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Das Aeichsbamrer

^atijch-^ Kruger (Brandenburg) begründet die sozialdemo- 
seiht sie Kollation. schildert die blutige Tat in Arensdorf, 
E^rrentai/^ die Zahl der Verbrechen, die eine versunkene 
^vülien ? /" >hrem blinden Hasse gegen die Republik auf ihr 
^hrer v sc, ""d nennt damit die Schuldigen — den Mehrmals- 
^hrr, di- -«/"/"^^aben in Arensdorf und in einer Reihe mit 

u - uv h a r d t, Luden dorff, Roßbach, Seldtc,

Nettase kL» die Miarre Dsvammd, Düsseldovf und ^bln
Sektuvs des rreichSbattttses 

> «Stbtvavr-rroi-Gald - Vttnd 
dev vevttdlkkattifchep ^viesSteil- 

_________________ nebmev S.K. - SitzMasdebtws

hobenen Vorwürfe erkennt der Minister nicht als berechtigt an. 
„Ich werde", so erklärt er, „alle meine Kraft anweirden, um zu 
erreichen, daß die Staatsanwaltschaften und Gerichte mit voller 
Objektivität, ohne Ansehen der Person und der politischen Zuge- 
börigkcit, gegen die einzelnen Angeklagten Vorgehen." Kein Re
publikaner zweifelt an dem ehrlichen Willen des Ministers. 
Aber eine Frage erhebt sich: Wird der Minister stark genug sein, 
den Geist niederzukämpfen, der das Vertrauen des Volkes zur 
Justiz zerstört hat?

Dem Justizminister folgt der Innenminister Grzesinski. 
Der Minister bedauert ebenfalls die Vorgänge in Arensdorf, die 
eine gefährliche Intoleranz erkennen lassen und findet es durchaus 
verständlich, daß die in Frankfurt a. d. O. Versammelten von 
einer ungeheuern Erregung ergriffen wurden. Den Herren 
Wels und Hör sing, die in Frankfurt a. d. O. verhinderten, 
daß aus dieser Erregung heraus unbesonnene Handlungen ge
schehen, gebühre unsrer Dank. Auf Zurufe nach rechts: „Ich 
wünschte, daß in allen Parteien Führer sind, die ein solches Ein
wirken auf die Massen erkennen lassen! Ich vermisse leider im 
Lande, daß dieser Selbstverständlichkeit in ausreichendem Maße 
Rechnung getragen wird!" Der Minister wendet sich in diesem 
Zusammenhang gegen die „D e u l s ch e Z e i t u n g" — das übelste 
Webblatt der Reckten —, die im Hinblick auf Arensdorf geschrieben 
hatte, es sei erfreulich, daß die Landbevölkerung sich so energisch 
gegen die Ausbreitung der roten Pest zur Wehr setze und be
zeichnete dieses Vorgehen als bar jedes V e rantwortlich - 
keitsgefühls! Der Minister schließt mit der Versicherung, 
daß überall Unruhe und Unordnung bekämpft, vor allen Dingen 
aber versucht werde, vorzubeugen. Kritik und selbst Haß 
werde ihn nicht abhalten, das durchzuführen, was er. für richtig 
halte.

Als Grzesinski geendet hat, sicht nock einmal der Dcutich- 
nationale'Sch w echt auf der Tribüne. Um die gegen Hörsing 
erhobenen Vorwürfe zurückzunehmen? Nein, um sie mit eiserner 
Stirn noch einmal zu unterstreichen! Er schwingt eins Reichs
bannerzeitung, in der der umstrittene Satz stehen soll. Der 
darauffolgende Beschluß der Vertagung der Aussprache bewahrte 
den deutschnationalcn Helden davor, von der.Landtagstribune 
herab als Fälscher gebrandmarkt zu werden, — oder als 
Sckwachkopf, der Gedrucktes nicht richtig zu zitieren vermag. 
-Diesem Schicksal entgeht er beim Wiederznsammentritt de? Land
tags nickt/ Wir vollziehen die moralische Hinrichtung 
des westfälischen Agrariers bereits heute, indem wir seiner Be
hauptung, Hörsing habe gesagt, da? Reicksbanner werde die Rechts
verbände zusammenhauen, daß kein Kotzen mehr bleibt, die 
authentischen Sätze aus dem Artikel des Kameraden Hör
sing in der Reichsbannerzeitung vom 15. Januar 1927 gegenüber
stellen:

Was wollen denn nun aber eigentlich diese Rechtsbolscke- 
wisten? Wollen sie. gegen den „Erbfeind" losziehen und Deutsch
land befreien? Ach nein, auf diesem Gebiet sind sie sehr be- 
scheiden, wollen gar keine „Helden" oder „Vaterlandsbefreier" 
nach außen hin "sein. Wollen sie etwa selbst einen Putsch 
macken, die Staatsordnung stürzen? Das möchten sie schon 
— vielleicht versuchen sie es auch in ihrer Verblendung —, aber 
sie wissen sehr genau, daß, wenn ihnen die Reichswehr nicht 
hilft, sie von der L a n d e s p ol i z e i und dem Reichs
banner zusammengehauen werden, daß auch 
nicht ein Fetzen von ihnen bleibt. Auch hier sind sie 
ehr vorsichtig, sie tasten sehr unsicher ab. Was also? Die Leute 

von rechts bereiten sich mit aller Kraft und allen Mitteln auf 
den militärischen Belagerungszustand vor. Da
bei glauben sie alle Verwendung zu finden, hier sehen sie ihr 
Heil kommen.

Die gemeingefährliche Demagogie Schwechts ist hiermit wohl 
genügend'dargetan, und das Urteil über die von ihm befolgte 
Methode ergibt sich von selbst.

Die Aussprache über die Interpellationen ist zwar bis zum 
Herbst vertagt worden. Ihre bisherige Behandlung bat aber ge
nügt, die deutschnationale Entlastungsoffensive zum Scheitern zu 
bringen. Bis zum Herbst vergeht, mögen die schwarzweißroten 
denken, viel Zeit. Sie mögen sich nicht verrechnen! Das Reichs
banner wird dafür sorgen, daß die in Arensdorf angezundete 
Flamme der Empörung nicht ausgetreten wird. Sie wird leuchten, 
bis dem mordlttstigen Landsknechtstum der Rechtsradikalen sas , 
Handwerk gelegt wird. Wgr.

Dev Stahlhelm veM wie dev Jav
Die Verbandszeitung „Der Deutsche Eisenbahner" berichtet 

vom Berliner Stahlhelmtag am 9. Mai:
Zu tun bekomme» hat der Bahnschutz nichts. Die Zeiten 

sind vorüber, wo von überhitzten Hirnen Ueberfallplane aus 
Eisenbahnanlagen ausgeheckt wurden. Aber man hat,o getan, 
als ob etwas zu tun wäre. Und das Tun hat nun den Er
folg, daß man über die verängstigte Reichsbahnverwaltung — 
lacht. Die armen Teufel, die dem Bahnschutz angeboren, wer
den allerdings nichts zu lachen gehabt haben. So erfahren 
wir daß die für Belzig bestimmten Mannschaften in Magde
burg in mehreren — Viehwagen verladen wurden. Dichtgedrängt 
standen sie darin, wie in Käsige». Bei der herrschenden Hitze 
ein nettes Vergnügen.

Die Rückfahrt des Sonderzugs der Stahlhelmleute machte 
der Eisenbahn noch mehr Sorge» als die Hinfahrt. Auf iedem 
Kilometer Strecke stand ein Poste». Auf dem Bahnhof waren 
alle Vorgesetzten bis zur Durchfahrt des Zuges auftden Beinen. 
Hoffentlich werden die Stahlhelmleute auch die hierfür ont- 
staiidenen Kosten bezahlen. D'e Bewachung der Strecke war 
numerisch stärker als die Insassen des Zuges. Der V-Zug 26 
sollte ab Leipzig als Sicherung fahren. Da aber der Stahlhelm
zug ungefähr eine Stunde Verspätung hatte, fuhr eine Loko
motive zur Sickerung voraus. Die Bahnpolizei fuhr^ mit 
Motordraisine öfter die Strecke ab. Bei uns waren zur Siche
rung zwei Oberinspektoren, Srei Inspektoren und fast sämtliche 
Beamten der Bahnmeisterei aufgeboten; außerdem Verstärkung 
der Bahnpolizei.

Soll man lache» oder weinen über die Kinderei der Reichs
bahnverwaltung? Eins jedenfalls -st gewih: der genoß
eine Sicherung wie einst Väterchen Zar. Rühmlich ist das für 
ihn gewiß nicht. _______ —

Solksium und Solksdewußtsettr
Der leider fast vergessene Philosoph Georg Christoph 

nickte »berg, einer der freisten und klarsten Denker aller 
Zeiwn der von 1742 bis 1799 lebte, hat den Satz geprägt: Erne 
Reoublik zu bauen aus den Materialien einer niedergerlssenen 
Monarchie 'st freilich ein schweres Problem. Es geht mcht ohne 
bis erst jeber Stein anders gehauen ist, und dazu gehört Zeit. 
Wir erleben diesen Satz und seine Wahrheit, die einen Diost be
deutet: Wir leisten Zukunftsarbeit für kommende Gesckkec^er. 
Wir wollen die wahre demokratische und soziale Republik schaffen 
und bauen, die deutsche Republik, die dem innern und äußern 
Freden dient und den gesellschaftlichen Fortschritt fordert, die

Mv die Lvommlev dev Republik
Die Geschichte einer Trommel.

