

Bataillon nur vorübergehend kommandierte, 
e" so lange, als wir in Ruhe lagen.

ttinhtVr habe Sie hierher befohlen" begann mit 
ter wn 0enber ziemlich unmilitärischer Stimme 
schw^wr Loibl, „um von Ihnen Bitten oder Be- 
Beo,, n über das Essen der Mannschaften ent- 
ter^n?Unel,men. Hat jemand von Ihnen etwa?

roUbringen?"

a»w v £tvtv EviU
Wir waren alle seit mehreren Jahren Sol

daten — wir schwiegen!

„Die Anforderungen an die Truppe sind 
groß, daß ich es", so fuhr Major Loibl fort, „unter 
keinen Umständen dulden werde, daß in meinem 
Bataillon Unregelmäßigkeiten bei der Esten, 
ausgabe vorkommen!"

Wir schwiegen weiter.

„Ich bin auch bereit", so schloß Major Loibl 
seine kurze Ansprache, „jeden von Ihnen privatim 
anzuhören, wenn er außerhalb des Dienstweges 
mir eine Klage über Verpflegung vorzubringen 
hat!"

Donnerwetter, dachten wir, sagten aber noch 
nichts und verschwanden, nachdem uns der Major 
verlosten hatte. *

Tag» darauf, um die gleiche Stunde, spazierte 
ich, mit einfacher Dienstmütze bedeckt, zum Herrn 
Major.

„Ich bitte den Herrn Major in einer An
gelegenheit der Menagekommission der 9. Kom
panie unter vier Augen sprechen zu dürfen!" 
schnurrte ich mit zusammengeklappten Hacken.

Und nun brachte ich dem sehr aufmerksam 
zuhörenden Major Loibl unsre Hauptklag« vor, 
daß uns angeblich Anfang November 1917, als 
wir nach drei Tagen Trommelfeuer bei 
Paschendaele völlig erschöpft in R o u I e r S 
gelegen hatten, ehe wir in das noch schlimmere 
MoorSleede geschickt wurden, sieben 
Pfund Butter gestohlen worden seien. 
Die Kompanie, die nach ihren ersten Kämpfen in 
Flandern nur noch etwa 70 Mann zählte, hatte 
die Großkampfzulage an Butter nur zum kleinen 
teil erhalten, weil angeblich der Kompanie- 
f ü h r e r durch seinen Burschen, der gerade in 
Urlaub ging, an seine Frau nach Hanse den 
Siebenpfundklumpen geschickt hatte. Ich hütete 
mich wohlweislich, mir diese Behauptung zu eigen 
zu machen, gab aber an, daß eine Reihe von 
Unteroffizieren und Mannschaften mir dies er
klärt hätten. Major Loibl entließ mich sehr 
freundlich mit dem Versprechen, daß er die Sack« 
strengstens untersuchen werde.

WaS nun folgte, war eine Tragikomödie. Ich 
wurde zum Gerichtsoffizier des Regiments 
befohlen und dort einem hochnotpeinlichen Ver
hör über das schöne Thema „Warum haben Sie 
den Dienstweg verletzt?" unterworfen.

„Warum haben Sie nicht dem zweitältesten 
Offizier der Kompanie, also — wahrhaftig, ich 
weiß heute noch den Namen — Herrn Leutnant 
Würstle, Ihre Butterbeschwerde vorgetragen?"

Nun, ich hatte ja eine Siegfried-Stellung, 
bester gesagt, eine Loibl-Stellung. So zog ich mich 
denn aus den Herrn Major Loibl zurück und auf 
besten Aufforderung, ihn jeweils auch außer- 
d i e n st l i ch aufzusuchen.

Welch eine Mühe — weder der Gerichts
offizier noch ich waren besonder» begriffsstutzig —, 
bis wir gemeinsam das Thema „Dienstweg" zu 
Papier gebracht hatten. Eine gute Stunde war 

vergangen. Dann endlich hinein in Butterfahl 
Ich beharrte energisch bei meiner Formel, daß ich 
den Diebstahl weder gesehen noch behauptet hätte, 
sondern daß es lediglich meine Pflicht als Unter- 
affigier der Menagekommission gewesen wäre, die 
Angaben meiner Kameraden zu melden.

