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Die ^Sleutzevlichkeiien" des Reichsbanners
Meine Herren, unterschätzen Sie die Impon

derabilien nicht! Bismarck.
Alle Menschen, die im öffentlichen Leben tätig sind, müssen 

bekanntlich — je nach der Bedeutung ihrer Stellung — mehr 
oder weniger das Feuer der öffentlichen Kritik über sich ergehen 
lassen. Das ist an sich kein Unglück. Im Gegenteil. Die Kritik 
kann sogar auf die Person und die von ihr vertretene Sache sehr 
vorteilhaft wirken, wenn diese Kritik sachlich ist, und aus Ueber
zeugung erfolgt. Jeder politisch hellhörige und klarsehende, und 
demzufolge urteilsfähige Staatsbürger erkennt sehr schnell, aus 
welchen Motiven die Kritik erfolgt. Reichsbannerleute gehören im 
allgemeinen nicht zu den schwerhörigen und kurzsichtigen Men
schen, um nicht zu hören und zu erkennen, was sich im öffentlichen 
Reben abspielt. Sie erkennen sehr schnell den innern Menschen 
und dessen Wert, wenn er von „höherer Warte" sich ein Urteil 
erlaubt über all das, was sich „unter ihm" ereignet.

Bei Reichsbanneraufmärschen begegnen sich häufig die Blicke 
der Marschierenden mit solchen Ser am Bürgersteig stehenden Be
kannten. Im Geiste stellt der marschierende Reichsbannerkamerad 
sehr häufig an diese Zuschauer die Frage: Warum marschierst du 
nicht in unsern Reihen mit? Und vielfach hört er, wenn nach
träglich die Frage persönlich gestellt wird, die Antwort: „Für 
solche Aeußerlichkeiten und diesen militärisckcn Klimbim habe ich 
kein Verständnis." Zur Begründung dieses „Sachverständigen
urteils" wird auf die „militärischen Kommandos" in unsrer Orga
nisation verwiesen, die an den Vorgesetzten von ehemals erinnern. 
Du Ueber Himmel! Um geordnete Marschd.sziplin und Ueber
einstimmung in allen Handlungen zu ermöglichen, ohne die 
nun eben nichts Großes erzielt werden kann — wobei wir uns 
gegen jede Stümperei und Uebertreibungen wenden —, sind 
derartige Kommandos wirklich alles andre denn eine Erinnerung 
an den Kasernenhof Wilhelms des II.

Wer sich ferner gegen Windjacke und Mühe wendet, beweist 
damit lediglich seine Halbheit und Unentschlossenheit gegenüber 
einer tiefgehenden Volksbewegung, die neben dem innern auch 
den äußern Menschen erfassen muß. Wir kennen übrigens zu 
viele Leute in jenen ablehnenden Kreisen, die sich in der Felü- 
webeluniform von ehemals sehr wohl fühlten, obwohl darin wahr
haftig nur der äußer« Mensch erkenntlich war.

Die Symbole der Republik — die schwarzrotgoldenen Fah
nen — sind ja letzten Endes auch das äußerliche Kleid des Staates. 
Es wird aber keinen entschlossenen und konsequenten Republikaner 
geben, der dieses Symbol lediglich seiner Farbenzufammenstellung 
wegen achtet In den Farben der Fahnen und dem Reichsbanner
anzug kommen Tendenz und Wollen ihrer Träger zum Ausdruck. Je 
mehr Menschen aber auf einen Willen konzentriert sind und 
dieses schon rein äußerlich zum Ausdruck bringen, daß sie über- 
einstimmen, um so eher ist ihnen der Erfolg beschieden.

Aber wir stellen vielfach auch eine Inkonsequenz der Gegner 
unsrer Aeuherlichkeitcn fest. Der Massentritt der Arbeiter
bataillone, die Massenbeteiligung an den verschiedensten Aufzügen, 
mit mehr oder weniger farbenfrohen Aufmachungen aller Art 
— also „Aeußerlichkeiten" — wird ein „gewaltiges Ereignis und 
Notwendigkeit", wenn es den unmittelbaren Interessen der Ver
anstalter entspricht. Von einer „Politik der Straße" ist dann 
nichts mehr zu hören.

In Hannover sahen wir anläßlich der Bundes-Generalver
sammlung wieder einmal viele Tausende von Kameraden, die an 
„Aeußerlichkeiten" hängend, zum übergroßen Teil an Lebensalter 
und politischem sowie gewerkschaftlichem Kampfe über viele Jahr
zehnts der Erfahrung verfügen, in vorbildlicher Disziplin Schulter 
an Schulter marschieren, im gleichen Schritt und Tritt, auf Vor
dermann und Seitcnrichtung achtend Von der Eröffnungsfeier im 
Kuppelsaal ging eine neue Belebung aus auf all die Kräfte, die 
neben der verstandesgemäßen Behandlung der Dinge dem Ganzen 
eine so starke Kraft verleiht, an der alle die Zweifler im Lager 
der Republikaner und alle die gehässigen Gegner im Lager der 
Rechtsverbände letzten Endes scheitern werden.

Das Reichsbanner kann nicht mit politischen Schlagwörtern 
die Seele der Volksgenossen erobern. Es gilt die psychologischen 
Empfindungen zu pflegen, und durch systematische Verstandes
anregung sachlich und objektiv urteilende Staatsbürger zu 
erziehen.

Die BundeS-Generalversammlung war auch hier wiederum 
Wegweiser für die Zukunft. —

Dev vergessene Tod
Novelle von Ernst Glaeser.

An einem Julimorgen, der durch das kleine mitteldeutsche 
Städtchen brandete, wo ich aufwuchs, rief mich meine Mutter 
zweimal hintereinander sehr deutlich und hastig, gerade als ich 
ein kleines, weißrotes Fähnchen auf eine Sandburg stecken wollte 
die ich mit großer Vorsicht und der Ausdauer von drei Tagen ge
baut hatte. Wenige Sekunden später sprang meine Mutter aus 
dem Hause, riß mich an der Hand über den dunklen, naßkühlen 
Gang hinauf in mein Zimmer im ersten Stock, wo sie ohne ein 
Wort zu reden, mich umzuziehen begann und in meinen besten 
Matrosenanzug steckte, der damals der Stolz meiner Sonntage 
war. Sie weinte dabei, fast lautlos, stoßhaft.