Er hatte nicht nur ein Kalbfell gerührt, er hatte auch ein 
Mädchenherz gerührt! Er, der Tambour von Basel!

Treu gedient hatte er seinem Vaterland im Kampfe gegen 
seine Unterdrücker. Mit der Trommel zog er den Freiheitsscharen 
voran, führte sie siegreichen Kämpfen entgegen. In vorderster 
Sturmkolonne schlug er seine Trommel und die Kamerad-n folgten 
ihm begeistert.

Nach Beendigung des Krieges legte er den Kriegs rock ab und 
zog als Landsknecht durch die Lande. Als Lohn für seine treuen 
Dienste durfte er seine Trommel für sich behalten. Mit dieser 
Trophäe zog der abgedankte Soldat wirbelnd von Stadt zu Stadt. 
Die Bevölkerung bewunderte den Wanderburschen und gab ihm 
immer wieder den Zehrpfennig. So kam er auch nach Basel. — 
Die Stöcke rollten übers Kalbfell «nd jung und alt lauschte dem 
Tambour. - Manch junges Mägdelein schielte nach dem schmucken 
Tambour und ließ ihr Herzchen mitschlagen. Von allen diesen 
hatte es ihm die Tochter des Bürgervorstehers angetan, in die er 
ebenso verliebt war, wie sie in ihn. Doch da ward die Standes
ehre des Allgewaltigen verletzt, als er hörte, daß ein Landsknecht 
es wagte, seine Tochter zu freien. Die bestehenden Gesetze traten 
in Kraft, der Tamhour wurde eingesperrt, um am nächsten Tag 
abgeurteilt zu werden.

Wegen Verletzung der Standesehre traf ihn der Tod durch 
den Strang. Alles Volk war in Bewegung wegen des Schicksals 
des trommelnden Landsknechts. Der Zug setzte sich in Bewegung 
zur Richtstätts. Der arme Sünder durste nur seine Trommel 
tragen, sein Lieblingsstück, das ihn durch viele Kämpfe und sonstige 
Erlebnisse führte. Dem Zuge folgte der ganze hohe Rat und 
die Würdenträger der Stadt. Zur Schande, daß das Mägdelein 
des armen Landsknechts Liebe erwiderte, mußte auch sie den Zug 
begleiten und sollte in vorderster Reihe stehen, wenn ihr Liebster 
ins Jenseits befördert wurde. Alles Volk begleitete sis und manches 
Äuge sah voll Wehmut auf den hübschen, dem Tode geweihten 
Burschen und das trauernde bildschöne Mägdelein. Während dos 
Armesünderglöckchen vom Kirchturm bimmelte, erreichte der Zug 
den Richtplatz.

. ein lebendiges Glied der Völkergemeinschaft sein soll. Man 
könnte uns hier Goethes Spruch aus den „Leisten" entgegen
halten, das er „Deutscher Nationalcharakter" genannt hat:

„Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, ver- 
l gebens. Bildet, ihr könnt es, dafür, freier zu Menschen 

euch aus."
Es scheint die Geschichte, die ein Bild steter innerer Zer

rissenheit — auch heute noch! — bietet, dem großen Dichter recht 
zu geben! In dem durch Zwang zusammengehaltenen Reiche 
Karls des Großen ist etwas von einem Zusammenfinden der ein
zelnen deutschen Stämme zweifellos zu spüren, wenn auch noch 
sehr schwach Und nach seinem Tode bröckelt das Reich auseinan
der, das Gemeinschaftsgefühl geht zum Teil verloren.

Jedoch die Slawenkämpfe der folgenden Jahrhunderte, die 
Kaiserherrlichkeit vor allem der Staufer, der ritterliche Minne
gesang eines Walter von der Vogelweide, das im Volke lebende 
Sagen- und Volksliedergut, die aufstrebenden Städte als Kultur- 
und Wirtschaftszentren — erinnert sei an Hansa und Meister
sanger — haben neben andern beigetragen, ein Volksbewußtsein 
zu schaffen Hemmend in der Entwicklung ist meist die Bildung 
^-V^.„?anoesfürstentums, das »ach Eigengeltung strebte. Große 
Geschichtswerke, wie die Rankes, Lamprechts und Helmholz', zeigen 
das ausführlich. Gesagt werden muß auch, daß die große, ganz 
Deutschland ergreifende Volksbewegung der Reformation — die 
vorbereitet war durch die kulturelle und wirtschaftliche Entwick
lung der Mystik, Universitäten, Dauernunruhen usw. — der Stär
kung des Volkstums und Bolksbewußtseins sehr günstig war, vor 
allem, da sie sich gegen den Spanier Karl 8. richtete. Die Folge
zeit jedoch, vor allem der Dreißigjährige Krieg und die Zeit der 
kleinen unzähligen deutschen absoluten Fürsten und Fürstchen 
hat das zum größte» Teile vernichtet. Erst die großen deutschen 
Dichter und Denker des 18. Jahrhunderts, ein Klopstock, Lesiing, 
Herder, Kant, Schiller, Goethe^ Lichtenberg u. a. m. trugen 
wieder dazu bei, aufzubauen. Sie sind die aus dem Volk als 
lebendiges Zeichen seiner Volkskraft hervorgegangenen Führer 
zum Volksbewutztsein, Mitschöpfer des neuen Volkstums und 
deutschen Kulturgutes. Daß sie dabei nicht engstirnig, nationa
listisch eingestellt warem sondern sich „als Bürger derer, die da 
kommen", fühlten, daß sie die ganze Menschheit umspannten, sei 
ihnen besonders hoch angerechnet. Auch die Kämpfer für Einig
keit, Recht und Freiheit, Männer wie Jahn. Ubland, Seine, 
Marx, Rickard Wagner, die junge Dichtergeneration um Frellig- 
rath, die Volksmänner von 1813 bis 1848, sie waren bewußt 
deutsch eingestellt. Sie opferten alles für die deutsche Sache, stir 
ihr Volk. Aber auch sie, die verlästerten Radikalen, Demagogen, 
Demokraten, Sozialisten, die doch das Beste wollten, sie alle ver
gaßen nie, daß alle Menschen Brüder sind. Ihr ehrliches National
bewußtsein erweitert sich zur allgemeinen Jsee der Menschheit 
und Völkergemeinschaft. Und Männer und Volksfreunde von 
ihrem Geiste bemängeln gleich Rudolf Eucken an Bismarcks Werk, 
daß „nun jede Leistung von oben her entaegengebrackt 
wurde", „daß jene Wendung ohne alle'Selb st tätigkcit 
des Volkes erfolgte". In seinen „Lcbcnserinnerungen" 
kritisiert der Philosoph Eucken weiter: „Diesen Männern erschien 
die Wendung als zu äußerlich, als zu einseitig, inili- 
tä risch und wirtschaftlich. .. . Ich hatte gehofft, dem 
äußern Aufschwung würde auch ein entsprechender 
innerer folgen, und es würde das Leben mehr in Selb
ständigkeit gestellt werden. Ferner erschien mir jene Wendung 
die ideellen Faktoren des menschlichen Zusammenseins ... zu 
unterschätzen . . ." Diese Kritik muß uns zugleich auch als 
Maßstab für Beurteilung unsrer Zeit wichtig sein; sie kann uns 
auch bei unsrer Aufbauarbeit weiterhelfen. Ebenso kann uns 
die Begründung Euckens für die Schuld an dieser Wendung 
wertvolle Fingerzeige geben: „Die... lag weniger an Bis
marck ... als an der Schlaffheit und Trägheit des deutschen 
Bürgertums, das völlig zufrieden war, wenn es ihm nur wirt- 
schaftIich gut ging. Man erklärte sich als reichstreu, was im 
Grunde selbstverständlich war... und ließ das deutsche Leben 
mit seinen Problemen ruhig stehen, wie es stand." Die Folge 
dieser von Eucken gekennzeichneten Uebelstände war, daß die 
innere Einheit des deutschen Volkes erst die Zukunft bringen 
sollte, aber doch nicht ganz gebracht hat. Denn der Bayer fühlte 
sich als Bayer, der Sachse eben als Sachse usw., und so ist es 
zum Teil leider heute noch!

