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Die »urwolttrsrhen" ^viegevveveine
Wie in vielen andern Orten, so beschloß auch der Magistrat 

von Buer eine Kriegsgefallenen-Gedächtnisfeier 
für Sonntag den 22. November. Alle Organisationen und Ver
eine, wie auch die sonstige Bevölkerung wurde zur Teilnahme 
aufgefordert. Aus einem großen Platz am Rathaus sollten sich 
die Teilnehmer sammeln, zu einem Zug formieren und dann 
im geschlossenen Zuge zum Friedhof marschieren. Auch das 
Reichsbanner mußte sich entscheiden. Zahlreich liefen die Anmel
dungen ein. Auch Kriegcrvereine, Stahlhelm und National-So- 
zialisten fehlten nicht. Dazu kam, daß gestattet sein sollte, jede 
Fahne mitzuführen. Die Reihenfolge wurde durch Auslosen be
stimmt und es traf sich, daß der Stahlhelm vor dem Reichs
banner marschieren würde. Das war Pech! Unsre Kameraden 
wurden wild! Wir sollen hinter dem Stahlhelm, hinter der 
schwarzweißrotcn Fahne marschieren? Nein, auf keinen Fall. 
Diese Stimmung war verständlich. Hatten wir doch einen Sonn
tag früher auch das zweifelhafte Vergnügen, Hakenkreuzler in 
unsrer Stadt zu sehen. Unter Vorantragen von zwei riesigen 
roten Fahnen, im weißen Feld ein schwarzes Hakenkreuz, ging der 
Zug durch die Straßen. Auch diese sonderbaren Volksgenossen 
hätten sich leicht noch hinzugesellen können. Wirklich eine starke 
Belastung für unser Reichsbanner. Eine Funktionärsitzung, die 
zur Entscheidung einberufen wurde, folgte dem Vorschlag der 
Leitung und beschloß die Beteiligung unter allen Um - 
ständen. Wir dürfen nicht fehlen, wurde zur Parole! Da
mit die Feier nicht im nationalistischen Sinne ausarten konnte, 
hatte der Oberbürgermeister die Gedächtnisrede selbst 
übernommen. Das bot die Gewähr, daß es keine der üblichen 
Kriegervereinsreden wurde. Bekannt geworden war, daß die 
Nationalisten außer Programm mit einem Redner vortreten 
würden. Hätte es einer versucht, zu reden, er wäre bestimmt 
daran gehindert worden.

Bekannt geworden war aber auch, daß auf Anordnung des 
Oberbürgermeisters, drei schwarzrotgoldene Fahnen 
dem Zug voran getragen werden sollten. Aber o Schreck! Aus
gerechnet eine Abordnung des Reichsbanners sollte sie 
tragen! Das war zu viel! Es kam Bewegung in die Krieger
vereine und den Stahlhelm. Der Oberbürgermeister wurde be
stürmt. Er gab ein wenig nach. Das Reichsbanner sollte die 
Fahnen nicht tragen. Es wurden drei kräftige Schüler der Bc- 

, rufsschule bestimmt. Bei den Reichssahnen selbst aber blieb es.

Daraus geht doch mit aller Deutlichkeit hervor, wo die 
Friedensbrecher sitzen. Die Aufforderung der Deutschnationalen, 
daß die Führer des Reichsbanners zur Duldsamkeit gegenüber 
andern Organisationen aüffordern sollen, konnte vom Abgeord
neten Franz mit Recht dahin beantwortet werden, daß kein Fall 
bekannt sei, wo nachgewiesen werden könne, daß die Führer des 
Reichsbanners das Gegenteil getan.

Sodann ergriff Innenminister Müller das Wort. 
Er führte aus, daß das Reichsbanner erst gegründet worden sei, 
nachdem der Terror der irregeleiteten jungen Angehörigen der 
Völkischen unerträglich geworden war und eine Gefahr für den 
Bestand des Reiches bildete. Das Reichsbanner sei nichts 
andres als eine Organisation der notwendigen Ab
wehr, der Richtigstellung des Begriffes „Kameradschaft". Das 
Ministerium hat noch keine einzige Beschwerde darüber bekommen, 
daß das Reichsbanner mit verbotenen Waffen umherziehe. Sollten 
Polizeibcamte den Anordnungen bezüglich des Tragens verbotener 
Waffen nicht nachkommen, so werde er dafür sorgen, daß solche 
mit einseitiger Sehkraft seiner besondern Beachtung teilhaftig 
würden.

Vom I u st iz m i n i st e r Bring er wurde erklärt, daß die 
Staatsanwaltschaften Anweisung bekommen haben, in Zukunft bei 
Zusammenstößen den Begriff des öffentlichen Interesses nicht zu 
eng zu ziehen.

Der Kommunist Gränz versuchte bei dieser Aus
sprache die Gclegeriheit wahrzunehmen, um sich mit dem bekannten 
Licdlein von der „Einheitsfront" gegen die Fascisten beim Reichs
banner anzubiedern.

Ihm antwortete Franz, daß er sich vermutlich in der 
Adresse geirrt habe. Nachdem die Kommunisten in trauter Ge
meinschaft mit den Deutschnationalen gegen den Vertrag von 
Locarno, den Pakt der Verständigung und des Friedens gestimmt 
hätten, dürften sie ihren bisherigen Schrittmachern, den Völkischen, 
sobald die altbewährte Treue doch auf keinen Fall brechen.

Wir sind die armen Fürsten; 
uns drückt gar sehr der Schuh. 
Wir hungern und wir dürsten 
und frieren noch dazu. 
Wir gehn einher in Lumpen 
und schlafen schon in Stroh 
und werden vor dem Pumpen 
des Lebens nicht mehr froh.

Du deutsches Volk in Gnaden, 
schau her auf unsre Slot. 
Die wir so kreuzbeladen, 
reich uns ein wenig Brot. 
Mit hundert Gütern wollen 
wir ganz zufrieden sein, 
wenn sie von guten Schollen 
und auch nicht grade klein.

lind ward bei 
dein Herz des
gib uns die Kleinigkeiten 
sodann aus Mitgefühl, 
hilf uns in unsern Nöten 
dann wenigstens als Christ, 
willst du nicht schamerröten, 
wo doch so reich du bist!

Karl Karstädt.

Rerrhsbattnev und Landtag
In der Beilage für die sächsischen Gaue findet sich folgender 

Bericht:
Der gesamten sächsischen reaktionären Presse ist das Reichs

banner ein Dorn nn Auge. Selten vergeht eine Woche, wo nicht 
ungeheuerliche, gehässige und unwahre Berichte von angeblichen 
Ueberfällen der Reichsbannerleute auf friedliche Bürger aogedruckt 
werden. Daß auch in Sachsen, dank der unverständlichen Hal
tung der Justiz und eines Teiles der Polizei, die „Völkischen" 
sich immer frecher gebärden und sich den Teufel um ministerielle 
Verbote bezüglich des Tragens von gefährlichen Werkzeugen 
(Spaten, Totschlägern, Hundepeitschen) kümmern, weiß jedes 
Kind. Die Tatsachen waren die Veranlassung folgender An- 
t r a g e des Abgeordneten Franz und Genossen an den Landtag:

„In letzter Zeit mehren sich die Fälle, daß Mitglieder 
SeS Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold überfallen und mißhandelt 
werden, ohne daß die Tätlichkeiten von der Justiz entsprechend 
geahndet werden.

Sind der Regierung diese Vorgänge bekannt, und was ge
denkt sie zu tun, um Angehörigen des Reichsbanners Schwarz- 
Not-Gold den Schutz der Gesetze zu sichern?"

Zur Begründung der Anfrage schilderte Abgeordneter 
Franz die bekannten Vorgänge vor und im Gasthaus 
„Deutsches Haus", der bekannten Hakenkreuzlerkaserne in Che m- 
n i tz, Annaberger Straße, in der Nacht vom 22. zum 28. April 
d. I. und den Ueberfall auf Reichsbanner-kameraden auf der 
Ztoickauer Straße, welcher von einem andern Stützpunkt der 
Hakenkreuzler, dem Nikolaibahnhof (Reichseigentum!) aus, unter
nommen wurde. Im erstgenannten Falle wurden einzeln 
gehende Reichsbannerkameraden ohne jede vorher
gegangene Auseinandersetzung von etwa 200 Völkischen 
mit gefährlichen Waffen angegriffen, verwundet, 
zu Boden geschlagen, und in das Vereinszimmer des „Arminius" 
geschleppt, wo sie mit „Hände hoch" an die Wand gestellt wurden. 
Es wurde deshalb gegen den Kaufmann Meyer, den Schlosser 
Schult, den Dreher Jahn, den Zuschneider Sattler, den Hand
lungsgehilfen Göhde und den Handlungsgehilfen Wegelin ein Er- 
mittelungsverfahren wegen Bedrohung, Nötigung und Körper
verletzung eingeleitet. Durch Beschluß stellte die Staats
anwaltschaft, unterschrieben E durch Oberstaatsanwalt Dr. 
Strohal, das Verfahren ein. Trotz der Feststellung, daß zwei 
Reichsbannerleute gegen ihren Willen in das „Deutsche HauS" 
gebracht worden waren, weil die Täter nicht ermittelt werden 
konnten. Dabei besagt der Einstellungsbeschluß, daß der Be
schuldigte Jahn den Angehörigen des Reichsbanners Gruudke mit 
ins Haus gebracht habe. Die Staatsanwaltschaft hatte den Be
teuerungen der Wikinger Glauben geschenkt, daß dir Reichsbanner
leute deshalb in das Gasthaus gebracht worden seien, weil die 
Menge vor dem Hause (natürlich die Hakenkreuzler) eine drohende 
Haltung gegen sie eingenommen hätte. (!)