Prompt fielen nun meine sämtlichen „Zeu
gen" um. An Eides Statt versickerten sie ein
stimmig, daß sie von nichts wüßten und ins- 
besondere auch mir nichts gesagt hatten.

*

Da stand ich nun mit meiner „Toga des 
Volkstribunen"! Meine Menageoffensive war 
kläglich zusammengebrochen. Und wenn ich nicht 
Einjähriger gewesen wäre und mich nicht „v o n" 
schriebe, bann hätte man mich schön beim Kragen 
genommen. So passierte mir nur da» Folgende:

Ich wurde zum Regimentskomman
deur befohlen. Etwa eine Meile muhte ich über 
Land bis zum Regimentsstab marschieren. Der 
„Hochglanz" meiner Stiefel war gewichen, wurde 
aber noch rasch mit Zeitungspapier wieder her- 
gestellt. Der Hochglanz meiner Laune war keinen 
Augenblick getrübt. Im Gegenteil, ich platzte vor 
Neugierde über den „Dreh", den der Oberst der 
Sache geben würde.

In demselben Augenblick, in dem der Regi
mentsadjutant aus dem Arbeitszimmer des 
Obersten meinen Namen rief, spazierte ein dicker 
Floh über meinen linken Handrücken Mit der 
damals angesichts der gräßlichen Ungezieferplage 
tödlich sichern Fingerfertigkeit fing ich das Biest 
sofort mit Daumen und Zeigesinger der rechten 
Hand und stürmte in das Zimmer des Obersten 
mit dem beseligenden Gefühl: Wart, Bruderherz, 
dir habe ich was m i t g e b r a ch t!

„Unteroffizier, Sie sind strafversetzt ans der 
9. in die 12. Kompanie! Ihr bisheriger Kompanie- 
führer wird gegen Sie eine Beleidigungsklage 
anstrengenl Herr Major Loibl ist in eine 
andre Division versetzt worden . . .!"

Ach Gott, der arme Loibl, dachte ich zuerst; 
der ist das Opfer seiner Anständigkeit geworden. 
Dann fiel ich fast in Ohnmacht. Ein Leutnant 
muh einen Unteroffizier verklagen! Wer ist denn 
da verrückt geworden? Offenbar ich. Der Oberst 
wenigstens pfiff mich nun an:

„Sie sind wohl verrückt! Was machen Die da 
für Sachen! Warum sind Sie nicht Offizier, da 
Sie doch Einjähriger sind? Wielange sind Sie an 
der Front?"

„Fünfzehn Monate, Herr Oberst!"
„Aber das ist ja unerhört! Sobald das Re- 

giment wieder an die Front kommt, machen Sie 
eine Patrouille, bann befördere ich Sie zum 
Offiziersaspiranten. Wir haben einen ungeheuern 
Mangel an Offizieren. Wegtreten!"

Indem ich mit exaktester Kehrtwendung ver
schwand, öffnete ich unmerklich Daumen und 
Zeigefinger, die ich bis dahin lose an der Hosen
naht gehalten hatte. Mich hat dieser Floh nicht 
mehr geplagt . . .

*

Einige Wochen später wurden wir gegen 
Vipern eingesetzt. Schon am zweiten Tage der

3Cast du schon daran gedacht, einen £esec jiic 
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Offensive befand ich mich auch ohne Patrouille — 
schwer verwundet auf dem Wege in die 
Heimat. Aber die „Butterbeleidigung" war nicht 
vergessen Ich kam in ein Lazarett bei Lille, 
wurde bann nach Offenbach transportiert, nach 
Chemnitz weiter geschoben und landete schließlich 
im Sommer 1918 in einem Lazarett in Bremen 
Hier ereilte mich mein „Schicksal".