Es lag das wohl daran, daß zwei große Ideen, die Ge, 
danken der Demokratie und der Heimat, die im deutschen Volks 
von alters her lebten, einseitig sich auswirkten oder unter Unkraut 
fast erstickten Hier gilt es für uns Republikaner, mit allen 
Jugenderziehern gemeinsam die in unserm Volke ruhenden 
Kräfte und Ideen frei zu machen, zum Leben zu erwecken, um so 
unser Volkstum und Volksbewußtsein zu festigen und auszu- 
bauen, daß es sich entfalte zum Wohle der Menschheit, dessen 
lebendiges Glied unser Volk ist und bleibt. So erfüllt die demo- 
kratische und soziale Republik, das hoffen wir, den Sinn der 
geschichtlichen Entwicklung. So wird sie die Krönung unsers 
Lebens als Volk und Staat bedeuten.

R. Kunze, Frankenberg.

Avensdorrf ppp -em Landtag 
noch /A/ in Arensdorf ermordeten Kameraden Tietze deckte 
^audio-^-^de, als sich am 1. Juli der Preußische 
stände» aut beschäftigte. Zwei große Anfragen
VsUgebracku Tagesordnung: eine von den Sozialdemokraten 
eine deint^' den Arensdorfer Mord zum Gegenstand hatte, 
Rote» -r/ die von „planmäßigen Ueberfällen von
Dionen" ?/i"^wpsern auf Mitglieder rechtsgerichteter Organi- 
Sitzuna Eine Entlastungsoffenjive? Der Verlauf der

Da° Endlich noch zwei kommunistische Anträge,
dorfer Tot i?- ^Parlament nahm die Behandlung der Arens- 
">arten mu Werder nicht so e r n st, wie man cs hätte cr- 
^""se de,-Lande geht der politische Mord um — im 
Leihen /Volksvertretung herrscht Ferienstimmung! Ganze Bank- 
der De d^Rwist. Nur die Bänke der Sozialdemokraten und 
klage, driik " sind dichter gefüllt. Hier sitzen die An-
eine stai-t- mVerteidiger der Schuldigen. Die Trübüne weist 
MichW-carFSetzung auf. Die Sensationslust ist stärker als daS 

Aba K^^^lster Volksvertreterkrcise.
MischeKruger (Brandenburg) begründet die sozialdemo-

^"estei'i/hcirdt, Roßbach, seldtc,
^lige» o? ? r 6 uns wie sie alle heißen, die jenem üblen, morS- 
^Echte» /§"dsknLchtstum Tür und Tor öffneten. Die auf der 

ihnenmit berbissenen Gesichtern. Auch dann noch, 
ste bewn^i l"öialdemokratische Redner zum Vorwurf macht, daß 
§onsta»> verabsäumen, den Vorgang von Arensdocf zum Ge- 
^tvußt iin>," Anfrage zu machen. Weil sie sich ihrer Schuld 
^.H Reicksv' Hatten sie nur den Schein einer Garantie dafür, 
,'ifrner §n^"""leute die Angreifer waren, dann würden sie mit 
jchiinpfe» , das Reichsbanner in ihrer maßlosen Weise be- 
^Uruft g'„„Erst <sls ihnen Krüger in flammender Entrüstung 
" a t i o » Wtteii kein Recht, sich vaterländisch oder deutsck - 
"'e gegenw^ nennen, als er der Rechten cntgegenhält, sowohl 
"vt>o»»l "vnge als auch die frühern Generationen der Deutsch
en, wenn dei jeder Gelegenheit bewiesen, daß sie feige 
ffvünt cips,. gelte, zu der eignen Ueberzeugung zu stehen,
, Nck die starre Masse. Zwischenrufe sollen den Ein
her: §u.^chligeii Anklagen verwischen. Krüger läßt nicht 
n^nchsch", ^/'cken Sie den Namen „vaterländisch" aus Ihrem 
^EicheM n ' by. Wiedemann: Sie brauchen ihn nicht erst zu 
(barteibe.'Sie auch das Wort „national" ans Ihrer 
weite, als^"""^' denn was Tie mit diesem Worte tun, ist nichts 

^oie deutsche Nation im Auslande bewußt zu schädi- 
/vder» vm->' , dricht das Wutgeheul der Gestäupten los. Allen 

Red»-,/?-Lischt der deutschnationale Abg. Wiedemann 
"v Führ-,, .wiederholt „Unverschämter Kerl" entgegen. — Hatte 
v?hiner» Spandauer Gelben Ursache, sich bei den Ilnter- 
,/"e Tell- „Ermneruiig zu bringen? — Die Erregung läuft wie 
/r Rest vrch den Saal, der Präsident schwingt die Glocke — 

em wüstes Durcheinander von Abgeordneten, die mit 
./ve» H e zausten aufeinander einstürmen. Andre — unter 

der — versuchen zu schlichten, langsam nur löst
vvch, derweil > ""d die Erregung zittert noch lange im Hause 
di Der Ma Ältestenrat über den Vorgang berät.

Wer n dhs Parlaments hat dieser Vorgang nicht gc- 
^/vvokate die Schuldigen? Jener freche deutschnationale
ri/"°nalen v?urch sei» Vorgehen verriet, daß sich die Deutsch- 
i)//dieje»j„ " -Teufel um alle Proteste und Anklagen kehren — 

WlSinuz di- ca - dev Erregung über den deutschnationalen 
Besonnenheit verloren? Es gibt nur ein Urteil..

,E:Ävivdiger Pause beginnt die Sitzung wieder. Der 
fj. ^bgevvim-p; der Würde des Parlaments, von Selbstzucht 
Li»,/'/und erteilt zwei Ordnungsrufe — einen 
Ei ?N. Di-.iw" zweiten für einen Abgeordneten der 

i t z s „Ächte johlt. Sic fühlt sich mitgetroffen — die 
Äschen "V der Provokateure steht im Hause des 

s„ . Mährens "'n Pranger.
bo» st>e,iw^mi>.me Avchte geschlossen den Saal verläßt, fährt der 

°er Staat- ? Redner in seiner Anklage fort. Er fordert 
du>»^vng d-/^Eeru.ng strengste Untersuchung, rücksichtsloseste 
Sz: - 3usamn,-^i -/digen. Seine Ausführungen gestalten sich 

ei d e i» g/Ostung der Vorgänge in Arens darf, 
i»»^" de» Landsberg zu schweren Anklagen

Friede» w-i^ Organisation, die bewußt den
veußx» ic- .'M' Ein generelles Stockverbot für 
schließt^ weitere sozialdemokratische Forderung. Der 

vieler ols lv sind nicht der Auffassung, daß der Staats- 
der AkL'sÄ -s» Recht zur Selbsthilfe hat; wir sind 

s° bl-^derantw^n^d?i; für den Schutz des Bürgers die staats- 
vitd Erford--n^?"?' - wollen auch, daß es in Zukunft 

.walt»»ns-" 'dH ' * jedoch, daß sich die führenden Staats- 
vo>r Einheit v-Z/^'W.-vmch ihrer Verantwortung gegenüber der 
^vx-^cher S-j, Ast sind. Die Mordtat von Arensdorf zeigt, 
ivied-„ "ich sein- e/"hr droht, von wo der Aufstieg unsers 

* llestisist „avveitenden Bevölkerung immer und immer

^lg' ^ie De
tweußH/ von Ab/ i au alen schicken zur Begründung ihrer 
sv on^or Londm-? ? V ck t, einen westfälischen Agrarier, Tnp 
über nnrnaß-n>^a"tüntann, vor. Wie cr aussieht, so spricht 

so Arem-wn-/' hvcwozierend. Kein Wort des Bedauerns 
Heg vfiir aber-n vEctt' kein Abrücken von dem politischen 
^vZßs,„vhesfüh,.- v/'.stcho Angriffe gegen das Reichsbanner, gegen 
?lz ^eltuungn s,„^",vsing: »Es ist kein Wunder, wenn es zu 
ichass-.V'chsbaill,-.. ,,wi, wenn Leute in hohen Beamtenstellungen 
^i/at /die die " i t Absicht eine Atmosphäre
Kohauei?'^ Rechtsd„,^Achasten aufstachelt. Hörsing hat einmal 
- och»» ' ^ß k-n, vnve werden vom Reichsbanner zusammcn- 
wgt? auf d"Whr bleisit . . ." (Stürmische Unier- 
^odenz'? Hörsing ruft^w-nIZ 3"vtift: Wo hat Hörsing das gc- 
^tbch/vte», »zst. k - Schwindel,) Tann noch einige alberne 
"°tio,"°o habe» di-^k Kriegervereine und die Vaterländischen 
^"sche.^ ^vt'g und ^rettet - danu ist der Deutsch-
'/twr/' die Tribüne .den Schweiß von der Stirn
Ml, d"? selber f di? sozialdemokratischen Anklagen ist 

n ihm erngegangen, wahrscheinlich in deni Ge
be,.- Ä °d°^ul°schK»Seu würde, die d e u t sch n a t i ° n a l e 

^Ufh^l""8sred"'1,""/„sie" hält der Abg. Kasper eine Volks- 
4 Do!? dvs Stvctverb-i der Rechten durch Forderung nach 
^"vrst süllt die^??'/*! wirksame Sekundantendienste leistet, 

c^jdht der '"^"ng der Ministerreden das Haus. 
Minisw,. z?""'stvr Dv. Schmidt, ein Zentrums- 

b^"ber Arensdorl"?^ ^f der Justizverwaltung verab- 
Die ""d spricht sein tiefstes Bedauern

^"ckg-s/^ durch die Novo^»'O hes Landes, das Ziel seiner Ver- 
° Wage» Word-/ vgange in Arensdorf ein gewaltiges Stück 

> Tue gegen die „politische Justiz" er-



W

WMV Stiers «58

Dortmund, Münster Straß« 1

Zerren-, Knaben- und Sportkleidung
Spezialität: Windjacken ,95,

Müusterstr, lL. Brückstr, öl. Steinstr.d
Hiite r> Mützen >r Schirme ü Stücke >r Herrenwäsche

InrsrWßE aus Vsrtmuno
Meine Bücher taufe ich i» der MSbel TeUravwvs 

und a-aen Küchen, Schlafzimmer, alle Einzel, 
möbel, sowie Herde, Sofas, Korb- 
möbel, Vertikos, Flurgarderoben usw. 