Der zweite vom Abgeordneten Franz behandelte Vorfall 
liegt noch krasser. Aus Rache darüber, daß das Reichsbanner sich 
mit Erfolg bemüht hatte, auch andern Staatsbürgern wie Haken- 
kreuzlern das Betreten des Nitolaibahnhofes zu ermöglichen, 
überfielen eine große Anzahl Völkischer einen kleinen Trupp 
Reichsbannerleute auf der Zwickauer Straße. Es ist hierbei seitens 
der Völkischen mit dem scharsgeschliffenen Spaten 
zu geschlagen worden; mehrere unsrer Kameraden trugen er
hebliche Verletzungen davon. Durch Beschluß vom 17. 11. 1924 
wurde das Ermittclungsverfahren gegen fünf Nationalsozialisten, 
welches wegen Körperverletzung nach § 223 und 223a des Str.- 
G.-B. eingeleitet war, abgelehnt, da die Staatsanwalt
schaft Chemnitz die Strafverfolgung im öffentlichen 
Interesse nicht übernommen hatte.

Der Redner wandte sich sehr scharf gegen die Auffassung 
der Staatsanwaltschaft und verlangte ein Einschreiten des Justiz
ministeriums. /

Sodann geißelte Franz das Verhalten eines Teiles der 
Polizeibeamten gegenüber dem Reichsbanner und führte 
hierbei einen charakteristischen Vorfall an. Der Reichsbanner
angehörige P. wird auf Grund einer Anzeige des Polizeibeamten 
M. durch Strafbefehl zu fünf Tagen Haft verurteilt, weil er 
«ine Frau geschlagen haben soll. P. beantragte richterliche Ent
scheidung und wird freigesprochen. Nach der Auffassung des Rich
ters waren die Aussagen des Polizeibeamten durchaus unglaub
haft, da ein Widerspruch zwischen den beschworenen Aussagen 
der Zeugen bestand, insbesondere der Frau, die angeblich ge
schlagen worden sei. Besonders interessant ist auch eine Aeuße
rung des betreffenden Polizeibcamten, daß der Inspektor seiner 
Wache die Beamten instruiere: Schwarz-Rot-Senf sei 
keine Beleidigung der Retchsfarben.

Scharfe Worte des Tadels fand der Redner gegen die 
Gleichgültigkeit der Polizei in bezug auf das Spaten
tragen der Völkischen. Dies führe dazu, daß sich die Herrchen 
sehr stark fühlen und auch gegen größere Polizeikörper eine dro
hende Haltung einnehmen. Vor der Hauptwache in Chemnitz 
erklärte einmal der Führer einer solchen Abteilung, nachdem 
von dem einschreitenden Polizeibeamtcn die Herausgabe eines 
sistierten Hakenkreuzlers verweigert wurde: „Wenn ich komman
diere, „Spaten raus!", dann hauen wir die ganze Geschichte in 
den Klump!" Eine Anzeige eines Zeugen sei an das Polizei
präsidium erstattet worden. Vielleicht interessiere sich die Regie
rung einmal dafür, was aus der Anzeige geworden ist.

Bei der Aussprache beteiligten sich auch die Deutsch. 
Nationalen durch zwei Redner, Kaula und GrelIinann. 
Diese versuchten, die Dinge so weit wie möglich abzuschwächen 
und Anklagematerial gegen das Reichsbanner vorzubringen, um 
die von Franz angeführten Tatsachen zu verwischen. Diese Ver
suche mißlangen kläglich. Durch den Regier ungsber- 
t r e t e r, Obcrregierungsrat Rätzsch, wurde nachgewiesen, daß 
durch amtliche Ermittelungen in der Zeit vom 1- Januar bis 
21. November 1925 folgende Gruppen angriffsweisc beteiligt ge
wesen sind:

Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei in 4 Fä"
Frontbann in 1
Treugefolgschaft Lützow in 1
Fridericus Rex in 1
Hakenkreuzler und Mitglieder völkischer Verbände 

(die Organisationen konnten nicht einwandfrei 
sestgestellt werden) in 3

Stahlhelm in 3
Werwolf in 7
Reichsbanner in 2
K.P D in 4
Roter Froulkämpferbund in 6 Fällen,
Roter Jungsturm M 1 Fall,

Lb», der .süvslen
Aus der Oper „Das dumme Volk".

An Schlössern und Palästen 
wär uns ein Schock schon recht; 
bei unsers Stammbaums Aesten 
teilt es sich sonst so schlecht; 
in baren Millionen 
dazu ein rundes Mille; 
das ist bei zwanzig Kronen 
doch wirklich nicht zuviel.

Du sollst ja nichts verschenken; 
das wär ein falscher Wahn. 
Nur daran sollst du denken, 
was wir für dich getan, 
wie emsig wir die Hände 
zu deinem Wohl gerührt 
und wie wir vor dem Ende 
im Krieg dich — angeführt.

diesen Zeiten 
Dankes kühl.

Sie sollte und mußte an der Spitze des Zuges flattern. Auch 
dem Wunsch, überhaupt jedes Mitführen von Fahnen zu ver
bieten, um auch die verhaßte schwarzrotgoldene Fahne aus dem 
Zuge zu verbannen, wurde nicht entsprochen.

Nun kam der Sonntag. Die Vereine und die übrige Be- 
völkerung sammelte sich. Die Kriegervereine in ihren Lokalen. 
Lustig ging es hier zu. Die einen wollten, die andern nicht! 
Ein wildes Durcheinander! Sie kamen nicht! Sie lehnten 
ab, trotz vorheriger Anmeldung. Hinter der Reichsfahne mar
schierten diese unpolitischen Vereine nicht. Auch der Stahlhelm 
und die Na ti o n a ls o z ial ist en zogen es vor, sich nichtzu 
zeigen. In Buer gab es eine kleine Revolution! Das Reichs- 
bayner war zur Stelle! Eine großartige Beteiligung, wie sie 
noch nicht zu verzeichnen war. .Erst machte das Reichsbanner 
einen kurzen Marsch, dann reihte es sich ein.

Als der Zug sich in Bewegung setzen sollte, mußte festgestellt 
werden, daß wederdie Fahnen, noch die bestellten S ch üler 
zur Stelle waren. Wie war das möglich? Doch Abhilfe war 
schnell geschaffen! Als ob das Reichsbanner das alles geahnt 
hätte. Der technische Leiter hatte eine schöne Reservefahne des 
Reichsbanners mitgebracht. Es war vorgesorgt. Ein Wink, und 
drei Reichsbannerkameraden standen mit der stolzen schwarzrot
goldenen Reichsfahne an der Spitze des Zuges. Jetzt kam Be
wegung in den Zug, in der Mitte das Reichsbanner selbst mit 
seinen Fahnen unter dem dumpfen Trommelwirbel seines vorzüg
lichen Trommlerkorps. Unter riesiger Beteiligung der Bevölke
rung fand dann die ernste Feier auf dem Friedhof statt. Ter 
Oberbürgermeister enttäuschte durch seine Rede nicht. Er sprach 
jedem Republikaner aus dem Herzen. ............... ...............

Bei den Monarchisten herrscht Katzenja m m e r. Sie 
haben sich durch das Reichsbanner hinweg manöverieren lassen. 
Daran ändern auch alle Entschuldigungsartikel, die in der Presse 
erscheinen, nichts. Auch alle die weisen Vorschläge, die der Stadt
verwaltung nach der Feier in den Zeitungen gemacht wurden, 
hätte man sich schenken können.

Die K r i e g e r v e r e i n s m a n ne n sind gekenn

zeichnet für immer! —

Gttt eigenavtrsev -HrrimmkrialSonimi-sav
InBochu m waren vor einiger Zeit Kameraden unter der 

Beschuldigung verhaftet worden, sie hätten Ueberfälle auf Mit
glieder rechtsstehender Organisationen organisiert. Inzwischen sind 
bekanntlich die Kameraden längst wieder auf freien Fuß gesetzt 
worden. Die Vernehmungen in dieser Angelegenheit hat u. a. 
Kriminalkommissar Gärtner vorgenommen, und zwar in einer 
Form, die dem Reichsbanner Veranlassung geben mutzte, folgende 
Beschwerde beim Polizeipräsidenten von Bochum zu erheben: 

Am Freitag den 30. Oktober 1928, vormittags 8 Uhr, wurde 
der Schneider Franz Balzer, wohnhaft Weimar, Augusta, 
stratze 24, in Sachen Dahm gegen Menne durch den Krrmmal- 
kommissar Gärtner vernommen. '

Bei der Personalaufnahme gab Balzer u. a. an, daß er 
Dissident sei.

Kriminalkommissar Gärtner erlaubte sich darauf bezüglich 
bei einer bestimmten Wendung der Vernehmung zu sagen: 

„Sie gottloser Mensch, einen Herrgott haben Sie auch 
nicht mehr, warten Sie ab, wenn Sie da oben hinkommen.