„Zu dem Gerichtsoffizier des stellvertretenden 
Generalkommandos I" - so lautete ein Befehl, 
der mir im Lazarett verlesen wurde. Im General
kommando wartete meiner die größt,. Ueber- 
caschung in der Butteraffäre

„Unteroffizier, wie war bie Sache mit der 
Butter?" fragte mich der Leutnant. „Ick habe 
den Akt gelesen. Ich bin aus dem Staunen nicht 
herausgekommen. Sie sind ja ein fescher Kerl 
Da ist endlich mal einer, ber es gewagt hat, auf 
zutrumpfen gegen biese Schweinerei", sagte er 
und schlug mir auf bie Schulter.

Unser Protokoll war ein Vergnügen. Aber 
von einem Termin in diesem seltsamsten aller 
Prozesse vermochte mir auch dieser freundliche 
Gerichtsoffizier nichts zu melden.

Letzter Akt! Eine Woche nach der Revolution 
sandte mir ber Soldatenrat meines Regiments 
aus Augsburg per Post den ganzen „Butterakt" 
in die Wohnung mit dem > tröstlichen Bemerken, 
daß auch über dieses „Verbrechen" fick ber Schleier 
ber Amnestie gesenkt habe.

*

Oft und oft habe ich nach dem Kriege alv 
sozialdemokratischer Journalist im Reichstag den 
bayrischen Volksparteiler Loibl gesehen. Manch
mal sind wir in den letzten zehn Jahren über
einander fast gestolpert. Aber nie habe ich es über 
mich gebracht, in ber Wandelhalle ober im Reichs
tags-Restaurant zu ihm, der mich begreiflicher
weise nicht roiebererfannt hat, zu sagen: „Unter
offizier Puttkamer fragt gehorsamst nach dem 
Berbleib der Butter!'

Nun ist der wackere Mann tot, der damals 
im Rahmen der Maschinerie des alten Systems 
trotz aller Fronttapferkeit als unbrauchbares 
Möbel hin und her geschoben wurde, weil er — 
ja weil er auch als Offizier ein Mensch ge- 
blieben war . . .

Franz v. Puttkamer.

Dev Bu-Vu-VumMev 
kommt

Daß so unendlich viele Menschen auf den 
Schwindler Hummel-Daubmann herein- 
gefallen sind, ist an und für sich schon für den 
Geisteszustand bezeichnend in welchem die natio
nalistisch verhetzten Kreise unser» Volkes sich be
finden Aber wenn man einmal den Dingen 
etwas näher auf den Grund geht und sich ansieht, 
wa» von den Hereingefallenen geglaubt wurde 
und mit welchen Methoden ihnen da». Unmög
lichste glaubhaft gemacht worden ist. bann si e h t 
ber deutsche Spießer vor uns, w i e 

er leibt und lebt.

Was hatte Hummel in seinen Reden nicht 
alles den Menschen vorgesetzt und wa» wollte et 
ihnen in dem von ihm geplanten Buch an Unmög
lichkeiten noch zumutenl Da wurde der falsche 
Daubmann bei seiner Gefangennahme schwer am 
rechten Fuß verletzt. Da» aber hindert ihn nicht, 
in Amiens aus einem Fenster dreieinhalb Meter 
in die Tiefe zu springen, um zu entfliehen. Er 
wird wieder ergriffen, kommt nach Afrika, sitzt 
dort 16 Jahre in einer Zelle im Innern des 
Landes und findet bei seinem zweiten Fluchwer- 
such sofort einen Menschen bei der Feldarbeit, 
den er niederschlagen kann, um sich dessen Klei
dung zu bemächtigenI Dann nährt er sich auf 
einer monatelangen Wanderung von Kokosnüssen, 
obwohl man in den durchwanderten Gebieten 
Kokospalmen vergebens suchen wird!