Günstigste Zahlungsb edingungen «»«
Vorzeigcr dieses Inserates erhalten als Kameraden extra 

5 °/„ Rabatt

M8kv8ksus H. kuvk« r

>-^0

BMMMaMW r
Kteistrabe ö 4952

s Keiibsbanrrev-Lredevbtttb Z
ä 39 Psg. Für Ortsgruppen L 25 Psg.

KSÄSS
u. sämtliche Elektroartikel. 
In Qualität das Beste, im 
Preise am billigsten kaufen

Sie nur im «50

Klew-M MS
Miinsterstr. 49h- u-Kielstraßet

Beste Qualitäten 
Billigste Preise

Restaurant 

zum Nrmnmkt 
Inh Heinr. Schmitz 

- Tel. 3120 —
Ecke Nord- und Heroldstratze
Verkehrs- u. Versammlungs

lokal des Reichsbanners
ft.Nnion.Bi-r 4981

Stempel 
Schilber 

Wi-rU-LSs «p»rt- «50 
S «M E «b,eiche«.

Äravier.Anst, 
«nchhold 

l. Kampstr. 88. 
MsstivüHs Fernspr. 8SSV.

„ 4958 „ d

Münsterstr 4b 
Nur beste Qualitäten 
zu billigsten Preisen. 

«»Saab- der »««lind,.
R-battmarik-n. 4SV7

w Dame«» und Herren-Konfet"»» I
kAedm^.n'Lmündd-w'^
M_________ Dertmand, -UhemUch- Strape iü------- "

Gebrüde» Nör Ä«. v 
Modernes Etagerlgeich^i

Mr sSrrrtliche MannfattitKwaro^^
E I n «t- öftren Beda* *

SAS-SW "

Kameraden! verlangt un- raucht R.-ö.-Aigarelkn. Reitaba-Hamburg s.

InLsrste sur <S«m Ssu MerUieksr Msrtksl««^

8ovkum kottnop4987

Rtichsbannerieute kaufen bei -->

Wsnn«
Dieser Raum ist noch zu vergeben

Hsnnv

«i««n

Llsrtkevst

aplsnkvvtr Hain in

ksanlokn
49lS

^LiivnsirkaM 8vkuu«kin

8i«g»nUagvn
sü

Reserviert

Kameraden, tragt 
die Bundesnadel

Kameraden, werbt für die Bundes-Zeitung!

Das einzige Organ in den Wahl, 
kreisen Bochnm-Hattlngen- 
Witten, welches täglich Reichs
bannernachrichten bringt, ist das

Modewarenhaus 49^5
Z. Lsl«r»»n«

Recklinghauseu-Süd 
Manufaktur-, Herren, u.

Damen-Konfektion 
Aussteuer — Schuhwaren

MeinWerKoosWils 
für Lebensmittel 

Fritz Meyer

lViöbeIkgU8 M2

fa. 7K. Kemper
Ink.: bllust L bkieämsnn 

stentkorter 8tr. 16

M9

Gut und billig 
kaust man bei 

Rerrgarrerr

Warenhaus

KU HÄM

Restaurant „Znm StiftShof" 
Inhaber Kühler » Pet«rs 

empfiehlt zu allen republikanischen Veranstaltungen seinen 
großen und kleinen Saal.

Sikürftnbe, RatSI-ll-r «nd «eg»lbahn 4888

Michel Marr
Las Haus der guten

Qualitäten «72

Teilzahlung 
gestattet

Restaurant
.Hur Eisenhütte

Friedrich-Ebert- «nd 
Wiesen str^Scke 

Heim d. sreienBewerkschasten 
und des Reichsbanners.

Sozialistische Tageszeitung für den 
Jndustriebezirk Hamm bringt sämtl. 
Reichsbannernachrichten «i?

Kauft Schuhe 7«

IM Schuhhaus ÄlArtyytua

UsdSs
Inhaber: A. Klaus, Hermann- und Lange-Straßen.Ecke 

Herrenhüte, Mützen, Schirme, Stöcke, 
Reichsbanner-Mützen!

Loewenstein
Recklinghaufen-Süd -

Bochumer Sir 82 D 

Das Haus für Damen- 
Putz- u. Schuhwaren

am Markt. -ISÜV

«88
Kauft 2ckuke 
nur Im Lckukdour 

LtrsukL^o.

Rtsiaurant zur Glocke, Weingartenstr. Zo
Treffpunkt aller Republikaner, der Gewerkschaften 

und der S-P-D. 4985

Geb». Kaufmann
Das moderne Kanshaus 4929 :

rmnnilliiisliiii 
8n»tnv Vovral« 4938 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Älstftchtestnn Wachssack«!«, Fahne« «nd Banner
AvAkilifbli zu Engrospreiien lieseri 4948

eiosdscd L cis., »örcie — lelepkon 734

Gevr.ÄUsbevs
führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Buer — Iserlohn
Langendreer — Lüdenscheid — Witten

Restaurant mm Klaeenberg
««nninghof.r Straß« 4« 498«

Berkehrslokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften 
Großer und kleiner Saal vorhanden

«MM« kni 

Das gute und bekannte 
Einkaufshaus für 

Herr««- «. Knaben
kleidung 498b

Gebe. Sllsbevs
Hamm i. W.

Da» führende Kanfhan» 
d«r gut«« Qualität««

L.KSSMMINK««
Aplerbeck ,»»
nur Präsidentenstrahe 54/56

8lM L ciim
Größtes 4984 
Spezialgeschäft 
für Haus und Küche

H-rner Straß. M^hgzzs ^"Ä^

Berkehrslokal des Reichsbanners u. der freien Gewerkschaft 
ff. Speisen und Getränke 49vs

Die Bottsstimme
ist die Bettung der S.P.L. und 

A Publikationsorgan des Reichs^ 
Z banners in Marr u. Sauer land

Gebrü-er Daniel
Kaiserstraße 81 erst

Sämtliche Bekleidungsartikel

«auchaus Mr. Ammann
Siegen

Herren» u.Tamen-Moden 
Gute Waren - preiswert

Ar. ZwMMrg
liefert bekannt gute 

und billige sgzi

Textil-u.Sch«Waren
Restaurant

Guvmaun
Ecke Hoch- und Katserftrah«

Empfehle 498b 
mein Lokal dem Reichsbanne:

Möbel- und Warenhaus
»G.

Nenstr. 2 7 4988

DvrsaMauS8.Kolrmann 
»nsi-re 8 rn » « »Reichhaltiger Lager in Manufaktur-un j t

Teilzahlung g

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Inh. Hugo Nölle Äochstr. 12 «28

Vereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

Wilh. Schäfer Rchf. S
» Ute. MU», Mche, SWme

Lieferant der Reichsbannermützen

Herren un- 
KnabenKiei-uns.,e>oe^ 

c; u l und P 

Boocker 
Bahnhofstraße^.

Erstes und größtes 
Herren- n.Knabcn- 
Bekleidungshaus 

, . . . , . Größte Auswahl in
Lüdenscheid Windjacken 4925

Reserviert
für Firma Chr. Bader

4982

/>. l^. 6ö^/ne^
Hc/iu/lrva^e/! I 4927

/Vll^en. /i/öe^/otcke^ äkrado L/ 
ü>o/§ks /tu^wa/ri öikÜxste />«iss —

LI»»
Eappelstr. i2 — Fernruf 4t8

Herde, Oese«, 
«üch«ngerate, 
wif«nwa»«», 
Werkzeuge, 

4922 Fahrräder

Loses Rosenbaum
Recklinghausen, Herner Siraßc 9ir. 7

Leisturrgssiihrges Möbelhaus
am Platze — 1994 gegründet 4988

Porzellan — Glas — Haushalt', 
Spiclrvaren und Geschentart»ei " 

»aakNaii» s. aür

Kranz Metürev
G. m. b. H.