Auf die von Balzer dem Kriminalkommissar Gärtner 
gegenüber gebrauchte Anrede „Herr Gärtner" schnauzte derselbe: 

„Sie sind wohl da oben nicht mehr ganz richtig? Sie 
sind wohl toll geworden? Sie sind wohl Paragraph 51?"

Als Balzer in einem andern Falle den Kriminalkommissar 
Gärtner mit „Herr Wachtmeister" anredete, sagte derselbe: 

„Von wegen „Wachtmeister"! Sie Lausejunge! Sie 
müssen erst mal Soldat spielen!"

Zu verwischen suchte Kriminalkommissar Gärtner den Ein- 
druck dieser Unkorrektheiten durch die Bemerkung, daß er auch 
republikanischer Beamter sei, den Eid auf die Verfassung ge- 
leistet habe und jedermann, ob „Dickwanst" oder „Ar
beiter", gleich und unparteiisch behandle.

Zur Kennzeichnung des Kriminalkommissars Gärtner sei 
auf einen gleichfalls sehr peinlich wirkenden Vorfall hingewiesen, 
der sich anläßlich der Vernehmung der Herren Karl Schulz, 
Bochum, Diebergstraße 33, und Willi Korte, Bochum, Grotten
straße 8, in Sachen Dahm gegen Menne am 19. Oktober 192o 
abspielte. Der vernehmende Kriminalkommissar Gärtner ge- 
brauchte den Genannten gegenüber wiederholt im Gegensatz zu 
„Schwarzweißrot" die Bezeichnung „Schwarzrotgelb", so daß 
er von Herrn Schulz auf das Ungehörige einer solchen Herab
setzung der Reichsfarben „Schwarzrotgold" hingewiesen werden 
mußte. „ .

Die genannten Herren Balzer, Schulz und Korte sind 
Angehörige der Organisation des „Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold". Da wir nicht nur die Interessen der unsrer Organisation 
angehörenden Mitglieder wahrnehmen, sondern darüber hinaus 
bestrebt siud, die Würde und Ehre der deutschen Republik, ihrer 
Versagung und ihrer Farben Schwarzrotgold gegen alle Herab- 
setzunqsbestrebungen zu verteidigen, unterbreiten wir Ihnen, 
Herr Präsident, als der vorgesetzten Dienststelle, diese Be- 
schwerde gegen den Kriminalkommissar Gärtner. Wrr lind der 
Meinung, daß das Ansehen der Exekutive unsers Staates nicht 
durch Beamte diskreditiert werden darf, die gegen die elemen- 
tarsten Gesetze des gebotenen Anstandes verstoßen.

Mit hochachtungsvollem „Frei Heil!"
Karl Garbe, Bochum, Wiemelhäuser Straße 40a, III, 

Kreisleiter des „Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold".

Die Antwort des Polizeipräsidenten lautet folgender- 
maßen:

Auf Grund Ihrer Beschwerde vom 7. 11. 25 haben ein
gehende Vernehmungen stattgefunden. Was die angebnchcn 
Aeußerungen des Kriminalkommissars Gärtner gegenüber Herrn 
Balzer anbclangt, so steht hier Aussage gegen Auchage. Herr 
Balzer gibt selbst zu, daß er erregt gewesen und sehr nervös 
sei. Diese Angaben sind auch durch die nachfolgenden Vcr- 
nehmunaen bestätigt worden. Ich sehe daher keinen Unlass, 
wegen dieser Angelegenheit gegen den KrnnmalkommiMr 
Gärtner einzuschrciten.

Was gegen die Aeußerung „Schwarzrotgelb" gegenüber 
den Herren Schulz und Korte anbclangt, so scheinen mir diese 
Aeußerungen erwiesen.

Da dem Kriminalkommissar Gärtner bekannt sein muß, 
daß man mit dieser Farbenbezeichnung allgemein eine Herab- 
Würdigung der Reichsflaggc bezweckt, habe ich gegen ihn das 
Erforderliche veranlaßt. Stieler,^



LVKtLsVÄVbM im RsWsbannes
Das Reisbanner wächst. Dröhnend hallen die 

Straßen wider vom Schritt der Bataillone, die die Soldaten der 
Republik bilden. Ileberall finden wir Eingang. Selbst in den 
monarchistischen Hochburgen, in den „bombcnsichern" Bezirken der 
Reaktion wachst der republikanische (bedanke. Zähe, intensive nnd 
unerschrockene Arbeit lässt überall Ortsgruppen des Reichsbanners 
erstehen. Selbst als „königstreu" verschriene Gegenden sahen 
Verfassungsfeiern und Republikanische Tage, die vor 1, 2 Jahren 
unmöglich schienen. Hunderte schwarzrotgoldener Mahnen grüßen 
da, wo noch vor kurzer Zeit ödeste und blödeste Reaktion Trumps 
war. Der Volksshpat hat eine starke Truppe.

Soll diese Truppe aber schlagfertig sein, so gehört dazu eine 
gute Ausbildung. Nicht nur eine technische, deren Not
wendigkeit ich keineswegs bestreite, sondern noch mehr eine geistige 
Ausbildung. Schulung, Erziehung tun uns not. Wie viele 
unsrer Kameraden stehen nur gefühlsmäßig zum Volks
staat. Aus irgendeinem, nicht immer edlem Grunde wird die 
Monarchie abgelehnt und die Republik als die beste und idealste 
Staatsform bezeichnet. Mir genügt da-S nicht und dem Reichs
banner darf die „Herzenszuneigung" vieler Kameraden zur Re
publik auch nicht genügen. Wir'müssen auch eine Verstandes- 
m ä ßige Erfassung des volksstaatlichen Gedankens erwirken. 
Die Republikaner müssen in den Sinn, das Wesen und den Zweck 
des Staates hincingefübrt, müssen zu Republikanern erzogen wer
den. Ich will damit sagen, daß cs sehr viele „Republikaner" gibt, 
die die Reichsversassung auch nicht ein einziges Mal ge
lesen haben, die die Geschichte der Neichsfarben nicht kennen 
und von der Heraldik unsres Banners auch nicht die mindeste 
Ahnung haben. Das ist traurig, aber wahr.

Da muß Abhilfe geschafft werden, im Interesse 
unsrer Organisation und im Interesse der Republik. Erst dadurch, 
daß wir den Republikanern positives Wissen geben, lehren 
wir sie den Volks st aat Erfassen und lehren sie die Treue 
zu ihm und unserm Bund. Durch positives Wissen geben wir 
ihnen auch das Rüstzeug zum Tageskampf mit, den sie 
auf der Arbeitsstätte, in Fabrik und Kontor, ans der Eisenbahn 
usw. zu bestehen haben. Nicht daraus kommt es an, in werbc- 
arngen Vorträgen die großen Linien zu zeigen, sondern Klein- 
arbeitzu leisten.

Das ist zwar eine trockene Materie für den Redner, der dis 
Dinge zu behandeln hat, trocken auch für den Zuhörer. Aber e s 
muß sein, wenn wir Bürger im Volksstaat haben wollen. Es 
ist auch nicht notwendig, vielleicht auch nicht praktisch, in einem 
Vortrag vieles zusammenzufassen. Ein kurzes Referat mit einet 
erläuternden Einleitung über den zu behandelnden Abschnitt der 
Reichsversassung und dem Vorlesen und Durcharbeiten der in 
Frage kommenden Artikel im freien Meinungsaustausch belehrt, 
regt an und wird uns zum Ziele führen.

Kräfte, die die? Winterprogramm durchführen, wird jede 
Ortsgruppe unschwer finden können. Politiker aus unsern drei 
Parteien, Lehrpersonen usw. werden sich zur Verfügung stellen. 
Mir scheint diese Erziehungsarbeit die wichtigste zu 
sein, die wir zu leisten haben. Wir müssen unsre Bewegung v er- 
geistigen. Wenn unsre Massen bis zur möglichsten 
Einzelheit wissen, wofür wir kämpfen, haben wir erst eine 
vollwertige Truppe.

Noch ein Wort über A e u ß e r l i ch k e i t e n. Ein Kamerad, 
mit dem ich darüber sprach, nannte sie „Kleinigkeiten". Ich bin 
andrer Auffassung darüber und hoffe, damit die Zustimmung aller 
Führer nicht nur, sondern auch der Kameraden zu finden," wenn 
ich über die Haltung auf der Straße ein offenes Wort 
sage. Dabei will ich bemüht bleiben, wegen einiger übler Er
fahrungen doch objektiv zu bleiben. Mir ist klar, daß unsre Mit
glieder nicht zu denen gehören, die von sich behaupten, Bildung 
und Besitz in Erbpacht genommen zu haben. Die herrschende Not 
trifft die meisten unsrer Kameraden hart, besonders diejenigen, 
die arbeitslos sind. Gewerkschaftler nennen dies LoS „auf der 
Straße liegen". Leider trifft das manchmal buchstäblich zu. 
Ich verkenne in keinem Falle die ganze Härte und Schwere dieses 
Schicksals, und trotzdem glaube ich fordern zu müssen: Haltung 
bei jeder Gelegenheit- Es ist kein erfreuliches Bild für 
den Führer, wenn er Kameraden ältern und jüngern Semesters 
an den Straßenecken lungern sieht, die Zigarette oder den 
Stummel im Mundwinkel, in einem Aufzug oder meinetwegen 
auch Anzug, der zwar ärmlich, dazu aber auch nicht reinlich ist. 
Wenn ich das sage, denke ich nur an die unzähligen Fälle, in 
denen man die Sorgfalt des Betreffenden vermißt. Tas 
Bild bis in die Details zu schildern, unterlasse ich gern, da cS hin
länglich bekannt sein dürfte. Ich erbitte auch nichts Unmögliches, 
sondern will nur einen Zustand abstellen, der unsrer Organisation 
Schaden zufügt, besonders an kleinen Plätzen. Für Führer, 
die im öffentlichen Leben stehen oder ein Amt bekleiden, das sie 
in die Oeffentlichkcit bringt, ist es manchmal schwer, zu werben, 
da sie aus die hier gekennzeichneten Dinge ständig hingewiescn 
werden.