Aber diese Unmöglichkeiten fan
den Glauben, weil in die Schilde- 
r u n ge n immer wieder Bemerkungen 
eingeflochten wurden, die den Fran
zosen so erscheinen lassen, wie ihn 
der Spießer sich vorstellt. Da bittet der 
falsche Daubmann um eine Decke, um sich gegen 
die Kälte schützen zu können. Aber ein Franzose 
sollte einem Deutschen eine Bitte erfüllen? Das 
kann nicht fein. Also ist die Antwort auf diese 
Bitte das Schimpfwort „Boche". Da erhält ber 
falsche Daubmann 14 Tage Dunkelzelle als er 
beim Leeren des Zell en kübel» der frischen Luft 
wegen ein wenig stehenbleibt und den ihn fort- 
drängenden Wärter zurückstößt. Und bann folgt 
der die Empörung de» Spießers aufpeitschende 
Ausruf: „In was für Hände bin ich gefallen?" 
Nach der Vorstellung de» Spießer» muß eben 
der Franzose der brutale Verächter alle» 
Deutschen fein, und durch Anknüpfung an diese 
Vorstellung erreichte es Hummel, daß man allen 
seinen Märchenerzöhlungen Glauben schenkte.

Nun sind seine Reden nicht von ihm selbst 
gemacht worden. Pate hat dabei der Studienrat 
und Major a D Bumiller gestanden ber die 
Erzählungen DaubmannS auch zur Veröffent
lichung in Buchform niedergeschrieben hat Wir 
wollen nicht annehmen, daß Herr Bumiller diese 
raffinierte Mischung von Schundromantik und 
Franzosenhetze bewußt vorgenommen hat. Er ist 
eben selbst ein Spießer und infolgedessen sehr 
leicht darauf hereingefallen wa» Hummel ihm 
vorschwähte. Und so wird dieser Bumiller als 
Musterexemplar des deutschen Durchschnitts 
bürgers unsrer Zeit in der Geschickte weiterleben 
und erst dann werden mir diese Zeit innerlich 
Überwunden haben, wenn man die Menicken mit 
dem „Bumiller" ebenso ichrecken kann wie 
'invernünftige Mütter ihre Kinder mit dem 
B u m a n n" in Angst jagen. —
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Veschuwtstev und Senge im GemittlunsS- 
ver-ayre«

In voriger Nummer hat Kamerad 

Dr. Baerensprung die vorläufige Fest

nahme und die Untersuchungshaft be

handelt. Heute geben wir dem Kame

raden Dr. Katz z« Erörterung des Er

mittlungsverfahrens das Wort.

Die Hochflut der politischen Prozesse ist ver
ebbt. Die bis zum 1. Dezember 1932 aus politischen 
Beweggründen begangenen Straftaten fallen 
unter die Amnestie und bleiben straffrei. Be
reits anberaumte Verhandlungstermine werden 
aufgehoben und neue werden nicht angesetzt. Wir 
wissen nicht, ob die Ruhe in den Strafkammer- 

sälen lange anhatten wird oder ob uns neue poli
tische Terrorakte bevorstehen. Auf alle Fälle gibt 
uns die jetzige Ruhepause Anlatz, Rückblick auf 
die Strafsachen zu nehmen, in die unsre Kame

raden verwickelt worden sind, und der Frage nach
zugehen, wie es in vielen Fällen überhaupt zur 
Anklageerhebung kommen konnte.

In einer keineswegs geringen Anzahl von 
Fällen war die Erhebung der Anklage überhaupt 
nur möglich, weil unsre Kameraden nur unge
nügend über die gesetzlichen Bestimmungen, 
besonders aber über den Umfang ihrer Rechte 
und Pflichten im Ermittlungsver
fahren unterrichtet waren. Nur ein Bei
spiel für viele:

Am Abend des 10. April 1932 stietzen auf 
dem Marktplatz eines Harzstädtchens Nazis mit 
Reichsbannerkameraden zusammen. Die Polizei, 
zu deren Aufgabe es gehört, strafbare Handlungen 
zu erforschen und Anordnungen zu treffen, die 
geeignet sind, die Verdunkelung der Sache zu ver
hüten, lädt einen Reichsbannerkameraden zur 
Vernehmung vor. Dieser sagt aus, er habe mitten 
zwischen den Kämpfenden gestanden und den Vor
fall genau beobachtet Nach drei Wochen erhält

der Ahnungslose eine Anklageschrift, in 
der ihm Landfriedensbruch vorgeworfen 
wird. AIs Beweismtttel wird angegeben: Eignes 
Geständnis des Angeschuldigtem

Häufig genug hat man auch die Erfahrung 
machen müssen, daß Beschuldigte, die sich ihrer 
Schuld bewußt sich), langatmige Ausführungen 
vor der Polizei machen, durch die sie sich nur um 

so stärker belasten. Auch Angehörige, die 
bei richterlicher Vernehmung darauf hingewiesen 
werden, daß sie ihre Aussage verweigern 
können, werden von der Polizei vorgeladen und 
machen Aussagen, die den Angeklagten nachher 
aufs schwerste belasten.

