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DasReirhsbmmer Iiettuus deS VetedSdauueeS 
Sthwaer-Vot-Gold,
Bund Deutscher ^viesstettuehmev u, 
Republikaner G. 0., Sitz LUasdebuv«

Sind die Revubttkanev obne 
Tradition?

Von Georg Dewald, Mitglied des Bayr. Landtags.

„Ich rede für Deutsche schtechtweg, von Deut- 
schen schlechtweg, nicht anerkennend, sondern durch
aus beiseitesetzend und wegwerfend alle die trennen, 
den Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse in 
der einen Nation gemacht haben. Bloß von Deut
schen und für Deutsche schlechtweg sagte ich. Wir 
werden zu seiner Zeit zeigen, daß jedwede andre Na
tionalbezeichnung oder Nationalband entweder nie
mals Wahrheit und Bedeutung hatte, oder falls es 
sie gehabt hätte, daß diese Vereinigungspunkte durch 
unsre dermalige Lage vernichtet und uns entrissen 
sind, und niemals wiederkehren können, und daß es 
lediglich der gemeinsame Grundzug der 
Deuts chheit ist, wodurch wir den Untergang 
unsrer Nation abwehren und worin wir ein auf ihm 
selber ruhendes und aller Abhängigkeit durchaus un
fähiges Selbst wiedergewinnen können."

Diese Worte voll höchster Zeitgemätzheit wurden nicht 
At gestern geredet. Sie stammen auch nicht von einem 
Menschen, der die deutsche Geschichte nicht kennt, der ihre 
Kraftquellen nicht aufzuspüren Weitz; nicht ein „fanatischer 
^nheitsapostel", wie die Gegner solcher Ideen die Bekenner 
Derselben zu benennen belieben, hat sie geschrieben Sie 
uarninen von dem Manne, der allein in Deutschland aufrecht- 
"and, als des Korsen gewaltige Faust alles in den Staub 
geworfen hatte, und die „Deutschesten" vor ihm anbetend auf

Knien lagen. Sie stammen von dem, der zu jener Zeit 
Mut fand, mit Gefahr seines Lebens „Nebenan die 

Teutsche Nation" zu halten. Johann Gottlieb 
sichte, der große Philosoph und unerschütterliche Gegner 
Napoleons schrieb sie im Jahre 1808.

Einer Nation widmete dieser die Jahrhunderte über
blickende Geist die Schärfe seines Denkens, die gar nicht 
b a war. Das braucht uns nicht zu erschüttern, denn zu allen 
^iten hat es Menschen gegeben, die ihrer Zeit vorausgeeilt 

von ihr nicht verstanden wurden. Aber wahrhaft er
schütternd mutz es wirken, vor allem auf den Politiker, datz 
^se Reden, heute, nach 120 Jahren wieder gehalten werden 
°bnen, ohne eine wirkliche deutsche Nation vorzufinden. 

. Wir haben doch die Weimarer Verfassung! Gewiß! Sie 
Äs cher erste wirkliche Versuch zur Herstellung einer deutschen 
-mtion Uber haben wir durch diese Verfassung ein deut- 
ches Territorium erhalten? Nein! Noch richten sich 

Oberhalb Deutschlands zahlreiche Grenzpfäble auf, dre 
sagen, datz wir kein deutsches, sondern ein preußisches, 

syrisches usw. Territorium haben. Ist aber eine wirkliche 
büon obne ihr Territorium denkbar? Nein!

wenden uns heute noch genau so wie Fichte vor 
"0 Jahren an eure Nation, die noch werden mutz, die vor 
'Nrer sehnsüchtigen Seele steht, an der sich unsre Deutsch- 

emporrankt und die verdorren mutz, kann sie sich nicht 
den Nährboden wirklicher Nationalität, der Einheit, 

verankern.
- Neil also unsre Zeit nicht nur nach einer Seite, sondern 

vielgestaltig der Zeit ähnelt in welcher Fichte seine 
lak ri schrieb, deshalb haben wir Republikaner allen An- 

b uns seiner zu erinnern.
i> Auch noch ein andrer Grund mutz uns dazu treiben, 
ü mre Gegner reden von der Traditio nslosigkeit 
o^r Republik und schleudern mit Namen aus der Ver- 
^öenheit um sich, die ihre Ansichten von Monarchie 
„ob Föderalismus beweisen sollen. Haben wir da 

Anlatz, uns nach erleuchteten Geistern der deutschen 
organgenheit umzusehen, die für unsre Gedanken, für 

Ideen zeugen? Sind wir es nicht auch deren 
"^denken schuldig?
. . Einen bessern Mann alsFichte uns entgegenzustellen. 

unsern Gegnern nicht gelingen. Und dieser Fichte war 
vser. Diesem Fichte und seiner Zeit aber ngchzuspüren 

b für die Republik schneidende Waffen schaffen, die in 
Kämpfen des Tages wertvolle Hilfe leisten können.