Ich war von ihrer Hast derart benommen, daß ich nichts zu 
fragen wagte. Meine Aufmerksamkeit galt einer Katze, die sich 
auf dem weißen Fensterbrett in der Sonne rekelte.

Wenige Minuten später trat mein Vater ins Zimmer. Er 
krug einen Gehrock und eine schwarze Krawatte. Sein sonst so 
fröhlicher Schnurrbart hing schlaff, seine Hände waren sehr ner
vös, obwohl sie in schwarzen Handschuhen steckten. In diesem 
Augenblick war ich von der Bedeutung eines Ereignisses über
zeugt, das ich zwar noch nicht kannte, das aber vor der Tür stand, 
dunkel, verhüllt, sehr interessant.

Mein Vater zog seine Uhr und sagte, es sei Zeit Ich machte 
einen tiefen Diener vor ihm und sagte: „Ja." — Warum ich das 
tat, wußte ich selber nicht; aber ich glaube, ich wollte freundlich 
sein. Meine Mutter weinte, dabei lächelte sie. Ich stand mitten 
im Zimmer wie in einem großen Kreis, als plötzlich mein Vater 
auf mich zukam, tapsend, seine Beine quiekten und schnarrten, als 
hingen sie in Scharnieren, meine Hand nahm und niit einer 
Stimme, die gewaltsam laut war, sagte: „Komm, die Großmutter 
stirbt . .

Ich hatte das Wort „Sterben" schon mehrere Male vorher 
gehört, aber ich wußte nicht, was das ist, von dem die Erwachsenen 
immer so leise redeten, daß ich sie nicht verstand. Genau entsinne 
ich mich unsrer alten Magd; die machte immer „Pstl", wenn einer 
das Wort sagte.

Jetzt also sollte ich das Geheimnis, das hinter diesem Worte 
steckte, sehen und obendrein noch bei jemand, den ich kannte. Ich 
war sehr neugierig, gar nicht trauig.

Vor mir im Coups saß mein Vater und drehte seinen 
Zylinder zwischen den Händen. „Das muß eine große Sache 
sein," dachte ich „wozu man solche Hüte gebraucht. . ." Auch 
meine Mutter war ganz schwarz angezogen, sogar die Glasperlen 
an ihrem Kleide waren dunkel.

Sie sah durchs Fenster, hinter dem ein scharf geschnittener 
Tannenforst sich in die Wiesen schob, selbst, als wir am Forsthaus 
--Zum grünen Apfel" vorbeifuhren, wo wir SamStagS immer 
hkn-mgen und mein Vater das Waldhorn blies, sagte sie nichts.

AIs mein Vater sich eine Zigarre anstecken wollte, sah sie 
ihn streng und strafend an, so daß er sie verlegen wieder in die 
linke Brusttasche schob, wo sie verknitterte.

Ich beobachtete das Spiel der Sonnenstrahlen in den 
Messinggriffen der Tür. Das weiß ich noch sehr genau, wie das 
Licht aus dem Metall spritzte und ich mir immer das Wort „Tod" 
sagte, das so ganz anders klang.

Wir brauchten nicht lange zu fahren; denn das Dorf, in dem 
meine Großmutter wohnte, gehörte zu unserm Kreise. Der Bahn
steig war ganz mit weißlackierten Latten flankiert, auch gab es 
Blumen dort, dis sehr rot waren. Hinter diesem Gitter stand 
mein Onkel, der Bürgermeister und Holzhändler, eine breite, 
derbe Gestalt, ganz in Schwarz mit seitlich gewipptem Zylinder, 
während seine Hände kupferrot und fast hilflos auf dem weißen 
Gatter lagen. AIs er mich sah, winkte er. Ich lachte ihm voll 
ins Gesicht; in ihm zuckte eine Freude hoch, die er fast ängstlich 
und wie ertappt, abdämpfte, indem er an seinen Zylinder griff 
und sehr gemessen und ernst nach meiner Mutter hin grüßte. Die 
nickte kaum. Neben ihm stand sein Knecht, ein junger Kerl in 
gelber Lederschürze, und hielt die Gäule, die vor einem Break 
sehr unruhig waren.

Wir fuhren durch das Dorf, jene Straße, die von Gärten 
wattiert ist. Wenn uns Leute begegneten, grüßten sie. Der 
Gegengruß meines Vaters und meines Onkels war sehr steif, 
ganz anders als sonst, wo sie immer lachten, wenn sie einen sahen, 
den sie kannten. Wir fuhren wie in einer Parade. Jeder wich uns 
aus, blieb stehen, grüßte uns, wortlos. Ich war sehr neugierig.

Das Gut, auf dem meine Großmutter lebte, war eine große 
Obstpflanzung. Von der Straße aus führte ein Heller Kiesweg 
zu dem gelben Hause, das schon etwas baufällig war, aber sehr 
geräumig. Als wir in den flachen Flur traten, roch es nach 
Karbol, sehr süßlich. Meine Mutter nahm mich an der Hand und 
sagte, ich solle keine Furcht haben. Sie grüßte einen schmalbrüsti- 
gen Mann, der sagte, daß es hoffnungslos sei. Es war der 
l)r. Ziegenspeck aus unsrer Kreisstadt.

Meine Mutter sah ihn an, als Haffe sie ihn. Er verbeugte 
sich tief vor ihr.

Wir standen vor der Tür. hinter der es raschelte, als lege 
man frische Wäsche zusammen Vor dieser Tür stand eine große 
Uhr, die stehengeblieben war Meine Mutter zog sie auf, rückte 
den Zeiger zurecht und als aus dem Gehäuse sechs dumpfe 
Schläge fielen, griff sie nach der Türklinke, fast trotzig, mit ge
rafftem Munde. Mein Vater war mit meinem Onkel in die 
Küche gegangen, weil sie Hunger hatten. Das Zimmer, in dem 
meine Großmutter lag. war das schönste des Hauses. Es lag 
nach Süden und hatte immer milden Wind. Als wir herein
kamen, wehten die Gardinen. Meine Mutter sagte plötzlich ganz 
laut: „Es ist 6 Uhr."