Demgegenüber sei sestgestellt, daß im Ermitt
lungsverfahren vor der Polizei oder der Staats
anwaltschaft niemand zur Aussage ver
pflichtet i st. Polizei und Staatsanwaltschaft 
baden auch nicht das Recht, Zeugen oder Beschul
digte eidlich zu vernehmen. Die aufgenommenen 

Protokolle müssen von dem protokollierenden 
Beamten nach der Vernehmung vorgelesen 
werden. Wer also vor der Polizei oder der Staats
anwaltschaft überhaupt Aussagen macht, achte 
genau darauf, ob das, was zur Verlesung kommt, 
dem Sinne nach dem entspricht, was ausgesagt 
worden ist. Es kommt nicht feiten vor, daß die 
Zeugen oder der Angeklagte in der Hauptverhand
lung erklären, sie hätten bei der Polizei etwas 
andres a u s g e s a g t als das, was proto

kolliert worden ist. Das Gericht mißt diesen Er
klärungen meistens keinen Glauben bei und be
ruft sich darauf, daß das polizeiliche Protokoll ja 

vorgelesen unb die Richtigkeit durch die eigenhän
dige Unterschrift des Vernommenen anerkannt 
worden ist. Späteren Nachteilen mutz also durch 
größte Aufmerksamkeit bei der polizeilichen Aus
sage und bei Verlesung des Protokolls vorgebeugt 
werden.

Von dem Rechte, vor der Polizei und der 
Staatsanwaltschaft überhaupt jegliche Aus
sage zu verweigern, sollten insbesondere 
alle die Gebrauch machen, die befürchten müssen, 
durch wahrheitsgemäße Angaben sich s e l b st oder 
einen nahen Angehörigen zu belasten. Im 
Ermittlungsverfahren läßt sich vielfach noch gar

Polizei oder Staatsanwaltschaft  Diese 

eine Begünstigung des Täters darstellen u 
Borgeladenen selbst eine Anklage zuzrehen.

Rechtsanwalt Dr. Katz (Magdeburg-

Wiedev eine Kazttiige
nicht übersehen, gegen wen die Staatsanwaltschaft 
auf Grund der polizeilichen Verhandlungen An
klage erheben wird. Es empfiehll sich daher unter 
allen Umständen, zunächst an den vernehmenden 
Beamten die Frage zu richten, auf welche 
strafbaren Handlungen sich seine Er
mittlungen erstrecken und wer der Beschul
digte ist Von der Beantwortung dieser Frage 
hängt es ab, ob überhaupt Aussagen zu 
machen sind. Niemand ist verpflichtet, sich selbst 
zu belasten. Niemand braucht auch seinen Ver

lobten, seinen Ehegatten, seinen Sohn, Enkel, 
Vater, Großvater oder Schwager der Verfolgung 
durch die Staatsanwaltschaft auszusetzen. Dies 
Aussageverweigerungsrecht gilt vor allen Be

hörden, vor Polizei, Staatsanwalt und Gericht. 
Gibt der Beamte keine oder eine nur ungenügende 
Auskunft über Straftat und Beschuldigten, so 
sollte der Vorgeladene stets erklären, daß er vor
läufig überhaupt keine Aussage machen werde 
und Daß er sich nur dem Richter zur Ver
nehmung stellt. Irgendwelche Rechtsnachteile Hai 
der Vorgeladene hierdurch nicht zu gewärtigen.