Noch einmal: Ich will nicht mißverstanden werden: 
Meine Kritik bezieht sich nnr auf die Fälle, die nicht zu sein 
brauchen. Stellen wir sic ab, dann gewinnen wir äußerlich. Nutzen 
wir aber auch die Wintermonate durch staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit, so gewinnen wir ideell. Dann wird unser Wirken 
im neuen Jahre fruchtbar sein und der Republik dienen. Das 
ist mein Neujahrswunsch. F r e i H e i l! H. Heurer.

Gerne einzige Lüge
Im Weltkriege sind hüben und drüben von gewissen Leuten 

die grauenhaftesten Geschichten erfunden worden, um 
den Haß gegen die Kriegsgegner zu schüren. Manches wirk
liche Kriegsverbrecher! kommt auf das Konto dieser notorischen 
Lügner in der sichern Heimat, weil eS im blinden Wahn der Ver
geltung verübt worden ist. So viehisch roh aber, wie es die be
zahlten Dichter von KriegSgreueln oft schilderten, sind selbst die mit 
der Zeit im Kriegshandwerk verrohten Ausnahmen nicht gewesen.

Jawohl, es gab unter den vielen Millionen von Kriegsteil
nehmern auch vereinzelt einen, dessen Herz sich im jahrelangen 
Hohlenleben, im Trommel- und Maschinengewehrfeuer, nn Nah
kampf mit der blanken Waffe mit einer harten Kruste überzogen 
hatte. Aber er wurde gebändigt von seinen Kameraden, die Men
schen geblieben waren, und steht selbst dort, wo eine Roheit nicht 
mehr zu verhindern war, moralisch immer noch hoch über jenen 
Subjekten, die ein Geschäft aus der planmäßigen Verhetzung 
machten.

Einer dieser Ehrenmänner hat sich jetzt selbst entlarvt, der 
Dichter der Lüge von der Verwendung von Leich enfett 
durch die Deutschen. Es ist kein Geringerer als der Chef der 
britischen Kriegspropaganda, General Chart eris. Im 
amerikanischen Kunstklub in Neuyork hat dieser Gemütsathlet 
am Dienstag den 20. Oktober 1928 lächelnden Mundes erklärt, wie 
er auf diese Gemeinheit gekommen ist. Er sagte:

Als man Sorge wegen der zweifelhaften Haltung Chinas 
gehabt hätte, seien bei den deutschen Gefallenen gleichzeitig Ab
bildungen gefunden worden, von denen die einen den Ab
transport von Tierkadavern für die Fettgewinnung, die 
andern die Heim schaff»ng von Leichen zur Beerdi
gung darstellten. Er, Charteris, sei auf den Gedanken ge
kommen, die Bildertexte zuvertauschen und die Bilder 
dann in China veröffentlichen zu lassen, wo sie angesichts der 

hohen Verehrung de? Volke? für die Toten von unzweifelhafter 
Wirkung sein mußten. Von dort seien die Bilder später nach 
Europa zurückgekommen.

Ter General behauptete, dies sei die einzige Lüge in seiner 
Laufbahn als Propagandachcf gewesen.

Sie wiegt aber auch 10 000 andre Lügen auf.
Dieser englische Lügenpcopagcmdnchef hat leider sehr viel 

Gesinnungsverwandte, die das gleiche schmutzige Geschäft be
trieben; auch in Deutschland. Wir erinnern nur an die Lügen 
von den Herausgcrissenen Zungen, von den ausgestochenen Augen 
und von den abgeschnittenen Geschlechtsteilen. Gott sei Tank hat 
sich nicht ein einziger solcher Fall als wahr erwiesen. Aber Vic 
Lügner sanden Gläubige und erreichten ihren Zweck, den Haß vis 
zur Siedehitze zu steigern.

Der General Chartecis, der wahrscheinlich seine Kadaver
geschichte zum besten gab, als er voll des süßen Weines war, 
wurde sehr schnell ernüchtert durch die Aufforderung des engli
schen Kriegsministeriums, über seine Kadaverrede Bericht zu er
statten. Er suchte sich nun dem Kriegsminister und in Glasgow 
auch der Oeffentlichkeit gegenüber darauf Hinauszureden, daß ein 
„vollkommen unkorrekter Bericht" über seine Rede auf dem pri
vaten Diner in Neuyork ins Land gegangen sei. Er habe weder 
Kadavergeschichten erfunden, noch die Unterschriften an irgend
einer Photographie geändert. Er habe die Kadavergeschichte sofort 
zurückgewicsen, nachdem man entdeckt hatte, daß ein Brief, der die 
nötigen Beweise für die Richtigkeit geben sollte, gefälscht war.

Der englische Kriegsminister hat sich mit dieser Erklärung 
zufriedengegeben, nicht aber die englische und amerikanische 
Oeffentlichkeit. „Daily News" sagt in einem Leitartikel, die Er
klärung des Brigadegenerals Charteris könne die Sache n i ch t 
erledigen. Der General habe keine Aufklärung darüber gegeben, 
was er tatsächlich.in seiner Neuyorker Rede gesagt hab«. Wenn 
die Berichte der „New Aork Times" richtig seien, dann sei der Gene
ral einer skandalösen Erfindung zu Propagandazwecken überführt. 
Und der englische Arbeiterführer Thomas erklärte in 
einer Rede in Derby, er beabsichtige, die sogenannte „Kadaver
rede" des Brigadegenerals Charteris in Amerika beim Zusammen
tritt des Unterhauses zur Sprache zu bringen. Ter gute Name 
Englands sei zu wichtig, als daß die Angelegenheit unaufgeklärt 
bleiben könne. Die Frage werde untersucht werden und die Ver
antwortlichen müßten'dem Tribunal des Unterhauses gegenüber
treten.

Mag aus der Kadaverrede werden was da will, fest steht, daß 
die Leichenyerwertungslüge im Kriege eine unheilvolle Rolle ge
spielt hat, genau solch verhetzende Wirkung erzielt hat, als all 
die andern Gemeinheiten der Kriegslügenfabrikanten weit hinter 
der Front. K.

Teutsche VorEsbe füv DMavs
Bei Breslau liegen die großen, vor noch nicht langer 

Zeit erbauten Werke der Firma Giesches Erben, die 
in treudeutscher Gesinnung nur solche Arbeiter annahm, die repu
blikanischer Neigungen unverdächtig waren, denn nach ihrer Auf
fassung war jeder, der sich Republikaner nennt, ein Vaterlands
feind und „Republikanisch" und „International" galt bei den 
patcntpatriotischen Leitern und Besitzern als ein und dasselbe. 
Wer in Wahrheit als national-unzuverlässig angesehen werden 
kann, das zeigt eine der letzten preußischen Landtagsver
handlungen, in der ausgedeckt wurde, daß die teusch-völkische 
Firma Giesche, bei der Juden als Gesellschafter ausgeschlossen 
waren, ihren Grubenbesitz, der für die deutsche Zink
erzeugung ungeheuer wertvoll ist, an eine amerikanische 
Gesellschaft ausgeliefert hat. Dabei hat die preu
ßische Staatsregierung der Giesche-Gesellschaft einen Vertrag an
geboten, der den Erfordernissen der Gesellschaft gerecht wurde 
und auf die Belange der deutschen Wirtschaft Rücksicht nahm. 
Es wäre interessant zu erfahren, wer für die Beschlüsse der 
Giesche-Gesellschaft verantwortlich gewesen ist. Hoffentlich wird 
es dem preußischen Staatskommissar gelingen, hierin volle Auf
klärung zu schassen.

Die Namen der bisherigen Gesellschafter von Giesches 
Erben, deren Träger sicher als Hüter nationaler Belange von 
ihren Untertanen verehrt werden, klingen weder republikanisch, 
demokratisch nach unarisch. Sie seien hier genannt: 1. Friedrich 
Freiherr v. Richthofen auf Jakobsdorf, Rittergutsbesitzer, 
2. Friedrich Karl M a u v e,. genannt von Sck)inidt, Guhrau, Major 
a. D., Rittergutsbesitzer, 3. Freiherr Wilhelm v. Kottwitz, 
Sprottau, Landrat a, D., 4. Dr. Eduard v. Elchborn, Bankier, 
Breslau, 5. Friedrich Bernhard!, Commersdorf b. Züllichau, 
Geh. Bergrat, 6. Günther Graf v. Rödern, Brieg, Landrat 
a. D., 7. Friedrich v. N i e k i s ch - R o s e n e g k, Kuchelsberg bei 
Liegnitz, Landesältester, 8. Dr. Kurt v, L i e r e S, Landrat a. D., 
Breslau, 9. Cäsar v. Falkenberg und Proschlitz, Breslau, 
10. Friedrich Graf v. Carmer, Nützen, KrS. Guhrau, Majo- 
ratöherr, II. Hans Walter v. Telchmann und Logifchau, Dom- 
browka b. ProSkau, Landesältester, 12. Hugo Ganse, Breslau, 
Wirklicher Geh. Oberregierungsrat, Präsident der. Ansiedlungs
kommission a. D.