Meine Großmutter, die im hochgebauten Bette lag, wächsern, 
gelb, mit herunterhängendem Kiefer, lallte: „Fünf Minuten 
nach sechs liebes Kind . . ."

„Ich habe eben die Uhr gestellt," sagte meine Mutter zaghaft.
„Es sind 5 Minuten nach sechs!" schrie die Kranke. Sie 

warf sich hoch, drohend fast, fiel aber rasch wieder zurück und 
stöhnte. Meine Mutter weinte. Ich sah eine kattunblaue Schwe
ster lächeln.

„Was wollt ihr eigentlich hier? Ist dein lächerlicher Mann 
auch mit dabei? Ich habe euch nicht gerufen . . .", fragte es 
plötzlich aus dem Bette Dann wie ein großes Wimmern: 
„Warum kommt Franz nicht?"

Franz, das war mein andrer Onkel aus der Stadt, über 
den niemand sprach, denn er hatte oft Schulden und lebte von 
wechselnden Berufen. Am 1. Mai kam er regelmäßig in unser 
Städtchen und sprach auf einer Wiese zu den Arbeitern, die ihm 
zujubelten. Mein Vater sagte, er sei ein Lump und ein Schand
fleck für die Familie. Mir gefiel er sehr gut. denn er war hübsch 
und witzig. Meine Großmutter liebte ihn am meisten. Sie half 
ihm aus allen Schwierigkeiten, was meinen Vater verdroß, denn 
es ging am Erbtest der andern ab.

„Warum kommt Franz nicht? Die Kranke schrie, als wälzte 
sie sich in Leder.

„Wir haben telegraphiert," sagte mein Vater, der eintrat 
und nach Bier und Gurken roch. „Vielleicht ist er bei Weibern 
und hat keine Zeit ..."

„Es ist eine Schande," sagte mein Onkel.
„Franz!" schrie es aus dem Bette.
„Er kommt ja!" Die Innenflächen ihrer Hände nach vorn 

gebogen, ging meine Mutter auf die Kranke zu. Die wälzte sich 
in die Kiffen, schlug um sich, dann starrte sie plötzlich halb auf- 
gerichtet zur Decke, fiel schwer zurück und versackte in ein Wim- 
mern Die kattunblaue Schwester nahm Essig und goß ihn über 
ihre Stirn.

„Immer der Franz," sagte mein Vater und zog seine Hand- 
schuhe aus.

„Natürlich, der Suitier . . ^ als wären wir gar nicht mehr 
da!" warf mein Onkel dazu.

„Sozialist," zischte mein Vater.
„Hier stirbt jemand," schrie meine Mutter. Sie holte wie 

zum Schlag aus und stand vor den Männern, die sich widerwillig 
duckten. Dann nahm sie meinen Vater am Rocke: „Wenn der 
Franz kommt und du nicht . . .!" Mein Vater versprach eS.

„Luft," knarrte die Sterbende. Die Schwester machte einen 
Fensterflügel auf und zog die roten Gardinen darüber. Wir 
saßen in künstlicher Dämmerung .

Dann kam der Arzt herein, machte ein spitzes Gesicht und 
sagte, es daure nicht mehr lang. Das Herz lasse nach. Wir 
warteten. Das dauerte etwa 20 Minuten, als wir plötzlich 
Schritte hörten. ,

„Das ist Franz," sagte meine Mutter und zitterte.
„Pst!" machte der Arzt. Er deutete auf die Sterbende, die 

da lag mit offnen Augen, aber es war, als sähen sie nichts.
Als die Tür ausging, fiel etwas Tageslicht in den Raum. 

Es blendete sehr.
Mein Vater ging auf Franz zu, sagte: „Guten Abend" und: 

„Vor der Majestät des Todes kenne er keine Parteien mehr."
Franz sagte gar nichts. Dann ging meine Mutter zu ihm 

und gab ihm die Hand „Komme ich noch recht?" fragte er. Sie nickte.
Franz stand an der Tür sehr weit von dem Bett. Er hielt 

den Kopf etwas vorgeneigt und begann ganz langsam zu gehen. 
Schritt vor Schritt, sehr unsicher, fast tastend. Die Kranke schien 
ihn zu erkennen, wenigstens zuckte es um ihren Mund.

„Mutter," sagte Franz, sehr leise und zart. Und wieder 
ging er einen Schritt vor, hob die Hand und winkte nach dem 
Bette. Starr und breit lag dort der Kopf der Frau, hinter der 
der Arzt stand lauernd, mit der Uhr in der Hand

Mein Onkel hatte etwa noch zwei Schritte zu gehen, als er 
plötzlich aufschrie, ganz laut und schrill, stechend fast, in die Knie 
ging und in Hockerstellung auf dem Boden herumhüpfte wie ein 
angeschossener Rabe. Er rieb sich in einem fort den Rücken und 
schrie: „Hier, hier!" Sein Gesicht hing zwischen Weinen und 
Lachen. Er sah sehr komisch aus, aber gerade das war in diesem 
Augenblick das Furchtbare.

Wie Leichen, die nicht umfallen können, so hatte sie der 
Schreck gelähmt, standen die andern im Zimmer herum. Ihre 

Augen hingen weit vor, als hätte sie die Angst aus dem Schädel 
gestoßen. Mir stockte das Blut. Ich dachte, jetzt stürzt das 
Dach ein.

In diesem Augenblick brach aus dem Bett ein ungeheures 
Gelächter. Die Sterbende hatte sich halb erhoben und lachte, daß 
der Raum ein einziges Lachen war. Auf dem Boden hüpfte der 
Onkel Franz, piepte, schrie, greinte — es war ein Höllenlärm. 
Die Stube dröhnte bis ins letzte Gebälk.

Im Bette saß die Großmutter, einen Haarfetzen über der 
Stirn, ihre hagere Schulter stach aus dem Hemd, und während 
ihre Hände auf die Decke niederknallten, sprang aus ihrem breit
geöffneten Mund ein dröhnendes: „Haha! Haha! Haha!" dauernd, 
rollend wie Steingewitter. „Einen Hexenschuß!" schrie sie, „einen 
Hexenschuß hat der Franz. . ." und deutete auf den Boden, wo 
der Onkel umherhüpfte, die Hand auf den Rücken gepreßt wie 
eine Holzpuppe, an der ein mutwilliges Kind zieht.