Anzüge, Paletots
für Herren und Burschen

K. Ulllkl
Kaushaus 

Manufaktur 
Modemaren 497,

»SILVI
ck. n. » r « » c
Kurz-, Weih, und Woll- 4», 
ivaren, Betten, Gardineri—

Vsnop-Koinbrn^'

WM WO!!!
Herren- u. Don>en 
Bekleidung tldi
Manufakturwar^^-^

MIIWllllllll llllü -All!
kaufen ihre Kleidung fertig und nach Maß nur bei

MHlnkus, RelklingWsen, MknstMaße 7

KUen?.
Schnwlee

die gute Bezugsquelle für H"rel
Sport- und Berufskleidun»

Darum lest die VotkSstimme.

E^O?EOAEUt!8 ist-as Organ aller Rep

Kauft bei SenFnserente 
-eS Reichsbanners!

I.ÜNSN

tii8i-av

Ne»

Ka«era-e«;



Gau WeMches Westfale«

Inssi slv aus lösm 6au Aiisrksni'lHssn
IIÜssSlrlVnF ^IkG^FsIrl

487»

^er//r
4882

L/öe?/e/s

Reftanrant

4S8II

llüsssläonk Lsnnesksim Reserviert!

«. !IMM L co.!LIdert Scdmitr S. MlMg MMk»,
Dusseldorf^Gerreshemi ^^^xerütc Kleiderstoffe, Seide tragt die 4877Rnhrovt

Bundesnadel
->8

Lieilsiri UIÜIKsin»

4880

Wesel»ainbonn

Sämtl. Herrenartikel, Reichsbanner mutzen

Oieve

Modernes Kaufhau« 
für Bekleidung.

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 

und deren Frauen, die Inserenten 

des Reichsbanners zu berücksichtigen!

14 I«

Anders beim Reichsbanner. Hier gibt es nur freiwil
lige Disziplin. Sie - mag schwerer durchführbar sein und 
nach außen hin lockerer erscheinen — sie macht den Menschen aber 
nicht Mr leblosen Maschine und ist ein wertvolles Erziehungs
mittel zur Selbstzucht und Selbstbeherrschung. Und so war es 
am Sonntag auch nicht, wie man vielfach bewundernd hörte, „fast 
ein Wunder", sondern eine Frucht der Reichsbanner-Erziehung, 
daß die Kameraden Anordnungen ihrer Führer vertrauensvoll 
folgten und sich selbst in jenem furchtbaren Augenblick nicht zu 
Unbesonnenheiten Hinreiszen ließen, als infolge der Mordluft 
von Arensdorf und der Hetzluft von Neuß die maßlose, aber be. 
greifliche Erregung vor der Polizeiwache zur Katastrophe führen 
wollte. Die Reichsbannerführung behielt im Gegensatz zum 
Stahlhelm die Leute in der Hand!

„Freiwillige Disziplin hatte über Kadavergehorsam gesiegt!"

-tnhabcr I>. vri.v-r 
»llernftratz, «8 

empfiehl, dem 
_mner sein Lokal

Gardinen, Wäsche
Bettwaren 4888

Osräerobe-Vertried lNetallardeltesUeim
Duisburger 5traü« SS

Herren-, stimben-stoakektion u. ärdeiter-keruk- 
klelckuax / lleld- unck kettvvSscbe 4884

Restaurant 
zum ReMM«

Blumenstraße 8 487«

- B-rkehrslokak —

hsgus- unck Kückenxeröte 
Zpielvaren 4SW 

Oesckenlrartlkel

Reichsbannergürtel und 
Schulterriemen,sämtliche 
Offenbacher Lederwaren 

»ur bei

c. volle?, stscktts.

Isamborn, »atf»r,»iilb-lm-L«raft« -V2 II
<orilk uub billigste Be^uas IBii-inftaufei«, Fri»drich-«ltr«d'Dtral,»7t» I I
«uellesi^c Bedarfsartikels ' .......

Mliw 8.oeum!er
FIlnger Straße 88 488»

Schuhe aller Art
Mitglied des Belchsbanner».

Achützenhof
H. Drießen, Telephon 815 
Berketzrslot.0. Reichsbanners 
Kroßer Saat MU Tropfstein
höhle, schaltiaer «arten. Beste

Gelegenheit für Ausflüge.

««»stivelm-rrüvel
Am Sonntag den 3. Juli wurde m Neus; der anläßlich einer 

republikanischen Kundgebung veranstaltete Festzug des Reichs
banners von Stahlhelmern belästigt und angefallen, 
lieber die Vorfälle geht uns nachstehenoe bezeichnende Mittei
lung zu:

Die an bestimmten Stellen provozierenden Grup
pen waren aufalle nd gleichmäßig auf gestellt und 
gegliedert: Vorn am Bordstein standen immer als erste Reihe, 
anscheinend als Deckung, sechs bis zehn Mann, die das 
Abzeichen des „Kernstahlhelms" trugen und die sich ganz passiv 
verhielten; dahinter dann jedesmal die johlende Meute" von 20'bis 
30 jungen Burschen, teils mit dem Abzeichen des „Jungstahl
helms", teils ohne Abzeichen. Einige trugen braune, sogenannte 
„Hjtler"-Hemden. Nach Meinung der Polizei sollen dies „Natio
nalsozialisten" gewesen sein; die übergroße Mehrheit war aber 
deutlich als „Stahlhelmer" gekennzeichnet. Aus einer solchen 
Gruppe heraus wurde auch der erste tätliche Angriff gegen das 
Reichsbanner geführt, und zwar nachmittags beim Festzug. An 
der Ecke Ober- und Neustraße versuchte einer der Lümmel, den 
rechten Paukenschläger des Spitzentambourkorps mit einem Spa
zierstock zu schlagen. Dieser heimtückische Schlag wurde jedoch von 
dem zwischen Tambourkorps und Musik fahrenden Rafahcer auf
gefangen und abgewehrt. Der betreffende Kamerad kam dabei 
vom Rad und erhielt nun aus der gleichen Gruppe einen Schlag 
über Hinterkopf und Nacken

mit einer sogenannten Feder-Stahlrute!!

Der Täter wurde sofort von einigen Reichsbannerleuten gefaßt 
und durch die Führung in der einzig mö">lich-n und korrekten 
Weise die Polizei geholt. Im Augenblick, als diese erschien, gab 
plötzlich der bereits im Montagherichl genannte Otten den 
lauten Befehl:

„Stahlhelm hierher!!"

In dem nun folgenden Gedränge wurde der 
heimtückische Täter befreit und der Polizei es 
unmöglich gemacht, seine Personalien zu er
mitteln! Und daß das die Absicht des Stahl
helms war, beweisen die weiter a u f g e f a n g e n e n 
Worte:

„Die Hauptsache ist, daß sie seine Personalien nicht kriegen, 
dann können sie nichts machen!!!"

Und nun einige Feststellungen:
Der Stahlhelm in Neuß hatte nicht nur früher das be

kannte, auf Anregung der Regierung getroffene gemeinsame Ab
kommen mit unterzeichnet, die gegenseitigen Aufmärsche nicht zu 
stören, sondern in diesem Falle noch besonders der Leitung des 
Reichsbanners schriftlich bestätigt, daß die Stablhelm-Mitglieder 
angewiesen seien, am Sonntag jede Gegenkundgebung zu unter
lassen!! Tas Gegenteil trat aber ein — trotz der in jenen Reihen 
so beliebten, über alles gepriesenen und als „allein möglich" be
zeichneten „altpreußischen Soldatendisziplin" des Kasernenhofes!!! 
Von freien Menschen wurde allerdings schon immer dieses „Alt
preußentum" als das bezeichnet und anerkannt, was es war und 
ist: völlig wertloser „Kadavergehorsam"! Und der Sonntag 
hat die Richtigkeit dieser Auffassung aufs neue bewiesen:

Der Stahlhelm hatte trotz der berühmten friderizianischen 
Disziplin seine Leute nicht in der Hand!

Fez-ücZnlc/rÜFen Lre 
ofas /ü^ Z^e^r-err- u.

Gebra»« Alsberg 
Duisburg

*

Das führende LauS 
nrr sämtliche Modewaren

Mui- ° °
K Herr» ' kärntliche

Reichsbannerleute, kauft
Reichsbanner- 

zrgaretten,Zigarren 
«nd Pfeife« «o« 

bei E. Dormau« 
Heidelberger Stratze VS

hrsrroFoke. /

"-°g«°»zer,jReichsbjN

Zur Bundes-Verfassungsfeier. Die Bundes- 
Verfassungsfeier findet nach einer Bekanntmachung des Bundes
vorstandes am 13. und 14., August in Leipzig statt. Die OrtS- 
vereine werden ersucht, die Teilnehmerzahl hierfür umgehend, je- 
doch bis spätestens den 25. Juli dem Gaubureau zu melden. Nähere 
Mitteilungen erfolgen durch Rundschreiben.

Dep Gauvorstand.