Von 12 Gesellschaftern also 10 schlesische Herren vom Adel 
und trotzdem diese Vorliebe für DollarsI Treudeutsch allewege!

Ser unvemMs LMMMemmMant
Geradezu ekelerregend schleimig wirkt eine Anhimme. 

l u n g d es E x kvo n p ri n z e n, die ein Leibbusar Otto A unke 
aus Schweidnitz zum 11. Oktober dieses Jahres von sich ge
geben hat. An diesem Tage sollte ein blendend ausgemachtes 
Gründungsfest der Leibhusarenversinigung mit Schwertgeklirr unS 
Wogenprall in Oels-Nencharleville vor sich gehen. Aber da der 
Leiser Tratsch schon allgemein bekannt war, erschienen außer
dem Herrn v. OelS nur 70 „Kameraden", dazn alles nur „Volk". 
Kein Adliger hals das Fest verschönen, und die Reichswehr
kapelle (Truppe der Republik?) spielte im festlichen Saale vor 
wenigen, aber wahrscheinlich sehr langen Ohren. Das dichterische 
Produkt, das „dem unvergeßlichen Leibhusarenkommandanten, Sr. 
Kgl. Hoheit Kronprinz Wilhelm v. Preußen" gewidmet ist, lag 
auf jedem Platz für die Gäste bereit. Köstlich, was alles dein 
Herrn von Charlcvillc und Neu-Charleville (alias Oels) in die 
Schnhe geschoben wird. „Er lernte uns das Auf-dic-Zähne. 
Beißen". Stimmt! Dar Pegasusritter meint wohl: Im Kriege, 
wo der gewöhnliche Lanzer trocken Karo biß, während die. krön
st r i n z l i ch e n Hunde Fleisch und Knochen bekamen. Der liebe 
Gott muh herhalten; denn die Vertreter aller 10 Schwadronen 
wollen für den Kommandeur beten, „daß er dereinst des höchsten 
Amtes walte". Rührend der Dichterkaiiwrad Otto Funke, Schwsid- 
nitz, der noch einmal mit dem Franzmann sich messen nnd mit 
„Ihm" siegen will. Die holprigen Verse enden mit Heilrnfen 
auf „Kronprinz Wilhelm!" und dreimaligem Hoch auf Se. Kgl. 
Hoheit.

Wir wünschen, daß der gute Leibhusarendichter an seinen 
„unvergeßlichen Kommandanten" denkt und sich auf die richtige 
Seite stellt, wenn über die Millionenforderungen der Hohen- 
zollcrn durch Volksentscheid abgestimmt wird. Portier- nnd 
Lakaienposten verlangen unentwegte Anhänglichkeit. R.

Ans den Gaue«
BerLMsronvsvenz rrs Koblerrr

Am Sonntag den 13. Dezember waren in Koblenz die Ver
tretet der Ortsgruppen des Reichsbanners im Regierungsbezirk 
Koblenz zu einer Bczirkskonserenz zusammengetretcn. 
Tie Tagesordnung brachte neben einem Referat des Gausekretärs 
Wendler (Köln) über das Thema: „Für und wider die Repu
blik" eine eingehende Aussprache über die organisatorischen Ver
hältnisse und den Stand der Organisation im besetzten Gebiet und 
im Bezirk Koblenz. Als besonders erfreulich wurde festgestcllt, 
daß es endlich auch in Koblenz gelungen ist, in den Reihen des 
I n n g zentru m s Sympathien für das Reichsbanner zu wecken. 
In einer Versammlung des Koblenzer Windthorstbundes wurde 
den Mitgliedern empfohlen, die Front der Republikaner durch 
Eintritt in das Reichsbanner zu stärken. Es sind auch tatsächlich 
Anmeldungen erfolgt, so daß nunmehr auch ein Vertreter 
des Zentrums in den Vorstand gewählt werden konnte. Kamerad 
Rittei, der als Zentrumsmann im Vorstand sitzt, sand allsei
tigen Beifall, als er in kurzen Ausführungen die Widerstände 
schilderte, die gerade in Zentrumskreisen zu überwinden sind und 
erklärte, daß er alles daransetzen wolle, seine Parteifreunde von 
der Notwendigkeit des Eintritts in das Reichsbanner zu über
zeugen. Die Kameraden Frey (Vallendar) und Pikard be
grüßten diese Ausführungen des Zentrumsredners.

In einer einstimmig angenommenen Entschließung wurde an 
den Gau- und an den Bundesvorstand die Bitte gerichtet, dem 
Koblenzer Bezirk besondere Förderung zuteil werden zu lassen, um 
den besonders gelagerten Verhältnissen gerecht zu werden. Als 
besonders notwendig wurde eine planmäßige Propa
gandatätigkeit in den größern Städten des Bezirks, mög
lichst durch bekannte und bedeutende Führer der deutschen Repu
blikaner, gefordert. Kamerad Wendler schilderte die Schwierig
keiten, mit denen der Gan- wie der Bundesvorstand zu kämpfen 
haben. Die Mittel der Organisation können nur da eingesetzt 
werden, wo sie auch Erfolg bringen. Kamerad Pikard glaubt, 
nach dieser Richtung hin große Hoffnungen hegen zu dürfen, so 
daß der Vorstand seine Hilfe keineswegs umsonst leisten wird. 
Kamerad Rittel machte noch einmal interessante Ausführungen 
über die Zentrumspartei, von der er ein politisches Pro
gramm fordert; das alte, lediglich auf den konfessionellen Zu
sammenhalt eingestellte Programm genüge heute nicht mehr.

Nach einem kurzen Schlußwort, in dem er den hohen Wert 
der Pflege des Nationalbewußtseins durch daS Reichsbanner be
sonders hervorhob, schloß Kamerad Pikard die erste Bezirkskonfe
renz des Reichsbanners. Nach dem gemeinsamen Gesang des 
Bundesliedcs gingen die Kameraden auseinander. —

*

SevkaMMlrms in Buerr
Als eine imposante Veranstaltung erwies sich unsre Mit

gliederversammlung am Sonntag den 13. Dezember. Der Gelbe 
Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Mit großem Interesse 
lauschten die Kameraden den interessanten Ausführungen des 
Gausckretärs Schmidt (Dortmund), der einen guten Tag hatte. 
In einem cinstündigeii, großangelegten und gut durchdachten Vor
trag fesselte er seine ZuhörR bis zu der letzten Minute. Er 
führte aus: Neben Japan ist Deutschland der Kulturstaat, der 
eine beispiellose Entwicklung vom Agrar- zum Industriestaat 
dnrchgemacht hat. Die ökonomische Entwicklung konnte die Klein
staaterei nicht ertragen. Die Schranken wurden zerschlagen. Drei 
Entwicklungsperioden sind zu verzeichnen. Die erste von 1815 bis 
1834. In diese Zeit fällt die Gründung des Zollvereins. Jetzt 
War die Grundlage geschaffen, auf der weiter gebaut werden 
konnte. Die zweite Periode war die von 1834—1871. Deutsch
land erhielt eine Reichsversassung. Die ökonomische Entwicklung 
eilte der Verfassung mit Sicbcnmeilenstiefeln voraus. 1914 war 
eS zu spät, Versäumtes nachzuholen. Ein Mann hatte nach der 
Verfassung bad Recht, über Krieg oder Frieden zu entscheiden. 
DaS Parlament hatte nur die Mittel zur Kriegsfuhrung zu-be- 
willigcn. Seit 1914 befinden wir uns.in einer Entwicklungs
periode die mit der Schaffung des Volks st aates abge
schlossen ist. Tie innere Gestaltung wird noch einige Zeit dauern 
müssen. Wer etwas andres gehofft hatte, der ist bitter ent
täuscht worden.

Die Rechts- nnd Linksextreme setzten sofort nach der Revo
lution zum Kampf ein. Die RechtSextrcme wollen zurück zur 
alten Zeit, die Linksextreme wollen uns mit dem Sowjetparadies 
beglücken. ES galt vor allem daö Reich neu aufzubauen. Dies 
wurde mit erricht durch das Steuersystem Erzbergers. Ilm die 
Republik zu festigen fanden sich dann die drei Parteien, Zen
trum, Demokraten und Sozialdemokratie auf einheitlicher Platt
form zusammen im Reichsbanner. Der Zentrumsparteitag in 
Cassel hat gezeigt, daß starke republikanische Kreise auch im Zen
trum vorhanden sind. Rechts von unS stehen die vaterländischen 
Verbände, links steht Moskau! Unsre Pflicht ist eS, den ReichS- 
bannergedanken in die Massen hincinzutragen. Am Kopf der 
Verfassung stehen die Sätze: Das deutsche Volk, einig in seinen 
Stämmen, will den Frieden nach innen und außen. Diese Sätze 
mühten den Kindern in der Volksschule, den Studenten auf der 
Universität mehr als bisher zum Bewußtsein gebracht werden. 
Pflicht ist eS, denkende Staatsbürger zu erziehen.