Die ganze Familie brach in Lachen aus — alle, mein Vater, 
meine Mutter, mein Onkel, tanzten sie um Franz herum, pru
stend. schnaufend. ,

Als erster faßte sich der Arzt. Auf dem Diwan legte er zu
sammen mit der kattunblauen Schwester den wimmernden Franz. 
Mein Onkel und mein Vater standen dabei und hielten sich die 
Bäuche und grölten weiter nichts als: „Na, na . . ., na, na . ." 
Meine Mutter holte warme Tücher und begann zusammen mit 
der Schwester den Franz zu massieren. Sie wickelten ihn ein, sie 
wickelten ihn aus, sie legten ihn auf den Rücken, sie rollten ihn 
aus den Bauch, sie hatten dauernd mit ihm zu tun, als sei es für 
sie der größte Spaß, ihn zu kneten. Wenigstens lachten sie alle 
dabei und waren ganz sonderbar fröhlich.

Ich stand etwas abseits unten an der Tür. Ich fürchtete 
mich und wollte zu meiner Mutter gehen. Dabei mutzte ich am 
Bette meiner Großmutter vorbei.

Es war mir schon vorher ausgefallen, daß von dort kein 
Laut mehr kam. Es war ganz still, so wie es manchmal in einer 
Stube wird, wenn man ein Licht abdreht - Als ich an dem Bette 
vorüber wollte, sah ich, daß die Hand der Kranken von der Decke 
abgerutscht war und ein wenig ^runterhing. Sie war sehr weiß 
und von hohen Adern überzogen. Ich stand mit meinem Rücken 
gegen meinen Vater, der sich mit den andern unter großem 
Lachen um den Onkel Franz bemühte. War es nun, daß ich mich 
vor diesem Lachen fürchtete, oder nur der Versuch einer kleinen 
Zärtlichkeit - ich faßte nach der Hand, schrie aus, fuhr zurück und 
trommelte mit allen Fäusten auf meinen Vater los. „Kalt!' 
schrie ich, „kalt ist die Hand . . . kalt!!"

Ich sehe heute noch, wie sie auf mich losfuhren, sehe ihre 
roten Gesichter, ihre Hände, höre sie schreien: „Was?", sehe den 
Arzt nach dem Bette stürzen, die Hand nehmen, die Uhr ziehen, 
die Hand fallen lassen und „tot" sagen, höre den Aufschrei meiner 
Mutter, das Gestammel meines Vaters . . sah, sah wie sie alle 
dann um das Bett standen, als hätte man ihnen das Rückgrat 
herausgenommen, in ihren Kleidern zusammengesackt, elend, sehr 
häßlich . . ., sah den Onkel Franz auf dem Diwan liegen mit vor 
Schmerz zersägtem Gesicht und auf die Tote starren, deren Mund 
breit offen stand wie bei einem Fisch.. .

Dann führte mich die Schwester hinauf in ein andres 
Zimmer, wo ich in der Nacht Fieber bekam, das vierzehn Tage 
dauerte. . . .

Gau westliches westkaleu
Berichtigung

Unter Mitteilungen des Gauvorstandes wurde in Nr. 43 der 
BundeSzeitung bekanntgegeben, daß die alten Mitgliedskarten nach 
Ausstellung der neuen Mitgliedsbücher zweckmäßigerweise den 
Mitgliedern wieder auLgehändigt werden. Im Rundschreiben 
Nr. 26 hat das Gausekretariat den Ortsvereinen jedoch inzwischen 
Mitteilung gemacht, daß auf Anordnung des Bundesvorstandes 
die alten Mitgliedskarten weder in Händen der Mitgliedschaft 
bleiben noch innerhalb unsrer Ortsgruppen aufbewahrt werden, 
vielmehr sind dieselben dem Gausekretariat zur Aufbewahrung zu 
übersenden. —

Aus de« Svisvevelmm
Holzwickede. Die Ortsgruppe Holzwickede feierte im festlich 

geschmückten Saale des Vereinslokals Bohle das zehnjäh
rige Bestehen der Republik. Die Bewohner von Holz
wickede waren ohne Unterschied des Standes der Einladung des 
OrtSvereins recht zahlreich gefolgt. Zur Einleitung wurde ein 
Prolog gesprochen. Für Konzert und Theater sorgten Kameraden 
aus Aplerbeck. Im Rahmen des Programms wirkte außerdem 
ein Damen- und ein Männerchor mit. Tas Fest fand seinen 
eigentlichen Höhepunkt in der Ansprache de§ Herrn Bürger
meisters Dellwig. Die mit der Veranstaltung verbundene Ver
losung brachte mancherlei Ueberraschung. So zufriedenstellend der 
Besuch auch gewesen ist, so sehr wurde darauf hingewiesen, daß 
die Spitze der Behörde sich an diesem gut verlaufenen republi
kanischen Feste nicht beteiligt hat. —