Kreisverband Hamm— Soest — Lippstadt.
„Das diesjährige Treffen des Krcisverbandcs Hamm- 

Soest-Lippftadt soll in Hamm stattsinden," so lautet der ein
stimmige Beschluß der Hauptversammlung. Mit der Durchfüh- 
rung dieses Beschlusses ist der Ortsvereiu Hamm beauftragt 
worden. Seit einigen Wochen arbeiten die Funktionäre unsers 
^rtsvereins daran, dem Treffen einen würdigen, festlichen An
strich zu geben, ^mr gutes Gelingen der Veranstaltung mutz hier 
von den Rcichsbannersunktionären erhebliches getan werden, nicht 
weil es in Hamm an Republikanern fehlt, weil aber doch die 
Passivität dieser Freunde sich den Gefahrzonen für die Erhaltung 
u»d Pflege des republikanischen Gedankens bedenklich nähert. 
Hoffentlich wird der Aufmarsch der ReichSbannerkolonnen dazu 
beitragen, diese ans strafbare grenzend- Zurückhaltung gründlich 
zu verdrängen. Trotz dieser Lethargie arbeiten die Beauftragten 
des Ortsvereins freudig an der Ausgestaltung des P r o g r a m m s, 
das hiermit den Kameraden bekanntgegebeu wird:

Samstagden 13. August, 20 Uhr: Kommers und Ball.
Sonntag den 14. August, 6 Uhr: Wecken. 12.30 Uhr: 

Empfang der auswärtigen Kameraden. 14 Uhr: Antreten zum 
Abmarsch vom Viktoriaplatz. 15 Uhr: Fahnenweihe auf dem Markt
platz durch den Kameraden N. O st e r r o t h , M. d. L. 17 Uhr: 
Oeffentliche Kundgebung im Ostenschützenhof (namhafte Redner 
der republikanischen Parteien). Anschließend Konzert usw.

Kameraden! Es ist nunmehr eure Aufgabe, dem Beschluß 
der Hauptversammlung gemäß, dieses Treffen zu einer wirk- 
samen, kraftvollen Kundgebung für Erhaltung, Festigung und 
Ausbau der Republik zu gestalten. Der Ortsverein Hamm wird 
keine Kosten scheuen und alles tun, was zur Erhöhung der Fest, 
stlmmung beiträgt. Und nun erfüllt auch eure Pflicht — seid zahl, 
reich zur Stelle. (Plakette 30 Pfennig.)

Parole für den 14. August: Hamm!
Der Borstand, (gez.) Schiskowski.

— Lchuhwaren und 
M Herrenbekleidung

Htzb 'm-:

> Munter
Wl lNM I« 

""«ab. gisrhar» Kroppen 
MSrs

Am Bahiiho, Telephon 2Ui 
ZL-Hr des Reichsbanners 

dereinszimmer vor. 
Handen TanzzeNverlethunp 

Jak. Kroppen. 481?

Kaufhaus 4814 

Heinrich Keil 
Hombern^o^eidr

U'n' EM-*'"'

Aerren-Bekleidung

WWW
Hochstr. 2, Ecke Südwall

Clever Wareit-BersMhaiis

WMciM

Inhaber W. Lampt
Verkehrslokal des Reichs

banners 
«onntags Unierhaliungs- 

«usi». 4M»

^°ch-r" waren getroffen, den „Der-
^Urteilten von,'^n< "bergeben. Nach der Sitte wurde dem 
Arches zugesich°.?^^^^^^ r'5. Erfüllung eine» letzten 

Trommel^' so bat er sich aus, noch ein letztes Mal 
K»npfe schlug A" SU dürfen, so zu schlagen, wie er sie im 
'rrnen, Wunsch^ " Kameraden sterben sah. Man entsprach 

lauschnall^ "dumlauschte, als er seine Trommel zum letztenmal 
Ute, die Wirbe?r^?°b und Schlag auf Schlag aufs Kalbfell 

wie nie Er schlug sein Instrument, daß es er-
sie alles wa^ ' Mus 'hm la die letzte Stunde, ihm, 

AÄ. durch^an""M stund das Volk um ihn her. Eine Bewegung 

bannigen Mun- ^s°n,de und teilnahmsvoll lauschte alles dem 
k,i usw. S "Ium- plum, und nochmals plum-
w?? Geliebt, Uz ?me Augen, als er um sich blickte und 
inKalbfell ^"^mals ließ er mit Begeisterung die Stöcke 

ab. - m.'kbersausen, und ,äh brach er plötzlich das Trom- 
N« ergriff an. st^ ringsum. Mitleid und Begeiste-
^s°l war«! Anwesenden. Selbst die Stadtgewaltigen von 

Er hub b ö Genommen von den Trommelschlägen.
U: Alles wi^,-,^u.em an und marschierte den, Wege zur Stadt 
e»" p^um-vlnn, zurück, dem Trommler Platz machend.
M Volk hinten plum, plum, rrrrrrr marschierte er weiter. 
d^^?ugekomin-^^ und brach in Jubelrufe aus. Am Stadt- 

^rgermeist?» suchte er holt. Schaut« um sich. — Da trat 
s°.Ur sei s hervor und erklärte dem Volke, der Tam- 
D,'°'n frei»/'m" ^°be sich freigetrommelt, er 
I-.! Hubel »u,,eeB u rg e r. Seine Tochter dürfe ihn ehelichen, 

sand ein Grenzen und unter Vocantritt des Tromm- 
b feiert» m.rr Zstg statt, wie ihn Basel noch nicht gesehen.

- , Dies di» Ä -,. Hochzeit seines Tambours.
. ein M°nk^ichichte des Tambours von Basel. Eine Trommel 

Meistert, u,„i/Heuleben gerettet. Ein Trommler hatte eine Stadt 
Er bn. ' Trommel mit Lust und Liebe schlug. -

tz -bchenher, ^as Kalbfell gerührt, er hat nicht nur ein
und di?Ä- er hat alles Volk begeistert und sich das

Kam Freiheit ertrommelt.
. J h/^ "am Tambourkorps!

nickn l bas Kalbfell! Ihr rührt inehr ! 
dw!» begeistern ttn^ n'" » dtadt begeistern. Ihr sollt ein ganze» 

Unex der Teil bie Freiheit bringen. Ihr seid im Reichs- 
tzMieren Äe'»" °"es in Bewegung hält. Mit Lust und Lieb
sä», duscht U^eraden mit, wenn das Kalbfell dröhnt. DaS 
de»''»?enn wir ».^/odien, b'e ertönen. Ihr macht alles aufmerk. 
iii,8 ?lepnbijf 8^"Ä^'eren. Alles muß uns sehen. Die Kolonnen 
n. 0 das e Kolonneri, die sich gelobt haben, die Republik 

auch 8;,"? SU schützen. Wie sich die Spießer und sonstigen 
Ä'ISu Ln Auster und Räume verkriechen, uns nicht 
vim-^phnt dies." uiußen sie uns doch hören. Im sichersten Ver- 

di» "s>u?ser Trommelklang in den Ohren. Mit euch 
zu 4^- So m,"ii,. ^lanneii, die Deutschland vor der Reaktion 
Ick» nner, st°^S darauf sein, an der Spitze marschieren

ZÄ. ^ Trammel, die ihr tragt und schlagt, hat ein 
schiia»,/ Helferin, ein Volk vor verschrobenen Metho- 

°'ch^te.^ Und deshalb wird eure Trommel auch mal 

Geschj!b?°"^bon Basel ist Geschichte. Euer Trommeln 
s»i Sespan^ deshalb, Kameraden, das Kalb- 

vorn» - Trommel gerührt und mar- , 
bablil, - ,ben Kolonnen. Werbend für die soziale 

lösend für unser Vaterland.

P. Simon (Gelsenkirchen).

Vierhaus ASers
Am Worrtnper Play. Telephon 4S7V

Guter MittagStifch — Vorzügliche Küche
ff. Biere, virekt vom Fatz
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Gelsenkirchen. Sommerfest des Reichsbanners. 
Sommerfeste hängen immer mehr oder weniger vom Wetter ab 
und so fragten auch die Kameraden des Gelsenkirchener Reichs
banners in der vergangenen Woche mehr als einmal mit leisem 
Bangen: „Wie wird das Wetter am Sonntag?" Wie soll es wer
den? In diesem Sommer regnet es ohne Unterlaß.

Sonntagmorgen! Es regnet. Selbstverständlich! Es regnet 
noch mehr. Tann man tau! Es regnet in Strömen. Immer 
fröhlich, immer fröhlich! Lieblich prasseln die. schweren Tropfen 
gegen die Fensterscheiben. Mit einem etwas miesepetrigen Gefühl 
macht man sich auf zur Ausstellungshalle. Beginn um 4 Uhr. 
Werden Leute kommen? Du wirst dich wundern! Die ersten 
Besucher kamen um ^3 Uhr. Regen? Macht nichts! Das Reichs
banner hat treue Anhänger. Um 4 Uhr hat sich die große Rund
halle bereits gefüllt und immer noch drängen sich weitere Be
sucher an den Kassen. Bald wird die Fülle beängstigend und die 
finsteren Mienen der Finanzsachverständigen Hellen sich etwas 
aus. Dann steigt die erste Ueberraschung: die neuen Fanfaren 
debütieren. Das schmettert so frisch durch die weite Halle und 
überall hört man ein staunendes „Ah!" Aber dieses „Ah!" gilt 
weniger den Fanfaren, als den wunderbaren Behängen. Schwarz
rotgold rechts, weiße Seide mit dem' Reichsadler links. Dann 
setzt die beliebte Martinshornkapelle ein und in kurzer Zeit gibt 
es Stimmung.