In der Außenpolitik erkennen wir eine gerade Linie, 
die bis zum Vertrag von Locarno führt. Nie kann der Fricdciis- 
pertrag, der uns ja fesselt, mit Gewalt zerschlagen werden. So 
mußten sich Luther und Dtresemann von der alten Politik ab
wenden und den neuen Kurs verfolgen. Locarno bedeutet ein 
Plus in der Außenpolitik. Europa kommt aber nicht aus der 
Krise heraus, wenn eS nicht einträchtig zusammenarbeitet. Mit 
seiner heutigen Zoll- und Handelspolitik mutet es wie ein Toll- 
yaus an- Uebcrnll werden Zollmauern errichtet, die nur den 
Handel aller Länder ins Stocken bringen. So war es früher in 
Deutschland, nnd Deutschland war nichts. So ist es heute in 
Europa, und Europa ist nichts. Amerika herrscht! Notwendig 
ist es auch, die Kaufkraft des Volkes zu heben. Die Unternehmer 
baben hierzu wohl die Möglichkeit, wenn sie auch das Gegenteil 
behaupten. Die Industrie hat sich allzusehr mit Sachwerten be
lastet. In gewaltigen Bauten und Anlagen liegt das Geld fest 
und nun mangelt es an flüssigen Mitteln.

Das Reichsbanner verlangt von seinen Mitgliedern, 
daß sie gewerkschaftlich und politisch organisiert 
sind. Nie soll das Reichsbanner Ersatz für Partei und Gewerk
schaft sein. Jeder schließe sich dort an, wohin ihn seine Welt- 
ansäwnung treibt. Zum Kamps wollen wir uns stählen! Rur 
im Kampf kommt unser Volk hoch. Noch ist Gefahr vorhanden. 
Doch wir werden Verteidiger unsrer Republik, unsrer Verfassung 
sein. Unter der Fahne Schwarzrotgold werden wir weiter
kämpfen.

Der technische Kreisleiter Küster sprach dann 
über organisatorische und technische Fragen und berichtet von 
einer Sitzung, die beim Polizeipräsidenten stattgefunden hat, an 
der das Reichsbanner, Roter Frontkämpfer-Bund und Stahlhelm 
teilgenommen haben. Zum Schluß wurde noch besonders auf die 
Stellung des Reichsbanners zum Sport hingewiesen und die Ver
sammlung vom Vorsitzenden mit einem „Frei Heil!", in das die 
Kameraden einstimmtcn, geschlossen.

Kameraden k Tragt BrmdesabreWen und MMarde r 
Mrrv zu beziehen ve-sn Bund dusch Gan und ^Btsveeehrl 
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ü kLUKNikIN MSwrMWMu, L «sULLoLlKIII Hindcnbnrgstr. 8» IS8l

kaakun»
Kslsanbirskan

2038

pLtu Teuer
Schalter Straße öS. Tel. 2821de« Reichsbanners.

Usgsn

2028

2027«X»

Uvv!«Ungk»ussn
2M2

Reserviert!
AUSUsmsn

paulZerb°rc.u75"5b!^

Uvvkiingkausvn-8LiIMünsksi» Reserviert!
2021

WLschehaus
Lnbgertstr. 32. und Küchengeräte.

Letten, llettwüssche, Wind
jacken, Nrbeitergarderode.

Manufakturwaren, 
Konfektion, Betten.

größtes Speriaigeschästsür 
ßövL und ilüche. 

Sias, porrellan, Kristall.

Sperialhsus 1. Langes für 
Herren-- und 

Kriaden-Lekleidung.

- seit 187« — 204g 
die gute Serugsquelle für 

gerren-Sarderobe, 
Sport-undSrrnfLklewpng.

Modernes Kaufhaus 
für Damen-, Lerren- und Kinder-Konfektion

Vas große Sperialgeschsst 
für Herren-- 201s 

u. Knsden-Kteidurig.

VereinsarLikel 
jeder Art 

kaufen Sie billigst im 
Lpczialhans 202a

Bochumer Straße 82 
; 187«

für vamen-putz und 
ZchuHwaren.

Kaiscrwall S4. Fcrusp. 12S0.
Versand nach alle« Orten.

Recklingh., Datteln,
Steinstr. 12. CastrppcrStr.60

am Mar«. 1S87 

Vas führende-Haus 
der guten Qualitäten.

Reserviert 
siir die Firma 187S

Heimberg^AZZ
Recklinghaufen-Siid

Bochumer Straße.

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Znh. Hugo Nölle Äochstr. !2 2037 

Vereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

NvLMNUIL 8vlR^«rL»
Lüdenscheids erste» und größtes

ILi ri t i, u. ILnLbku Kelr!ei<luuTfiiIi«»8
Größte Auswahl in Windjacke« 2ÜSS

Grötzte Auswahl I 2017 
Billigste Preise!

Gebviidev Msbovs
Lüdenscheid

Das einzige Organ m den Wahlkreisen

Bochum-Hattrngen-Witten
das tägl.Reichsbannernachrichteii bringt, ist daS

VollMM m BsÄum «
Werbt neue Abonnenten!

Hindenburgstr. 78 188V
Spez.-Geschäst sür Herren- 

und Knabenkonfektion 
Herrenartikel.

M. Pinkus, Recklinghausen
Miinsterstratze 7 1870

SiM«a Aivkch 
kleidet sämtliche RcichShannerlcute. 

Spezialhaus 
für feine Herrenkonfektion

Konsum- u.Produktiv-Genofsenschaft
„Einigkeit" e. G. m. b. L., Lüdenscheid 

Republikaner, deckt Euern gesamten Bedarf an
Lebensmitteln im eigenen Geschäft MZ

zUm« i.LL°«!«!-» S!-VL?
-ÄLLLSL."- ll-cde °°lm. N-05. -

P777-—"—"7-,77-77-7 GsweMOaftstzaas r VVSkSkfilLUL r « m s H /G-ldb-rgstras,. Ar. 8«

; clss filaus clsr guisn Oualitstsu. s * Berkehrslokal des Reichsbanners,
»T der Gewerkschaften und der SPD. 2027

SpieLwaren und Geschenkartikel
größte Auswahl,'niedrigste Preise 1868

Kaufhaus zum Bär

Damen-Konfektion, 
Nussteuer - Schuhwaren.

Der Hammer 
sozialistische Tageszeitung ftir den 
Jndustricbezirk Hamm bringt sämt
liche R c i ch s b a n n c r- Nachrichten.

Restauration „Zum Westentor"
Inhaber: W. Starke

BerkehrSIokal dcd Reichsbanners / Großer 11. kleiner Saal 
GescUschastszimmcr

Jeden Samstag und Sonntag Künstlerkonzerte """

Geb«. SllSbee« 
arme« a. d. K«h«

DaS führende Kaufhaus 
der gnte» Qualitäten.

Sl

-M.MSÜIIIM
hüte — Müßen — WZsche 

Krawatten - schirme.
Lieferant M4 

der steichsbsnnermüßen.

s l_/^d4 l<
Scnr-> lasset-bet

O
Vas I-taus für guis Ltoffs uncl 
mocisms Vsmsri-Klsi6ufig

«sODz j«

I. Granowsky! KM
Milnster, Rasenplatz 1. sd'vdH /GdkG'UVd'v 

Hüte :: Miih-N n Schirme, Hcrr-n-u.«nabenrleld»ng 
Stöcke ! Salzstr. 18/18. 203i

Mühen eign. Anfertigung
Lieferant 2032 

«er Rcichsbannermiitzen.

VerMWGttst die SMsrsMen
I des Aeichsdarmers r
V UIIi!!!IiUI!iIIlU!!IUI!illIUi!iiliiiIMlUMüMkIUIIiliiiiUMiUMiUUIiil!iiiiiUiIlIüiI

Vas Haus de,- guten 
Qualitäten.

Oedr. ^l8ber§, Kusr
Oroües Kauktiaus 

kür ßtanukskturivaren, vamen-, 
Herren- uns Kinüer-Koukektion

Freundlich eingerichtete 
Fremd.-gimmer, vorzügl. 
Küche, täglich- Unterhalt.- 

Micjik. 1888

SchurtzlovLebiiim Mei«
Mod. Kaufhaus für 

PUfi-UNd MM 
Manufakturrvaren.

Gebe. AlSbee»
Hamm i. W.

Das führorrde KarefhanS 
der guten Qualitäten.