Oestrich. Während sonst Fahnenweihen Gegenstand 
größerer Veranstaltungen im Freien sind, hat sich die Kamerad
schaft Oestrich des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold entschloßen, 
die Weihe der neuen Fahne im Rahmen einer Saalveranstaltung 
zu vollziehen. Diese fand am vergangenen Sonntagnachmittag im 
Lokal Spindsldreher statt, das bis auf den letzten Platz gefüllt 
war. Im Mittelpunkt stand die vom Gauvorstandsmitglied 
La mm er ich (Dortmund) gehaltene Weiherede. Redner befaßte 
sich zunächst mit der geschichtlichen Bedeutung der schwarzrotgolden 
nen Fahne, die bestimmt keinen Anlaß zum Flaqasnstreit 
gegeben habe. Dieser sei vielmehr von den Gegnern des heutigen 
Staates hervorgerufen worden. Unter Würdigung des Farben- 
symbols enthüllte er die Fahne mit der Mahnung, einig und ge
schloffen zu sein im Kampfe für den Ausbau der deutschen Re
publik im Sinne der Bestrebungen des Reichsbanners. Mit einem 
dreimaligen Frei Heil! beschloß Redner seine tiefgründigen Aus
führungen. Ihm folgte Kamerad Nagel (Iserlohn), der die 
besten Glückwünsche des Bezirks übermittelte, dem Trommlcrkocps 
der Kameradschaft Iserlohn für die bereitwillige Mitwirkung be
sondern Dank aussprach und die Anwesenden -bat, sich stets der 
Worte unsrer Führer bewußt zu sein, die noch kürzlich zu der 
Feststellung gekommen sind, daß das Reichsbanner heute notwen
diger ist denn je. Umrahmt von dem Einmarsch der Fahnen
abteilung nahm der Weiheakt einen erhebenden Verlauf. Zum 
Schluffe dankte der Vorsitzende. Kamerad Stork, für die von 
den Ortsgruppen Nachrodt und Iserlohn gestifteten Fabne-inägel. 
Das zur Aufführung gebrachte Schauspiel „Die Republik auf dem 
Lande" wurde mit starkem Beifall ausgenommen. Tie Mitwir- 
kenden entledigten sich ihrer Aufgabe mit beachtlichem Geschick. 
Auch di« Gesangseinlagen trugen zur stimmungsvollen Abrundung 
des Ganzen bei. —



Siege«. Unter dem Dorfitz der AreissLhrerS, Kameraden 
Hinsen, fand hier die KreiSkonferenz für den Kreis 
Siegen-Olpe-Wittgenstein statt. Der Vorsitzende begrüßte die er
schienenen Kameraden, den Kameraden Schmidt vom Gauvorstand 
und die Vertreter der Presse. Er bedauerte, daß die republikani
schen Parteien der an sie ergangenen Einladung nicht gefolgt 
seien. Gausekretär Kamerad Schmidt erstattete dann Bericht 
von der Bundes-Generalversammlung und behandelte eingehend 
die politische und die organisatorische Seite der Angelegenheit. 
Die neuen Satzungen würdigte er einer genauen Betrachtung. 
Seine Ausführungen fanden lebhaften Beifall. Kamerad Hinsen er
stattete Bericht über die Bildungskonferenz in Dortmund und 
zeichnete die Aufgaben, die sich für unsern Kreis ergeben. Dis 
Bildungsarbeit ist schon in Angriff genommen und wird noch 
weiter durchgsführt. Nach Möglichkeit wird hierbei die Reichs
zentrale für Heimatdienst in Anspruch genommen. Bei der Be

sprechung der Organisationsfragen wurde besonderes Gewicht auf 
die Durchführung der Arbeiten gelegt, die mit dem Inkrafttreten 
der neuen Satzungen verbunden sind Ein Ausschlußantrag der 
Weidenauer Ortsgruppe wurde angenommen. Die Konferenz 
zeigte, daß in unserm Kreise der lebhafte Wille besteht, die Reichs
bannerbewegung vorwärtszutreiben. —

Gau Msdersvein
EM——MX—» I ! t———M——

Düsseldorf. Am Donnerstag den 6. Dezember fand im 
Volkshaus zu Düsseldorf die Generalversammlung des 
Ortsvereins Düsseldorf statt. Der Generalversammlung war eine 
große Funktionärkonferenz voraufgegangen, in der Gausekretär 
Kamerad Petersdorfs einen Bericht von der Bundes-General

Versammlung in Hannover gab, der mit Lichtbildern auSgestattet 
wurde. Insbesondere erläuterte Kamerad Petersdorfs die neuen 
Bundessatzungen. Die Aussprache war sehr rege, ein Zeichen, daß 
die Kameraden mit großem Interesse den neuen Ausbau unsrer 
Organisation verfolgten. Im Anschluß hieran nahmen die 
Funktionäre Stellung zur Generalversammlung, vor allen Dingen 
zur Neubesetzung des Vorstandes. In der Generalversammlung 
selbst hielt Kamerad Richter (Düsseldorf) einen Vortrag über 
den deutschen Einheitsstaat, den die Kameraden mit großem 
Interesse verfolgten. In der Diskussion wurden die Ausführungen 
des Referenten noch von einigen Kameraden an Hand praktischer 
Beispiele ergänzt. Hierauf schritt die Generalversammlung zur 
Neuwahl des Vorstandes. Entsprechend dem Vorschlag der 
Funktionäre wurden folgende Kameraden in den Vorstand gewählt: 
1. Vorsitzender Kamerad Iäker; 2. Vorsitzender Kamerad 
Dr. Schreiber; 1 Schriftführer Kamerad Rausch; 2. Schrift
führer Kamerad Hey mann; 1. Kassierer Kamerad Scar-
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sel!i; 2. Kassierer Kamerad Nonn; Technischer Leiter Kamerad 
Schmitz; Beisitzer Kam. Halstenberg. Paris, Kippe, 
Hof und Eckert; Jungkamerad Blanke Nach erfolgter Wahl 
nahm Kamerad Petersdorfs das Wort, um den bisherigen 
Vorstandsmitgliedern im Namen der Gauleitung den Dank für 
ihre selbstlose Tätigkeit auszusprechen. Gleichzeitig ersuchte er die 
neu in den Vorstand eingetretenen Kameraden, stets mit reg
samem Eifer am Ausbau unsrer Organisation zu arbeiten. An 
die anwesenden Vertreter der politischen Parteien richtete er den 
besonderen dringenden Appell, in ihren Parteien für eine größere 
aktive Beteiligung, am Reichsbanner zu wirken, damit dadurch 
unsre Reihen mehr und mehr ausgebaut werden können. Die 
Versammlung unterstützte diese Ausführungen recht lebhaft. Nach 
Erledigung einiger geschäftlicher Angelegenheiten konnte Kamerad 
Jäker dis gut besuchte Versammlung mit einem kräftigen Frei 
,d>eil! schließen. —