Niemand lasse sich von der Befürchtung 
beeinflussen, er würde in Untersuchungs
haft genommen, wenn er keine Aussage macht. 
Ein Haftbefehl wird in den seltensten Fällen er
lassen werden, selbst wenn ein Haftbefehl er
geht, werden die durch ihn verursachten Un

annehmlichkeiten geringer sein als die, die bet 
leichtfertiger oder sogar falscher Aussage im Er
mittlungsverfahren zu erwarten sind. Erfolgt 
Verhaftung so setze man sich unverzüglich mit 
seinen Angehörigen in Verbindung, damit diese 
für Stellung eines Verteidigers sorgen können.

Gewarnt werden muß vor wissent
lich falschen Zeugenaussagen vor

Diesmal über Bremen.
Im „Angriff" und .'Völkischen 

.Pachter" wurde über einen Aufma 1™ 
Bremer Reichsbanners am 16. Januar eine 
verlogene Darstellung verbreitet. Es wu 
hauptet, dabei sei ein älterer NationalI) 
namens Decker, der im November 1» alt< 
einem Zusammenstoß seinen der Bremer e .p 
gehörenden Sohn verlor, von 20 ^610,61)1^ 
leuten tätlich angegriffen und schwer nntzc। 
worden. In Wirklichkeit ist der Zwischenfa H , 

auf zurückzuführen, daß der alte Decker, t 
gens ein schwer nervenkranker Querulant, u j 
der aufreizenden SB e f d) t inP' t = 
„I h r Mörderbanden!" auf J>te w . 
schierenden Kameraden mit et9 
nem Spazier st ock eindrang. -lis 
ihm den Stock zu entwinden versuchte, 

Decker gegen die Kameraden tätlich, ""t 
seine Schläge erwiderten. Unterschlagen ® 
der Nazipresse anderseits die Tatsach^^^^. 
wenige Stunden nach diesem an sich uNve 
den Zwischenfall ein auf der 13 t a 6 

alleinstehender Bremer Kam fl, 
von vier Nationalsozialisten 
gerempelt, zu Boden geworfen und so 
mißhandelt wurde, das; er mehrere klaffende^ 
wunden, einen Stich unterhalb des linken ” e,. 

und eine erhebliche Handverletzung da»»» 

Natürlich türmten die vier Nazis, als dem 
fallenen @tra feenpaff anten zu Hilfe eilten . jj 
schwiegen wird ferner, daß die Bremer ® jp 
ihren Kasernen anläßlich des Reichs^» 
Aufmarsches alarmiert worden war urt^p, 

ihr Ausschwärmen auf die Straße durch 
z e i verhindert wurde. — f
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Ein griffe. Posten gebrauchter, aber sehr gut erhaltener 

blauer Schupomäntel 
ist bei uns eingetroffen und haben wir das Stück mit 

Mk. 14.— abzugeben.

\DREH: 
ST UV W J

Oamefl'

Stoff* 

sofort 

Mu8t,f

mit eigener F»br

Spremberfl

(Set. flc d).

Bunbesimbel
(Sei. fleid).

Bundeskokarde

MIL-Flngerhandsch. . 0.68 0.48
IWII.-Schlrmmütze, feldgr. 1.20, 0.90 
MII.-WlcKelgamaschen . 0.90,0.65 
Mll.-Feldllasche (Nou 1.30, 0.90) 0.70 
int-Spatenm.Lederfuti. 1.40,0.0.90 
Mll.-fausthandschuhe (neu 1.48)0.90 
MII.-Wlldlederliandschuhe,feldgr.0.95 
MIL-Brotbeutel, feldgrau 1.40 1.10 
MIL-Schlaldecke, warm 2.60, 1.95 
MIL-Stlefelhose, feldg. . 4.60 3.95 
MIIU-Hose,feldg.Tuch,langS.50,4.90 
Mll.-Beithose, m.Lederbes.9.80,7.60 
WaHenrock, feldgr Tuch 9 85, 7.85

L Neufabrlkate: 4

Das 560 Seiten starke, in Leinen gebundene 

Werk kostete bisher 8.55 Mk. und ist jetzt für 

nur 2.85 Mk. erhältlich durch den

Republikanischen Buch-Versand
Magdeburg, Große Münzstraße 3

Außerdem bieten wir an:

Orüne lange Reichsbannerhemden in bekannt vor- 
züglicher Qualität, eins cf; L Binder, in Köper . Mk. 4.25

in Nessel

drline Hemdbluse in prima Köper . ...