MS

Restaurant „Zur feuchten Ecke"
gef. vag F r i tz B u ß m a n n 20M
Grün- nnd Feidickstr.-Ecke

Verkehrs-u.iLersammlurigslokaldesReichsbanner^ »Us«WI »

Mlkshaus
Berkehrslokal des Reichsbanners u. der freien Gewerkschaft, 

sf. Speisen und Getränke 1988

Loses Rosenbaum
Recklinghausen, Herner Straße Nr. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — 1804 gegründet 1874

volkshaus Heidekrug 
wellinghofnei- Heide 2«« 

vel-kehl-5lok3lde5Neich5bsnnel-5

LsstveohaNds L> Es.
Tas SpezialhauS für Herren-, Jünglings- und Anabcn- 

klciduna, BerusSkleidung, Hcrrenartikcl,
Hüte, Milden, Stöcke, Schirme. 2067

MüMeii, PMÄllimemiütreii
liefert 1878

Markt 16/19 Markt 16/19

kÄlH ih.-»»»-ch»-» geiMer

Tabak-Manufaktur 
„cvnfluentis" 
Hochstr. läa. — Fsrnspr. 12äS 
R.B.-Zigaratt-n am Lager 
sowie llirpenkerl - Tabake 

und große Auswahl in 
Zigarre«. 2038

8u«o

Isvi'Iokn
Puppen, Spielmare», 

Sprechapparate 200 
LKrliKk L Ls-, ««»Skt

MWOMMe
liefert zu Fabrikpreisen

Hermannstraße 12. 2008

sttrsckslon LZnck Vsiunsn 
!lll0»tz» >u. dssts Ss-cugsqusIIs 
sttkv«e»nn-InHpa^iriaus 
cZsIssmlrirstnsci, tztzrsllLstzrLSs S 2024

Mnsikhaus

illMk



Gefängnis füv einen Gtahlhslmsv
Es sollte seinerzeit ein großer Tag werden. Zu Tausenden 

sollten Jungdo und Stahlhelmleute dem gut republikanischen Dorfe 
Kaiserau das alte Deutschland zeigen. Ganze 500 Mann kamen 
zusammen. Am Abend, nach Schluß des Festes, ging fünf Reichs- 
bannerlcute zur Wirtschaft Schmelzer. Aus den gegenseitigen 
Grüßen „Frei Heil" und „Treu Deutsch" entwickelte sich ein kleiner 
Streit. Dis Diskussion wurde auf der Straße fortgesetzt. Plötzlich 
sprang der Zechenförstec Ackermann, der aus der gegen
überliegenden Wirtschaft kam, auf die Gruppe zu und schlug mit 
seinem Hirschfänger auf die Jungkameraden Alfred Asche und 
Talerowski ein. Asche sen. fragte Ackermann: Warum 
schlagen Sie meinen Sohn?" Als Antwort schlug ihn der „teutsche" 
Mann mit dem Hirschfänger über den Kopf, so daß Asche bewußt
los zusammenbrach. Nach zweitägiger Ohnmacht lag er sechs 
Wochen krank. Das ist der kurze Tatbestand, der am 16. Dezember 
vor dem Schöffengericht in Dortmund zur Verhand
lung stand.

Die Zeugenaussagen.
Der Angeklagte Ackermann versucht den ganzen Tat

bestand als sehr harmlos hinzustellen, und gab an, daß er gestoßen 
worden sei und daß man versuchte, ihn durch einen Untergriff 
hinzuwerfen. Infolgedessen habe er in Notwehr gehandelt. Seine 
eigne Aussage: „Ich müßte ja eine Bestie sein, wenn 
ich das getan hätte, was mir zur La st gelegt wir d," 
kennzeichnet am besten seine Person, wenn man die Zeugenaus
sagen und das Urteil in Betracht zieht.

Uebereinstimmung herrschte in den Aussagen der meisten 
Zeugen über die Entstehung des Streites. Danach sind die fünf 
Reichsbannerleute ruhig in die Wirtschaft gekommen und haben 
nicht den geringsten Anlaß zu irgendeinem streite gegeben. Sie 
Waren keineswegs betrunken oder auch nur angeheitert. Ent
lastungszeugen für Ackermann sollten die Zeugen Fechner und 
Hamm sein.

Fechner erklärt, daß er nicht Ackermann um Hilfe gebeten 
habe, sondern daß er, wie Ackermann seinen Namen rief, sich vor
stellte und sagte: „Die Reichsbannerleute stehen dort." Daraufhin 
wäre er weggegangen. Ter Zeuge Hamm, der mit dem alten 
Asche einen Disput hatte, erklärt: „Als Fechner sich vorgestellt 
hat, zog Ackermann seinen Hirschfänger und schlug auf den Tumult 
ein. Ich bin zur Seite gegangen, weil ich Angst hatte, daß ich 
selbst etwas abkriegte." Auf die Frage des Richters-, ob er gesehen 
habe, daß Ackermann angegriffen worden sei, erklärt er, daß Acker
mann nicht angegriffen worden ist.

Ein ganz klägliches Bild gibt der Zeuge Götzling. Wenn 
wir diese Aussagen genau bringen, so deshalb, weil der Herr 
Staatsanwalt sein Plädoyer besonders auf diese Aussagen stützte. 
Gößling ist 20 Jahre alt und Mitglied des Jungdo. Er will 
gehört haben, wie Ackermann zugerufen worden ist: „Du humpliger 
Hund, Du kannst gar nichts wollen."

Vorsitzender: Was haben Sie sonst noch gehört?
Gößling: Nichts.
Vorsitzender: Das ist ja eigenartig. Wo standen Sie denn? 
Gößling: Etwa 5 bis 8 Meter entfernt.
(Keiner der übrigen Zeugen hat Gößling gesehen.) 
Vorsitzender: Was haben Sie gesehen?
Götzling: Ackermann ist geschupjt worden. 
Vorsitzender: Wie hat er ihn denn geschupft? Mit der Hand? 
Götzling: Nein, er hat ihn geschupjt.
Vorsitzender: Ja, wie denn, mit der Hand? 
Gößling: Ja.
Vorsitzender: Also doch mit der Hand? 
Gößling: Nein.
Vorsitzender: So, wie denn, mit der.Hand? 
Götzling: Ja.

Da springt Ackermann plötzlich auf und ruft: Ich habe den 
Zeugen nicht bestellt. Er hat sich selbst angeboten. (Warum ver
teidigt sich Ackermann, wer hat denn das behauptet? Kennt er 
nicht das alte Sprichwort?)

Gößling trat unter allgemeinem Lächeln ab. Neber ihn sagte 
der Vorsitzende bei der Urteilsverkündung: Gößling hat einen 
geistig minderwertigen Eindruck gemacht.

Eine andre bemerkenswerte Erscheinung unter den Zeugen 
war die Frau Wahl, die einzige Dame von Kaiserau, die im 
Walde des Herrn Ackermann ihre Ziege hüten darf. Sie ist an
dauernd auf und ab gegangen während des Streites, hatnichts 
gesehen, aber will gehört haben, wie jemand zum 
Zeugen Osthaus geäußert hat: „Ackermann schneide ich den Leib 
bis zum Hals auf." In dem Zeugen Jung glaubt sie den Sprecher 
wiederzufinden. Rach ihren eignen Aussagen hat sic diesen Zeugen 
einmal vor IZH Jahren am Gemüsewagen gesehen. Zum zweiten
mal dann am fraglichen Abend im Dunkeln. Wir beneiden die 
Dame um ihr Gedächtnis.

K Kameraden! W
U WUzuMBimdrMgSnKmlMg! WE W

Ein kleines Intermezzo:
Zeuge Osthaus: Ich habe nichts gesehen; denn ich war zu 

besoffen.
Frau Wahl: Das ist nicht wahr.
Zeuge Osthaus: Dann waren Sie auch besoffen.
Frau Wahl: Ich glaub's Ihnen wohl!"
Zeuge Jung schildert nochmals den ganzen Vorgang und 

erklärt: Ackermann hat gerufen: Zwei Jahre habe ich 
meine Wut a u f g e s p e i ch e r t. Heute will ich mich an 
Proletarierblut rächen.

Diese Aussagen werden stark bezweifelt vom Herrn Staats
anwalt. Jung ist weder Mitglied des Stahlhelmbundes noch des 
Reichsbanners. Er gehört keiner Linkspartei an.

Polizeiassistent Nosthoff kam nach dem Streit an den Tat
ort. Er traf Ackermann 20 Meter von seinen Opfern entfernt. 
ES bestätigt sich also die Aussage des Asche jun., daß Acker
mann ihn doch nach dem letzten Schlage verfolgt hat, als 
er seinen Vater aufhdben wollte. Ackermann begrüßte den Polizei
assistenten mit den Worten: Zwei habe ich niederge
schlagen, der dritte lfegt dort. Die übrigen Zeugen 
bestätigen wesentlich dasselbe, so daß das Gericht auf weitere 
Zeugen verzichtet.

Der Staatsanwalt.
In seiner Anklagerede führte Staatsanwalt PlögerII 

unter anderm aus: Ackermann habe zugegeben, daß er geschlagen 
habe. Das Reichsbanner sei nicht in der Absicht zu Schmelzer 
gegangen, den Jungdo zu verprügeln. Objektivität sei aber den 
Aussagen der Heiden Asche nicht beizumessen, dagegen seien die 
Aussagen des Zeugen Hamm als objektiv anzusehcn. Tas vom 
Zeugen Jung Vorgebrachtc sei nicht zu verwerten. Zeuge Gößling 
will gesehen haben, daß Ackermann angegriffen wurde. Hamm 
hat es nicht gesehen. „Götzling ist mir einer der einwandfreisten

Zeugen. (Die Zeugen Schäfer und Wahl hat der Staatsanwalt 
anscheinend nicht gehört.) Die Handlungsweise Ackermanns sei 

enftchuldigen und die Notwehr erheblich überschritten. 
Als scharfe Sühne beantrage er f ü n f M o n a t e Gef L n g n i s.

Die Anklagerede des Staatsanwalts war in ihrem ersten 
Teil eine direkte Verteidigungsrede des Angeklagten Ackermann. 
Wir verstehen nicht, daß er die wichtigen Momente, aus denen 

sich ergibt, daß Ackermann leichtsinnig von seiner 
Waffe Gebrauch machte, ohne den geringsten Anhalt einer Not- 
wehr zu haben, nicht mehr in den Vordergrund gestellt hat. Er 
hätte dann zu einem größern Strafmaß greifen müssen.