Als Redner war der Landtagsabgeordnete Kamerad Fries 
(Siegen) gewonnen worden. Er sprach von der Galerie der Aus
stellungshalle, aber bei den geradezu verheerenden akustischen 
Verhältnissen der Ausstellungshalle und einer vorbildlichen Un
ruhe, deren sich der republikanische Nachwuchs befleißigte, ging 
vieles seiner Rede verloren. Und doch war gerade diese Rede wert, 
von allen Festteilnehmern gehört zu werden. Wir wallen keine 
Phrasen hören, sondern nüchterne politische Notwendigkeiten. 
Kamerad Fries sagte kurz und bündig, welche Politik augenblick
lich von den Republikanern gemacht werden muß und forderte sie 
auf, fest zu Hörfing und besonders auch zu Wirth zu stehen. 
Gerade die Zentrumsleute im Reichsbanner dürfe man nicht vor 
den Kopf stoßen. Reicher Beifall folgte diesen Ausführungen.

Dann setzte wieder die Musikkapelle ein und sorgte für die 
nötige Abwechslung. Alles wartete nun auf das Theaterstück. 
„Wann geht's los?" wurde immer wieder gefragt. Endlich 
kletterte der Verfasser des Stückes, Kamerad Lehnert, auf die 
Galexie und gab eine geschichtliche Einführung zu der Urauffüh
rung seines Werkes. Seine Ausführungen gipfelten in den Worten: 
„Lernen wir aber auch an den Fehlern der 48er Revolution! 
Massenorganisationen, die sich zur Erreichung eines Zieles zu- 
sammengeschlofsen haben, müssen sich unbedingt einer einheit
lichen Führung unterordnen. Wursteln auf eigne Faust ist immer 
von Schaden."

Endlich hob sich der Vorhang. Ein Wall der Festung Rastatt. 
In der Ferne Gewehrfeuer. Posten der badischen Revolutions
armee in ihren bekannten Demokratenhüten lugen scharf aus. 
Plötzlich gibt's Alarm. Preußische Kavallerie versucht die Feld
wache zu attackieren. Es entspinnt sich ein wütendes Feuer
gefecht. Die Hörner stammeln, Kanonenschläge dröhnen. Dann 
ist der Angriff abgeschlagen. Der Kommandeur erscheint und er 
macht seinen tapfern Soldaten die Mitteilung, daß der Kampf 
aussichtslos ist und die Festung übergeben werden muß. Ergrei
fende Szenen spielen sich ab. Schließlich taucht die Frage auf: 
Wo bleibt unsre Fahne? Sie dem Feinde übergeben? Niemals! 
Es wird beschlossen, sie den Rastatter Frauen zurückzugeben, die 
sie einst den Freiheitskämpfern angefertigt haben.

2. Bild: Die badischen Truppen sind versammelt. Der Kom
mandeur übergibt die Fahne zwei Frauen, die ins Vertrauen 
gezogen worden sind. Sie sollen das Banner vor den Preußen 
verbergen. Langsam wird die Fahne eingerollt, und wie die Frei
heitskämpfer von ihrem Feldzeichen Abschied nehmen, das macht 
manchem Beschauer die Augen feucht.

3. Bild: Wortbruch des Generals von der Gröben. Die Er
schießung der Führer der badischen Freiheitsbewegung.

4. Bild: 1927. Ein Fahnenwald bedeckt die Bühne. Die 
Fanfaren schmettern. Das Reichsbanner ist an historischer Stätte 
aufmarschiert. Rastatter Frauen übergeben die 48er Fahne. Der 
Reichsbannerführer hält eine Ansprache und diese klingt aus in 
einem begeisternden Schwur, es den Vätern nachzutun und 
Schwarzrotgold zu schützen, bis zum letzten Blutstropfen. Fan
faren jubeln, und dann schwingt sich das Lied auf: „In Kümmer
nis und Dunkelheit, da mußten wir sie bergen, nun haben wir 
sie doch befreit, befreit aus ihren Särgen."

Der Eindruck der Aufführung war ein nachhaltiger, zumal 
alle Mitwirkenden mit Hingabe und großer persönlicher Einfüh
lung spielten. Einzelne Namen herauszugreifen wäre verfehlt. 
Alle haben ihr Bestes gegeben und es hat geklappt. Dem Autor 
des Werkes wurde als Anerkennung ein Strauß Rose» und ein 
Bild des ersten Reichspräsidenten überreicht. Auch wir wollen 
dem Kameraden Lehnert cm dieser Stelle unsern herzlichsten 
Glückwunsch aussprechen.

Fackelrundgang und Tanz beendeten eine große republika
nische Dolksfeier. —

Gau AiedevvhM
An die Kameraden des Gaues Niederrhein.

Laut Beschluß des Gauvorstandes findet die Gauver- 
f a s s u n g s s e i e r für den Gau Niederrhein am 6. und 7. August 
in Crefeld statt. Crefeld ist eine der schönsten Städte am 
linken Niederrhein und weltbekannt durch seine Seidenindustrie. 
Alle unsre Kameraden werden sicherlich daher den Beschluß des 
Gauvorstandes begrüßt haben, da ihnen hierdurch die Möglichkeit 
gegeben ist, Crefeld kennenzulernen.

Zugleich aber ist diese Gauverfassungsfeier die erste Gau
veranstaltung, die wir auf linksrheinischem Gebiet überhaupt 
haben. Aus diesem Grunde schon allein ist es unbedingt not
wendig, daß diese Gauverfassungsfcier zu einer außerordent
lichen wuchtigen Kundgebung ausgebaut wird. Die 
Stadtverwaltung von Crefeld ist außerordentlich reaktionär. Bei 
unsrer letzten Veranstaltung in Hamborn konnten wir feststellen, 
daß die Stadtverwaltung, an der «spitze der Oberbürgermeister, 
alles tat, um uns die Vorbereitungen für unsre Veranstaltung 
zu erleichtern. In Crefeld ist das krasse Gegenteil der Fall. Die 
Stadtverwaltung hat unserm Crefelder Ortsverein ein Schreiben 
zugehen lassen, indem sie zum Ausdruck bringt, daß auf irgend
welche Unterstützung seitens der städtischen Körperschaften nicht 
gerechnet werden kann. Wörtlich beißt es in dem Schreiben 
„eine Mitarbeit des Verkehrsamts usw. unter
bleibt". Wir waren bisher der Meinung, daß Verkehrsämter 
in den Städten eingerichtet werden zu dem Zwecke, den Verkehr 
nach den betreffenden Städten zu lenken, damit Handel und Ge
werbe blühen kann. An unsrer Gauverfassungsfeier in Crefeld 
nehmen bestimmt Io- bis 20 000 Kameraden teil und die Stadt 
Crefeld hätte allen Grund, diesen gewaltigen Menschenstrom aufs 
herzlichste zu begrüßen und auch sonst alles in die Wege zu leiten, 
um eine glatte Durchführung und Abwicklung eines derartigen 
Festes zu ermöglichen. Wir haben trotzdem sofort durch kleine 
organisatorische Aendrungen die Gewähr, daß dieses Fest eine 
gewaltige Kundgebung werden wird. Wir müssen der reaktionären 
Stadtverwaltung von Crefeld zeigen, welche gewaltige Macht >das 
Reichsbanner Schwarz-Rat-Gold ist und wir appellieren daher an 
alle unsre Kameraden, sich unbedingt für diesen Tag freizuhalten 
und an der Verfassungsfeier in Crefeld teilzunehmen. Die Orts
vereinsvorstände und die technischen Leiter haben alle Vorberei
tungen zu treffen, damit es den Kameraden der einzelnen Orts
vereine so leicht wie nur irgendmöglich gemacht wird, am 7. August 
nach Crefeld zu fahren.

„Frei Heil!" De r G a u v o r st a n d.

Barmen. Die mit der zunehmenden Erweiterung unsers 
Aufgabenkreises aus Gründen organisatorischer Art notwendig 
gewordene Umwandlung des Bezirks Barmen-Elberfeld in zwei 
selbständige Ortsvereine, fand in der am 5. d. M. abgehaltenen 
Abteilungs-Versammlung die fast einstimmige Zu
stimmung der Barmer Kameraden. Der Beschluß hat rückwirkende 
Kraft ab 1. Juli 1927. Die beiden Abteilungen sind von diesem 
Tage an in Verwaltungs- und Kassenangelcgenheiten selbständig. 
Um ein gedeihliches Zusammenarbeiten in technischer Beziehung 
zu gewährleisten, wird der Gauvorstand einen Bezirksführer 
ernennen.