Schwarze Breecheshosen in guter Qualität und
Verarbeitung  6.00, 6.50 und

Slaue steife Reichsbannermützen mit Lackleder-
schirm u. vorschriftsmäßigem schwerem Sturm

riemen .... .....................2.75 und

/orschrlftsmäOige Koppel und Schulterriemen
in bester Ausführung, Garnitur . . 2.10 und 

Srotbeutel, neu, nach Militärart angefertigt, mit
Brotbeutelband

i4eue Segeltuchtornister, solide, starke Ausführ.,
mit neuen Ledertragriemen .... Sorte A

Sorte B

Neue Segeltuchtornister mit Fellrücken sowie
neuen Ledertragriemen.........................................

! Dieselbe Fahnettspitzr,
1 ca. "22 cm lang 3.40 Ml. 

pilüglich Porio.

; Marsch d. Eisern. Front
: für Blasmustt 4.— Mt.

.usttgltch Porto

' Unbefugte Herstellung 
ober Nachahmung bet 
Nabel unb Kokarde ist 
strengstens verboten.

Zu haben beim

Bervmsbv-arf,
M a g v e b u r <i 

Heoiermififtratic

Sieben Jahre
Chronik der Gedanken uno Vorgänge 1921—1928

Veisaiio sei.» sv Jahr er

Notpreise 
tüi 

lUAnzug-Stoffe
blau und g-au Wol - 

Kammgarn 8 Meter

<M. 6.80,8.80 u.10.80 

Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu 
gesandt!

erst!lässige KSper-QanlitSt, inbanthren, waschecht, 
lichtecht, wetterechi, Preis Ml 4.S», m l Binder uom 
selben Stoff, RM. 4.8o. Schwarzrotgold. Selbstbinder, 
bas neneste Muster, RM 1.30. E serne - Fro.l - 
Hemde«, blau, inbanthren mit rotem Selbstbinder. 
RM. 4.— für Erwachsene, RM. 3.5u Kr Jugendliche.

Vermann Maas, München, Rumsorbstr. 46 
Mitglied des Reichsbanners seit IU24.

Fanfare«, 
Trommeln 

u. Pfeifen, 
gebraucht, zu kauf, gesucht 
Angebote an die LA,)., 
»Bl«, Sevcrinstrahe 199

Scdullernemea, orn., Lad. 1.66,1.15 
Brotbeutel, Mll.-Format 1.95 
IWII.-Koppel, braun, mit SchloB 1.95 
MIL-Torn. m. Rückens. 9.50, o. 7.85 
Mll.-Tem.-T raarlemen. 2.25. 1.55 
Tuchhose,feldgr. Ig. o.Brauch. 8.90 
Reithose m. Lederbes. 1340, 11.85 

Sonderangebot für den 
Arbeitsdienst!

DlenetbrauchbareSachen.guterh. 

«UL-Drelljaeke od. Hose . . Je 1.85 
MIL-LelnendrellStrohsack,fest 2.85 
Beamtenhose,Marengotch.,lg. 4.50 
Winterjoppe, Marengotuch 6.50 
Beamten-Mantel 12.50, 9£0, 7.90 
NIII.-SchnOrschuhe, neubesohlt 4.90 
Mll.-eeblrgsschnürschuhe, dto. 5.90 
Int-Schaftstlef. (Neusohle 8.60)6.90 
Ka*allerlestlef.(Neusohle11.90)8.75

k Neufabrikate: A

Kleine Bnndesnebel 
Krawattennaben

Abzeichen der 
„Eisernen Krönt" 

(3 Pfeile" 

Alpatafitber. Hochglanz 
poliert, oro Stücl 6*/2 P, 

Schwarzrotgoldene 
Kannen 

mit drei Kretyettspseilen 
75X100 cm 0.75 Mk

^Fahnenspitze, 
tp3 ca. SO cm lang, mtt 

3 Kretheiispfeilen, 
f. »erntet 5.5» Mk.

~ uzügltch Porto.