Der Verteidiger.
ImPlädoyer führte Rechtsanwalt Platte (Ackermanns 

Verteidiger) aus: Diesen schweren Antrag habe er nickt erwartet. 
Hier wie so oft seien die Reichsbannerleute diejenigen, die so etwas 
provozieren. Erfahrungen beweisen das. (Hier wendet der Vor
sitzende ein, aus einem Prozeß, den er geleitet habe, sei ihm das 
Gegenteil bekannt.) Was habe das für einen Sinn, wenn 
Reichsbannerleute in das Lokal gehen, wo gegnerische Feste ge
feiert werden. (Das Fest war bereits um 10.15 Nhr zu Ende.) 
Der junge Asche habe sich unnütz benommen. Ackermann wollte 
seinem Freunde helfen. Von einem unbekannten Jungen wurde 
er geholt. Er wird angegriffen. Götzling hört, das gerufen wird: 
Ackermann, der humplige Kerl. Man müsse sich in die Persönlich- 
lichkeit Ackermanns hineinversehen. Er könne nicht warten, bis 
er das Messer an der Kehle sitzen habe. Wenn ein Junge ihn holt 
und Fechner ihm sagt, er (Fechner) sei angegriffen worden, dann 
läge doch Notwehr vor. Selbst wenn aber Ueberschrcitung der 
Notwehr vorliegen sollte, könne man doch Ackermann nicht ins 
Gefängnis schicken; durch eine Gefängnisstrafe würde er existenz
los. (Na, abwarten! Er ist doch Zechenfürster und Stahlhelm
mann.) Wenn er in der Benutzung der Waffe zu weit gegangen 
sei bei seinem Eintreten zum Schutze andrer, so käme doch höch
stens Geldstrafe in Betracht.

Tic Urteilsverkündung.
GroßeObjektivität legte dagegen der Vorsitzende 

an den Tag, der ruhig und sachlich die Verhandlung geleitet hat. 
Wenn Deutschland solche Richter überall hätte, würde das Ver
trauen zur deutschen Justiz bald zurückkehren. Es sei unzweck
mäßig, so meinte der Vorsitzende, wenn Mitglieder des Reichs, 
banncrs dahin gehen, wo Gegner Feste feiern. Bei Schmelzer sei 
aber das Fest um 10.15 Uhr zu Ende gewesen. Es käme hier dis 
Wirtschaft in Betracht. Unklar seien einige Vorfälle geblieben. 
Fechner habe gesagt, daß er nicht angegriffen worden sei. Eine 
Notwehr käme rächt in Frage, weder eine objektive noch eine 
vermeintliche. Die Aussagen der Zeugen Asche und Talerowski 
seien nicht von Bedeutung, weil sie verhauen worden seien. Dis 
Zeugen Hamm und Schäfer seien als objektiv anzusehen. Gößling, 
der einzige Zeuge, der gesehen haben will, daß Ackermann an
gegriffen worden sei, habe den Eindru^ eines beschränkten Men
schen gemacht. Gegen die SH-ssagen Gößlings ständen die be- 
stimmten Aussagen der objektiven Zeugen. Ackermanns Hand
lungsweise sei eine grobe Ausschreitung. Ihm sei zugute zu 
halten, daß er in der Ausübung seines Amtes manchmal Diffe
renzen mit andern hat. Ter Staat habe ihm aber eine Waffe 
anvertraut. Solche Beamten hätten in erster Linie im Gebrauch 
der Waffe vorsichtig zu sejn. Das Gericht müsse folgendes Urteil 
fällen: Ter Förster Ackermann wird bestraft wegen verübter 
s chwerer Körperverletzuiig an Wilhelm Asche mit 4 Mo
naten, an Alfred Asche mit 1 Monat, an Talerowski mit 1 Monat 
Gefängnis. Unter Berücksichtigung mildernder Umstände wird 
gegen Ackermann auf eine Gesamtstrafe von fünf Mo, 
unten Gefängnis erkannt.

Hier hat sich wieder einmal mit aller Deutlichkeit gezeigt 
wer in Wahrscheinlichkeit der Ruhestörer in Deutschland ist. —

«r
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Caro L Zhms, Bergerstraße
Billigste Bezugsquelle für 2078

Herren- u. Knaben-Garderobe / Berufskleidung

Oarclerobe-Vertrleb HletaUarbettertteim
Duisburger StraS« SS

Herren-, Knnben-Konkektlon u. ärdeltsr-veruk- 
klelclun^ / l-eib- unck kettveLsclie Airs

Solksbaus G.mbsS.
Festsiile / Bersarrrmlungssäle 

Beste Speisen u. Getränke
Samstags Sonntags

Stisstldorstr KartMl-MraK
Wir liefern sämtliche Sorten Speisekartoffeln u. 

Saatware zu billigsten Preisen 
Rheinwerst, Kasematten 15/1« 

Telephon 16289 207V

vm Nomen;
KM-ll"

Karlvlatz 20. 2077
Just.! J-a» Klipper.

ll. rSa/Fa -Asllskenkee
hewä'strle^eriakmr'kkel cker

AlkarLt 7. 2887

kMkMSW
Grupcllostr. 84 2071 

empfiehlt sich den Kameraden 
zur

Anfertigung feiner ljerren- 
unl> vamen-5chneiderei.

Duisburger Straße SS 
verkehrslokal der freien 
Sewerkschaften und des 

Reichsbanners. 207.8

Restaurant 
Mettmanner Hof 

Inh. W. Dampf.
verkehrslokal des 

lleichsdanners.
5onntags -'074 

Unterhaltungsmusik.

Zigarren, Zigaretten, 
ladak 

in nur guten Qualitäten
Pfeifen Ul großer Auswahl 

empfiehlt 2068

W. Bergmann
Gartenstr. 141.

Nm Worringer Platz. Tcl.1S7ll.
Suter Mittagstisch 

vorzügliche Küche 207s 
ff. lliere, direkt vom bah.

Düsseldorfer RepMikaner lesen die Holkszeitnng
GrorgMWn

Kürschnerei 288g
Nordstr. 8. Telephon 31228

Große «nswahl in 
Pelzwaren.

Günstige Zahlungsbedingnng

KraunZcdweiZer Kon8ervenkadrlk, KoniZ^utter
— Fernsprecher Nr. 34 — lMsIl»rll«N Tel.-Adr.: Kreuzbirrg, Königslutter

Braunschweiger Spargel-, Gernüse-, Pilz- und Obst-Konserven
in anerkannt erstklassigen Qualitäten

/------------------------------------

t/as //aus /ü/- u.

—, —2062

tMer/e/ck //errvFrkr. /

/

D>kestsur. keicksdsnner
Ink.: Nu x. Kunkel /"lelepk. 8043 / LIumenstrsLe 8

vor Treffpunkt aller stepudlikaner M>s

Mnstkhans AM

Mttsching
Elberfeld, P-ftstr. 17.

Lieser. deS Reichsbanner«,

llelchs- 2057 
danner- 

Ndreichen 
llannsr- 

llSgel 
und Länder 
liefert billigst

Stempel-Otto
Elberfeld, Morianstr.20

VSNMTN
Wolff L Heymann, Barmen-N., 

Berliner Straße 88.
Modernes ZperlslgsschZft

für 5trumpf-, Wollwaren, Trikotagen, herren-klrtikel

. . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . ». . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
k68taurLtl0tt 8onnen8cliem

B--WUPperseld,Bredder. u. Färberftr.-Ecks
Verkehrslokal des Reichsbanners. 2«k

Herren-Bekleidung

WMW

Hochstr. 2
Eck- Südwall. 206

Bolkshaus
Breite Straße Lö. 2863 

Geführt uou Ed. PeterS.

verkehrslo Kal aller 
t lleichsdannerkameraden.

Aus. Arttholz
Königstr. 118. Telephon 28918.

pelrrvaken, sosö 

Nute u. Mützen, 

Kekch8bannel-mützen

Zur 
Dortnmndör Union

Neumarkt. 2M>
Empfehle la. lall« ».«arine 
Kiich«, beftgepflegte Bier». 
Paul küngers, Küchenchef

Gebrüder Alsberg
Duisburg

*

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

20Z2

«««NUS« S.0I.S.«.
Duisburg, Neek^tralie 30-32, I. Ltaxe 20S0

8este 8 e a u § x g u e l l e
kür dl z n u fg ktur v z re n aller ärt

kauft bei den Inserenten 
des Reichsbanners

Reserviert!

Alle Reichsban nerkameraden kaufen 
hre Schtthwarenin

Essen, Viehhöferstraßc 27.

SEttN VolksbuchhandlungGssen
hält ein 

ausgewähltes Lager vieler Literaturgebiete, besonders 

politische, gewerkschaftliche und pazifistische Literatur
(Schoenaich : Abrüstung der Köpfe; Hülster: Weg zum Weltfrieden; 

Schützinger: Der Kampf um die Republik u. a. m.

Republikanische Liederbücher 2°«

vss 8sss«G Matt Mr ÄS« 
»GMUSSZSU ÄlSL E,

S«ß»SttSN«SS SSt «SS«
Ksrsnsr «rdaitsr-LaUuns