Kevelaer. Am Buß- und Bettag fand hier unter großer Be
teiligung die Einweihung des Krisgerehrenmals 
statt. Die geselligen Vereine, an ihrer Spitze die Denkmals

kommission, alle ein wenig nationalistisch angehaucht, fanden es 
nicht für nötig, das Reichsbanner mit Namensnennung durch die 
Zeitung einziÄaden, obwohl alle übrigen Vereine wörtlich genannt 
waren. Wir wurden unter der Rubrik „und alle übrigen Ver
eine" geführt. Das veranlaßte uns aber nicht, an der Feier nicht 
teilzunehmen. Die Parole lautete: Nun erst recht. Haben wir doch 
als Bund ehemaliger Kriegsteilnehmer an erster Stelle das 
Recht auf Kriegerehrung. Also, wir traten auf den Plan, und 
der Platzkommairdant, wie man ihn hier nennt, wies uns im 
Zuge den Platz hinter den Bürgerschützen an Darob, wie man 
vernahm, große Bestürzung. Mancher Stahlhelmmann lugte aus 
dem Fenster und mutzte mit Bewunderung feststellen, daß Keve
laers Republikaner sich nicht scheuen, an die Öffentlichkeit zu 
treten. Bei dieser Gelegenheit wirkte auch zum erstenmal unsre 
Schalmeisnkapelle mit. Das Unglück wollte, daß die zweite Hälfte 
des Festzugs keine Musik mitführts, und so mutzte alles wohl oder 
übel nach ihrem Takte marschieren. Hoffentlich führt uns dieses 
freudige Bekenntnis zur deutschen Republik noch manchen neuen 
Kameraden zu. —

Gau DbeveVein
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberrhcin (Köln).

Auch an dieser Stelle wünschen wir allen Kameraden des 
Gaues Oberrhein fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neu
jahr. Gleichzeitig sprechen wir allen denen unsern herzlichen Dank 
aus, die im verflossenen Jahre mit aller Kraft für die Ausbreitung 
der Organisation im Gaubezirk bemüht waren. Mit dem 1. Januar 
1S29 beginnt ein neuer Abschnitt in unsrer Organisation. Die 
neuen Bundessatzungen bringen bedeutend mehr Arbeit, aber auch 
größere Erfolgsmöglichkeiten mit sich. In der Hoffnung, daß das 
Jahr 1929 uns im Gau recht starke Erfolge bringen möge, bitten 
wir um die Mitarbeit aller Kameraden und grüßen mit Frei Heil!

Der Gauvorstand.
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Kd 1.1snusl »SUS Vsittsgsmskksn!
Aachen, Die Hitler ianer wollen Aachen erobern. 

In der letzten Zeit entfalten sie eine eifrige Tätigkeit, indem sie 
nach den Manieren der Strauchritter Passanten überfallen und in 
der Gegend der. Roonstratze ihren Schlachtruf ertönen lassen: 
„Juden 'raus!" Kürzlich veranstalteten sie einen „Sternmarsch", 
dem die Eroberung der Stadt zugrunde lag. Die Reserven der 
Nationalisten wiesen allerdings Elemente auf, die bei den Sonder
bündlerkämpfen eine zweifelhafte Rolle spielten. Wie lange sieht 
die Polizei diesem Treiben noch zu? —

Aachen. Die hiesige Abteilung des Reichsbanners ver
anstaltete am 7. Dezember für die Zollbeamten einen Repu- 
blikanischenLichtbilderabend. Mit dem Reiseomnibus 
des Kameraden Förster ging es durch den Aachener Wald zur 
Grenze. Im Restaurant Cüsgens begrüßte namens der Zoll
beamten Kamerad Niederau die Erschienenen und dankte den 
Aachenern für die Bereitwilligkeit, mit welcher sie zu den Grenz
beamten gekommen sind. Der Kreisleiter, Kamerad Münster, 
dankte für die Begrüßung und gab der Hoffnung Ausdruck, daß 
noch mehr Beamte sich dem Reichsbanner anschließen und in seinen 
Reihen für dis Erhaltung und den Ausbau der Republik kämpfen. 
Anschließend wurde der Film „Fritz Ebert" vorgeführt, dem der 
Bildstreifen über den „Kampf um die Republik in Bayern" folgte. 
Außerdem wurden die Bundesverfassungsfeier und die General
versammlung im Bilde gezeigt. Schließlich lauschten die Kame
raden noch den Schallplattenreferaten von Hörsing, Wirth und 
Scheidemann. Kamerad Münster gab dann ein Schreiben bekannt, 
nach dem die Kameraden der Ortsgruppe Königsberg an dem 
Grenzlandtreffen in Aachen im nächsten Jahre teilnehmen, um 
dadurch die Verbundenheit aller deutschen Stämme zu doku
mentieren. Kamerad Schäfer dankte dann den Kameraden vom 
Zoll, die eine namhafte Summe zum Weibnachtsfonds beigesteuert 
haben, auf das herzlichste. Kamerad Niederau hielt eine kernige 
Schlußansprache, die mit kräftigem Frei Heil! auf die deutsche 
Einheit endete. Nach herzlichem Abschied fuhren dann die Aachener 
wieder nach Hause. —

Hückelhoven. Am Totensonntag veranstaltete unser Orts
verein eine Kriegerehr nng. Um 11 Uhr vormittags traten 
die Kameraden an und marschierten trotz strömenden Regens zum 
Kriegerdenkmal, wo nach einer ergreifenden Ansprache des Be
zirksleiters, Kameraden Keutmann, ein Kranz niedergelegt 
wurde. Für den Abend war eine Republikanische Ver
anstaltung festgesetzt, die unter Leitung des Kameraden Rex 
einen schönen Verlauf nahm. Unter den zahlreichen Gästen waren 
wieder der Kreisführer und der Bszirksführer zu sehen, die vom 
Vorsitzenden besonders begrüßt wurden. Der Kreisleiter, Kamerad 
Münster, zeigte den Film „Politische Ereignisse von 1914 bis 
1927". Anschließend daran lauschten die Zuhörer der Schall
plattenrede des Kameraden Scheidemann, die dem Gedächtnis der 
Toten gewidmet ist. Von dem Gesehenen und Gehörten war die 
Versammlung tief bewegt. Abschließend wurde der Film von der 
Bundes-Generalversammlung gezeigt. Die Kameraden waren von 
dem Massenaufmarsch so begeistert, daß sie im nächsten Jahr in 
Berlin unbedingt dabei sein wollen. Kamerad Teichmann 
forderte in seinem Schlußwort die Versammelten zur Treue 
gegenüber dem Reichsbanner auf und endete mit einem kräftigen 
Frei Heil! auf die Republik. Kamerad Keutmann gab der 
Veranstaltung den Ausklang mit den Worten: Alles für die 
Republik.