Dein Recht?
Antwort auf alle schwierigen Fragen 

geben diese Bücher:

Dr. Th. Tichauer: Wahre dein Recht Lein. Mk. 2.70
Dr. Th. Tichauer: In den Märchen des

Strafgesetzes ...... Lein

Dr. Th. Tichau er und Walter Fi iedländer:

Das Recht der Jugend Lein.

Dr. Th. Tichauer: Die Fra« im Recht
Lein

Dr. Lehmann: Juristisches Konversa
tionslexikon Lein.

Bürgerliches Gesetzbuch
Der kleine Ratgeber für polizeiliche Be

handlung von Versammlungen, Druckschriften

und Plakaten . .

Matthek: BereinS-
nnd Versammlungsrecht . . .

Sämtlich erhältlich durch den

Republikanischen Buchversand
Magdeburg, Große Münzstraße 8

. . Bei Voreinsendung + 2(- Pt Porto

4 » ledern Ortsverein wird dringend geraten, mindestens einen 
O Satz der Bücher lür die technische Arbeit zu bestellen

l Vereinsbedarf Magdeburg, Regierungstr. 1,1.

Aus uns. Schuhwaren-Abt.

MII.-Art. Schnürst, Rindvoll. 5.90 
Sportstief., Vollrdl.,Wassert. 9.85 
Inf.-Schaftstlet, Rindvolled, 12.85 
Flleg.-Auto-Stief.b.Knie,Rdl.13.85 
Reitstiefel, m. Hinternaht 19.85

Zigaretten 2i/2Pfg. Or.-Tab., 50 Stckl.00 
Fordert Hauptkatalog 115 üb. Heeres-

S
ut, Berufs- u. Lederbekleidung, 114 
b. Rüstzeug usw. Nachn.-Vers.

Kein Risiko, Umtausch gestattet. 
Tägl. Dankschr AbRm.25portofr

Deutsche
Lederwarenfabrikation 

Berlin S04 Rosenthaler Str. 38
Qr. Detauvertnebshaus Deutsch
lands dieser Art. 25 Großfilialen 
Eigene Weberei — nur daher so billigt .

Begründet 1921

Srodfabrlkation

4 > Sport und Leibesübungen im
4 Reichsbanner
A » Gymnastik, Leichtathletik, Schutz-Wehrsport usw 0.3 .

<>Das Jungbanner
4 > Wander- und Geländespiele, Karteniesen, Zeltlager
4 ► arbeit usw ....................... O.3C

4 ► Wie lerne ich boxen
4 > Spezial broschüre.................................................... 0.1®

o Jiu-Jitsu
< > Spezial broschüre ..................................................... 0.1«

♦ Wenn wir marschieren
Liederbuch .  0.3>

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

ffraneJfaare fiuhl färben *
* i . Das Sen Jatiten bewährte >iolo..i ehe HaarstärKungswassei

Ze! t?es. gesch., ührt den geschwächten Haarwurzeln die verbrauchten jie

Farbstoffe)zu, >0 daß graue Haare und Nachwuchs aui natürliche Wc^opp 

ehemalige Farbe wiedererhalten daher Fehl arben ausgeschlossen^ C .D D , 
chu ppen und Haaraustal verschwinden nach kurzem ueo .

Plasche RM. 4.80, erhältlich in einschlägigen Geschälten. Prospekt

versand Simons ftpotheke, Berlin C ISO
j'.w-r tiefern en Jederme"«*

KROPF
B*k&nphmg e. 
Heilung durch 
IrtulnkuM 

BroschSr. 
gratis

F.HASTREITEH 
Neogorewrieg/MlÄeh.

LSI

Berufslose 
mit guter Schulbildung, d e 
keine Arbeitslosenunter

stützung benötigen u. Lust 
sowie Talent zum Schreiben 

haben, erhalten unentgelt
lich Auskunft über neue 
Wege zu Lebensstellung 
oder Verwertung der freien 
Zeit Deutsche Pressezen
trale, Bad Homburg

ME«mBERUFSK?HDERW88l,<

Vereinsbedarf, Regierungttraße 1