Nachdem Kamerad Esrotz im Namen der Abteilung 
Barmen dem nunmehr aufgelösten Bezirksvorstand, namentlich 
dem 1. Vorsitzenden Kameraden Quitzau (Elberfeld), den Dank 
der Barmer Kameraden ausgesprochen Hai, wird zur Neuwahl des 
Ortsvereinsvorstandes geschritten. Gegen drei Stimmen werden 
die von den Führern einstimmig empfohlenen Kameraden unter 
großem Beifall durch Handaufheben gewählt. Der Vorstand setzt 
sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Kamerad v o m S ch e i d t, 
2. Vorsitzender Kamerad Stüber, 1. Kassierer Kamerad 
Nagel, 2. Kassierer Kamerad Christmann, 1. Schriftführer 
Kamerad Förster, 2. Schriftführer Kamerad Ollendorf, 
1. Beisitzer Kamerad Schneider, 2. Beisitzer Kamerad Mott e. 
Als offizielle Parteivertreter kommen die Kameraden Christmann 
(S. P. D.), Stüber (Zentrum) und Ollendorf (Dein. Partei) in 
Frage. Zu Revisoren wurden die Kameraden Müller, Nengel und 
Schäfer gewählt.

Anschließend hielt Kamerad P e t e r s d o r f f, der als Ver
treter des Gaues anwesend war, einen Vortrag über das Thema: 
Das Reichsbanner und die Kampsorganisationen, der großen Bei
fall fand. Der Redner gab zum Schlüsse seiner Ausführungen 
der Erwartung Ausdruck, die Trennung möge dazu beitragen, 
daß zwischen beiden Ortsvereinen ein edler Wettstreit, getragen 
von echter Kameradschaftlichkeit, entbrennen möge, zum Wohle des 
Reichsbanners und damit der deutschen Republik. Mit dem Ab
singen unsers Bnndesliedes unter Begleitung des Musikzugs, und 
einem dreifachen „Frei Heil!" auf unsre Farben Schwarz-Rot- 
Gold wurde die vom besten Geiste beseelte Versammlung ge
schlossen. —

Garr -GSemOeLrr
Auf zur Gauverfassungsfeicr.

Zur zweiten Gauverfassungsfeier, seit Bestehen des Reichs
banners, ruft der Gauvorstand die Kameraden des Gaues auf. 
Diesmal nach Siegburg. Der demokratische Reichstagsabge
ordnete Freiherr v. Richthofen hält die Festrede. Der

Gauaufmarsch aast- 

g GarLY- 
-rod

Aachen, Klappergasse 7. .--,z„gei',
Aachen Land I: Die Gruppen Alsdors, po v 

dorf, Baesweiler, Streisfeld. Leitung: Kamerad 4 
Alsdorf, Herzogenrather Straße 100. Eichen-

Aachen Land kl: Die Gruppen Stow-rw ÄoN 
Weisweiler. Leitung: Kamerad Hans Vorvrugo 
Jülicher Straße 312. - Die

B e z i r k H ei n S b e r g - G e 11 e n k l rch e > - ^kob 
Heinsberg, Hückelhoven, Oberbruch. Leiter: Kamera 
zen, Rntheim, Vennstraße 132.

Bezirk Jülich: Die Gruppen Erkelenz, 
Jülich. Leiter und Organisator: Kamerad Arn 
Jülich, Schirmerstraße 7 . ^stickst, i"

. Die obengenannten Kameraden haben die ^-»erei chjx 
gehend mit den technischen Leitern der einzeln» 
Verbindung zu setzen zwecks Besprechung aller Cmo sind, 
Wagengestellung. Wo solche nicht am Orte vorh »od 
dir Firmen Hammer Söhne, Aachen, Viktoriastrnße jcwft^c 
Aachen, Georgstraße 5, zu empfehlen. Ferner sind m 
Abteilnngssanunelplütze feslzulegen Die Kamera ) g. 
(Boscheln), Mever (Weisweiler), Keller h'ewnge 4,^stigu 
7. August mit ihren Maschinen der Kreisleitung a z,
Der Kreiösa m melp l a tz ist in Iü l i ch, / Jül'^ßrt

Die Abfahrt der geschlossenen Autokolonne 
Siegburg erfolgt Punkt 6 Uhr vormittag--- .^tiggrd- 
von der örtlichen Sammelstellc nach Jülich bm 1 > Ster ne» 
folgen, daß sämtliche Autos 5.S0 Uhr tu Inüol » s -u 
Eine Verzögerung der Abfahrt von Jülich erfolg Ajeg-n 6 
Umständen, nm so ein rechtzeitiges Eintrefsen 'n ,^1 
ermöglichen. Der Kr°'

iw"»!.:-
Ortsverciu Bergisch-Gladbach. Am 24.

Ortsbereich ein B e z i r k s t r e f f e n dec zuständige .1 - 
statt. Dazu gehören Bergisch-Gladbach, Beusberg, V Kol" j,, 
eschbach-Steinenbrück und Porz. Auch der 
seine Beteiligung zugcsagt. Der Treffpunkt, >st a" ,^,„11,l>'"^, 
Gronauer Wald. Nach erfolgtem Aufmarsch Ke-
Bergisch-Gladbach auf dem Marktplatz. Referent: > , de>"
dienrat Geil aus Köln. Auch der letzte Kamerm .mmiE eU 
zirk muß es für seine Ehrenpflicht halten, daran .
Die Kameraden andrer Bezirke, die am fraglich -xzilN 
Ausflug in unsre Gegend machen, laden wir Z 
freundlichst ein. —

. ihiN 
Ortsverein Siegburg als gastgebender OrtSverein und 
der Gauvorstand des Gaues Oberrhein erwarten "^ts^Abanner 
zu Tausenden. Der Gautag muß zeigen, daß das '".j^rnisst 
Schwarz-Rot-Gold auch in unsrem Gau trotz der
vorwärts kommt und sich Tausende bereits aktiv in de 
Sache stellten. , «„„ren der

In Siegburg zeigen sich noch beute i^ane r hx. Ke- 
Folgen des Zusammenbruchs des kaiserlichen Deugw 
sonders in der unverhältnismäßig sehr langen n , . auch
starken Erwerbslosigkeit der Jndustriebevölkerung- j^Mnner- 
ein Grund, weshalb eine späte Entwicklung »er W — w- 
Organisation im dortigen Bezirk zu verzeichnen G- /. -^„e der 
die Franzosen kaum 10 Minuten abgezogen waA' 
Räumung der Kölner Zone —, und ein Dutzend ,,^'Sw .^ge" 
linge" usw. das Lied: „Siegreich woll'n wir ENkrem: iM" 
singend, durch die Straßen Siegburgs zogen, "ntflam drüsig 
der Republikaner über ein solch jammervolles chrsi'siE
Volksgenossen — wenn auch nur jugendlicher. firme Oft-' 
Gewerkschaftler gingen mit Energie an den -"w ,.Agld. s 
Vereins Siegburg des Reichsbanners Schwarz-Rol- .^guMS 
erkannten rechtzeitig, daß es auch dem Arbeiter 
sein darf, welcher Geist das öffentliche staatspolitische , MU 
herrscht. Auch die zweite GauverfasiungSfeier -n ?
mutz ein Btarkstein werden in der orgamsatorstchen^ um 
des Reichsbanners. Deshalb gilt am 7. August d-e- 
nach Siegburg. Jeder Kamerad, auch wer 
stichhaltigen Gründen nicht persönlich an der 0'.^ 
kann, entnehme mindestens e i n e § e ft b e Mrkeu- 
zu 10 Pfennig. Jeder Ortsverein ist iw Bentz diel» Soridiu 

Die Ortsvereinsvorstände des Gaues bitten * ,' jp?» 
beilage zur Gauverfassungsfeicr, die dem g r st "
beigelegt ist, zu beachten! Der Gauv

Programm der Gauverfassungsfeier in ^"8^
Samstag den 6. August: Fackelzug. Ansgefu^ aw' 

Ortsvereinen des Bezirks Siegburg und den etwa 0 
wärts anwesenden Kameraden. »gx: Geleg

Sonntag den 7. August, vormittags b's N u > 
heil z»m Kirchenbesuch der verschiedenen Konfeßl0i'e ^^m'' ° 

Von 11 bis 12 Uhr Morgenkonzert der Kölners . 
kapelle sowie sämtlicher aus dem Gau anwesenden 
züge auf dem Marktplatz in Siegburg. gz-s Nkst',,zis

1.15 Ubr: Antreten zur Festster 
grüßungsansprache und Festrede. Dieselbe halt d r ^chihpev 
Reichstagsabgeordnete Freiherrv. RiG? lokalen- > 
Festzug und verschiedene Veranstaltungen^» den

*
Avers Aachöw

An alle Ortsgruppen! 
Kameraden! Die Fahrt zum« 

bur g am 7. August erfolgt mit Lastwagenzugen. 
wagenzüg^bt Stadt. Leitung: Kanier
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