Jülich. Am 2. Dezember feierte unsre Ortsgruppe ihr zweites 
Stiftungsfest. Nach dem Einführungsmarsch begrüßte der 
Zweite Vorsitzende die große Festversammlung, insbesondere die 
Aachener Vertreter, den Vorsitzenden der Ortsgruppe Eschweiler 
sowie den Kreislsiter, Kameraden Münster (Aachen). Dieser 
überbrachte die Glückwünsche des Kreisvorstandes und wies dar
auf hin, daß man auch bei frohen Festen den Ernst der Lage nicht 
vergessen dürfe. Er wies auf die politische Situation hin und 
schloß mit der Aufforderung: Allen Gewalten zum Trotz sich er
halten. Lebhafter Beifall lohnte seine Ausführungen. Ein leben
des Bild: Der Schwur auf die Republik, Gesangs- und Musik
vorträge, Theaterdarbietungen und Radfahrerkunststücke sowie der 
Film von der Frankfurter Berfassungsfeier wechselten einander 
ab. Eine Verlosung machte dem ersten Teile des Festes ein Ende. 
Der Tanz hielt dis Festteilnehmer dann noch lange zusammen. —
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Jülich. Am Samstag den 9. Dezember begannen von Aachen 
aus die Hitlergarden auch unsre Kreisstadt mit ihren Ideen 
zu beglücken. Unter Vorspieglung falscher Tatsachen gelang es 
ihnen zunächst, durch einen ihnen nahestehenden Wirt auch ein 
Lokal zu bekommen. Eine kurze Mitteilung bzw. Aufklärung des 
Lokalbesitzers, der selbst Kamerad im Reichsbanner ist, genügte, 
um nicht nur dieses Lokal, sondern alle Türen außer der ihres 
Freundes zu schließen. Trotzdem diese Tatsache weniger bekannt 
geworden, wurde im Lokal, wo ursprünglich die Versammlung 
sein sollte, nur ein Mann gezählt, welcher sich nach der Versamm
lung erkundigte. Aber allem zum Trotz erschienen die Putschisten 
doch mit zwei Lieferwagen in Stärke von zirka SO Mann und 
kehrten bei ihrem Freunde Lürken, Große Rurstrahe, ein. Eine 
Erkundigung unsrerseits stellte im Lokal zwei Gaste fest, die aber 
anscheinend gar keine Ahnung von ihrer saubern Nachbarschaft 
hatten. Diese Tatsache hätte jedem vernünftigen Menschen sagen 
müssen, daß hier keine Aussicht auf irgendeinen Erfolg sei. Aber 
zunächst erschienen zwei Mann im Lokal unsers Kameraden 
Rahier, während einer an der Tür stehenblieb. Dieselben 
erwähnten jedoch wohl mit Rücksicht auf die bereitstehende Polizei 
kein Wort, sondern verließen das Lokal wieder. Kurz darauf zog 
dann die ganze Horde geschlossen auf Heldentaten aus. Als sie in 
den menschenleeren Straßen die Zwecklosigkeit ihrer Demonstration 
einsahen, wollten dieselben zum Ausgangspunkt zurückkehren. In 
der Marktstraße begegneten ihnen einige Schulk naben, 
13 bis 14 Jahre alt, welche sich lustig machten und die 
Hitlerianer auspfiffen. Nun schlugen die so
genannten Gardisten erbarmungslos mitdenmitgeführten 
Holzknüppeln auf die ahnungslosen Jungen ein 
und verletzten mehrere. Damit war der Siegeszug aber auch zu 
Ende. Im Augenblick war eine größere Menschenmenge zu- 
sammen, und nur das vernünftige Verhalten der Polizei ver
hinderte, daß die Helden, welche nunmehr sehr schnell in ihren 
Autos verschwanden, nicht einen „eindrucksvollen" Abschied nehmen 
mußten. Klutmann (Jülich), Bezirksleiter.

Königsdorf. Auf Anregung der Reichsbannerortsgruppe und 
unter restloser Beteiligung der Ortsvereine von Kleinkönigsdorf, 
einschließlich Feuerwehr, fand auf dem Friedhof eine Toten
gedenkfeier statt. Im Hinweis auf die trauernde Natur ver
stand es Kamerad Fischer (Köln), die Teilnehmer noch einmal 
in jene unglückliche Kriegszeit zurückzuführen, die so furchtbare 
Opfer forderte. Unter Schilderung eignen Erlebens sagte Fischer: 
„Wenn schon zu Anfang des Krieges ein junger Kavallerieoffizier 
mit den Worten „Fürs Volk" in meinen Armen starb, und die 
schwarzrotgoldenen Freiheitsfarben erst 1918 die staatsrechtliche 
Befreiung des Volkes brachten, so sind die Opfer doch nicht ganz 
umsonst gewesen." Seine Rede klang aus in dem Gedanken: „Nie 
wieder". Ein mit den Neichsfarben geschmückter Kranz, der die 
Inschrift: „Den Gefallenen zur Ehrung, der Nachwelt zur Mah
nung" trägt, wurde am Denkmal niedergelegt. Musik und Ge- 
sangsvorträge umrahmten die würdige Feier. —

* 
Sandbattsvie!

Schuhsport Sülz gegen Schutzsport Bayenthal 2 : 2 (Halbzeit 1:1).
Beide Mannschaften waren gut. Sülz stärker im Angriff, 

Bayenthal besser in der Kombination. Grötzern Torerfolg der 
Sülzer verhütete der Torwart Bayenthals. Technisch schönes 
Spiel ließ der Platz, der durch Nachtfrost besonders glatt war, 
nicht zu. Schiedsrichter, Jugendleiter Schlangen, leitete korrekt. —

«Sekündkgie KvermdMatt
Aus Brühl erfahren wir nachträglich über eine Versamm

lung der Nationalisten folgendes:
Brühl, am Fuße des Vorgebirges gelegen, mutz in gewissen 

Zeitabständen eine „nationale Welle" über sich ergehen lassen. 
Den biedern rheinisch-demokratischen Sinn der Brühler Bürger 
völlig verkennend, schlug nach Abzug der Besatzung der Stahl
helm hier seine Zelte auf. Von Brühl aus sollte strahlenförmig 
der Stahlhelmgeist in die Ortschaften des Vorgebirges bis zur 
Eifel gefunkt werden. Aufmärsche, Paraden, Fackelzüge und 
Reden der Bundesführer in Höchsteigner Person täuschen nicht 
darüber hinweg, daß der Stahlhelm dort nur noch künstlich am 
Leben erhalten wird, wo sich Arbeitnehmer, Handwerker und 
Lieferanten dem Machtgebot einzelner Grubendirektoren beugen. 
Dieses künstliche Gebilde der Stahlhelmgründung trug daher von 
der ersten Stunde an den Todeskeim in sich, so daß die schon weit 
vorgeschrittene Zersetzung nicht mehr überraschte. In dieser 

Situation glaubten nunmehr die guten Freunde des Stahlhelms, 
die Nazisjünglinge, für ihre „Sache" Geschäfte machen zu können.

Am 22. November sprach in dem Stahlhelmlokal Belvedere in 
Brühl der Reichstagsabgeordnete G. Feder in einer von den 
Nationalsozialisten einberufenen Versammlung. Der Stahlhelm 
hatte in liebenswürdiger Weise Reklame für diese Versammlung 
gemacht und selbst den größten Prozentsatz der Versammlungs
teilnehmer gestellt.

Der Redner trug zunächst steuerrechtliche Gedanken vor und 
beleuchtete dann die einzelnen vaterländischen Verbände. Der 
reichliche Beifall der Stahlhelmer stoppte Plötzlich ab, und eS 
wurden Entrüstungsrufe daraus, als der Redner dem „Stahl
helm" die Berechtigung absprach, sich als den Bund der Front
soldaten zu bezeichnen. In den Reihen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold seien durchaus ehrenhafte Frontsoldaten vertreten, und 
diese würden niemals den Stahlhelm als eine ernst zu nehmende 
Frontsoldatenorganisation anerkennen. Der Stahlhelm unter
stütze die alte schwarzweißrote Phrasenpolitik der Deutschnatio
nalen. Er solle doch einsehen, daß das Rad der Weltgeschichte sich 
nicht rückwärts drehen lasse. Was gewesen sei, lasse sich nicht zu
rückholen. Auch sei das alte deutsche Kaiserreich, in dem der 
Todeskeim schon gesteckt habe, endgültig abgetan Als der Redner 
den Stahlhelm als „Wach- und Schließgesellschaft" der Deutsch
nationalen bezeichnete, ertönten lebhafte Entrüstungsrufe der 
nachkriegszeitlichen „Frontsoldaten" und Kö -Lu.-Bu.-Jungfrauen. 
In der folgenden Aussprache bezeichnete sich Herr Ingenieur 
Bork aus Heide-Grulwerk als Vertreter der „Wach- und Schließ
gesellschaft" und kündigte den Hitlerleuten die Freundschaft.

Die Brühler Bürgerschaft kann sich ruhig schlafen legen, 
denn gegen etwaige Einbrüche sichert sie jetzt die neue Wach, und 
Schließgesellschaft. —

Dio «LmmrmttSt" dev Ehvabsrhnewev
Bekanntlich verlangen die Rechtsverbände — allen voran 

der Stahlhelm — eine Begrenzung der Immunität der Abgeord
neten. Nach Auffassung der Rechtsverbände und ihrer Presse 
befinden sich unter den Abgeordneten solche, die dem „Landesver
rat", „Meineid", „Sitlichkeits- und Eigentumsverbrechen" huldigen 
und ausüben. Die Rechtsverbändler müssen doch wohl schon 
öfters engere Beziehungen mit Personen solchen Charakters und 
Fähigkeiten gehabt haben, um sich der Tragweite ihrer Charakteri
sierung der Abgeordneten bewußt zu sein. Unsrer Auffassung 
nach müßten in erster Linie den Ehrabschneidern und Verleum
dern, von denen es in Rechtskreisen so viele gibt, die Immunität 
beschnitten werden, oder aber die Funktion des verantwortlichen 
Redakteurs entzogen werden. Welche Charaktere in den Rechts
verbänden „immun" sind, beweist folgendes: Die „Rheinische 
Zeitung" vom 23. Oktober bringt folgende Antwort auf eine 
Anfrage.

Was ist dagegen zu tun?
Man schreibt uns: „In dem Blatte der Nationalsozialisten, 

das sich durch Aufwühlung persönlichen Schmutzes ernährt, finde 
ich andauernd die tollsten Beleidigungen und gröblichsten Be
hauptungen gegen Einzelpersonen. In einer der jüngsten Num
mern des Blattes las man Angriffe gegen einen lange Jahre in 
Ehrenfeld wohnenden jüdischen Arzt, der sich durch sein Ent
gegenkommen gegenüber der Arbeiterschaft des besten Ansehens 
erfreute. Es gibt kein Verbrechen, das man dem Arzte nicht 
angedichtet hat. Den Gipfelpunkt erreicht die Behauptung, daß 
er, der Siebenundsechzigjährige, an einem jungen Mädchen einen 
Notzuchtsversuch verübt habe! Alle, die den Arzt kennen, wissen, 
daß die Mordgeschichten des nationalsozialistischen Blattes von 
Anfang bis zu Ende erlogen sind. Gibt es gar keinen Weg, um 
anständige Menschen vor solchen Beschmutzungen zu bewahren?" 

Darauf antwortet die Redaktion der „Rheinischen Zeitung": 
Gewiß gibt es einen solchen Weg. Der Reichstag braucht nur 
ein Gesetz zu beschließen, wonach es Abgeordneten ver
boten ist, in Zeitungen verantwortlich zu zeich
nen. Als Verantwortlicher des nationalsozialistischen Blattes 
zeichnet der Landtagsabgeordnete Dr. Leh, der auf Grund der 
gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen vollkommen immun ist 
und jeden Kölner Bürger aufs schwerste beleidigen kann, ohne 
daß die Gerichte das geringste gegen ihn unternehmen können, 
solange er Abgeordneter und das Parlament nicht geschlossen ist.
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