,. Wir haben die „Reden an die deutsche Nation" mit der 
Einleitung erwähnt. Wer aber in die Werkstatt 

snu osbher Gedankenarbeit einmal ganz eindringen will, der 
er Fichtes „Gesammelten Werken" umsehen. Und 
c-, soll sich besonders nicht gereuen lassen, der geistigen 
^bterlassenschaft Fichtes seine Aufmerksamkeit zu widmen, 
s -Fragmenten", die Fichte im Jahre 1813 unter dem 
^Ocheu Eindruck des Aufrufs Friedrich Wilhelms „A n 
^oin Volk" niedergelegt hat, welche die Grundlinien 
ik> großen Werkes Fichtes bildeten, an dessen Ausführung 

" leider sein 1814 erfolgter Tod gehindert hat.
. Der Titel des Aufrufs „An mein Volk" gibt Fichte zu 

vken Welches „Vol k"? fragt er sich. Und kann dieses 
istk > deutsche Nation sein, denkt er weiter. „Nein," 

leirie Antwort, „ein deutscher Fürst kann höchstens Preu- 
sck, Österreicher und dergleichen machen, aber keine Deut- 
dak'^" mit einem unerschrocken Freimut, der dartut, 
wo ^oser Mann, der vor Napoleon nicht wich, auch vor nie- 
die"? "uderm zurückzuweichen gedachte, daß er wirklich „all 
d kennenden Unterschiede wegzuwerfen bereit war", von 

ou er in seinen Reden spricht, bekennt er:
"Fch mutz da gründlich gehen. Das Reich ist der Bund der 

sieb "?"' dieses auch allem ist bewaffnet; der Landesherr darf 
mchi waffuen Da wird mir freilich ganz klar, datz es zu 

. ew deutschen Volke gar nicht kommen kann, außer durch Ab- 
kej? der einzelnen Fürsten. Ueberhaupl ist Erblich- 
den Repräsentation em völlig vernunftwidriges Prinzip, 

die Bildung, zumal die höchste, hier erforderliche, hängt 
n^/oaus von individueller Anlage und Bildung ab und führt 

nichttz Erbliches bei sich."
H '^"Ugen diese Sätze nicht als wie von einem heutigen 

^Ublikaner gesprochen? Sie stammen aber von Fichte, 

einem der glühendsten deutschen Patrioten, der die stu
dierende Jugend aus den Hörsälen zur Befreiung von dem 
Joche der Fremdherrschaft auf die Schlachtfelder schickte. 
Dieser Fichtegeist ist der Geist der Friesen, Körner 
und Jahn, die die Jugend zu ertüchtigen strebten. Haben 
wir keine Tradition?!

Doch Fichte ist kein uferloser Schwärmer. Er weiß, das 
deutsche Volk wird seine Bastille nicht im Sturme brechen, 
er seufzt: „Die Menge sieht nun dies alles nicht ein; die es 
einsehen, sind die Schwächern. Die eigentliche Macht, welche 
die Menschen unterjocht, ist ein falscher Wahn." Er resigniert 
also, dieser Fichte, aber er hofft auf die Vernunft der 
Fürsten und schreibt: „Aber das Korrektiv hat sich von selbst 
eingestellt: der Fürst wird, allmählich. Vernunftstaat; nur die 
Privilegien desAdels mutz er abschaffen."

Fichte hoffte also trotz seiner Erkenntnis auf die Ver
nunft der Fürsten, er starb ja 1814, er erlebte die M e t t e r- 
nichsche Reaktion nicht mehr. Wie aber würde sich 
ein Fichte gewundert haben, der 100 Jahre später noch das 
preußische Dreiklassenwahlrecht erschaut hätte, 
die Privilegien des Adels stärker als je entwickelt.

„Die revolutionäre Verhetzung der internationalen So
zialdemokratie" hat nach dem Lexikon unsrer Gegner die 
„geheiligte Ordnung" gestürzt. Wie verlogen und phrasen
haft, nachdem Fichte schon vor 100 Jahren dies als un
bedingte Notwendigkeit für die Weiterentwicklung der 
Nation erkannt hat. Und immer und immer wieder durch
zittert diesen Denker die Frage und wühlt ihn in allen 
Tiefen auf: Wie kann das Reich gestaltet werden? Und die 
Streitfrage von heute:, „Unitarismus oder Föde
ralismus." Er gibt auch die Antwort, gibt sie kraft 
seines Prophetengeistes, ganz m unserm Sinne: er be
jaht rückhaltlos den Einheitsstaat!

Wahre Verzweiflung erfaßt ihn wenn er an die 
deutsche Kleinstaaterei denkt. Er schreibt: Fö
derative Verfassung? Wo soll der stärkere Richter Her
kommen? Es bleibt gar nichts übrig, als daß die Fürsten 
selbst resignieren und zusammentreten als ein konsti
tuierender Rat. Aber das werden sie nicht wollen, 
und so ist es auch. Es bleibt drum ganz alles beim alten. 
Die Deutschen scheinen bestimmt, sich aufzulösen in Franken, 
Russen, Oesterreicher, Preußen, si ckiis placet."

Welch ein erschütterndes Wort! Bismarck schuf den 
„Ewigen Bund der Fürsten"; wie er war, wissen 
wir Fichte wühlt sich weiter in den Gedanken ein. Was 
verhindert das Werden der deutschen Nation, frägUer sich. 
„Der Ei n ze l sta a t", ist seine Antwort. Aber er mutz 
ja etwas haben, an das er sich halten kann, also sinnt er 
weiter : „Man könnte lagen, es wird nach und nach zu 
einem deutschen Volke kommen. Hierüber:, wie kann es 
überhaupt zu einem Volke von Begriff kommen? Griechen
land wurde ebensowenig eins Was hinderte dies? Ant
wort: Der schon zu feste Einzelstaat."

Wie müssen wir an dieses Wort vom schon zu festen 
Einzelstaat denken, wenn wir an das Werden der Re
st ub-lik denken. Die Fürsten, nach Fichte das vor allem 
zu beseitigende Hindernis auf dem Wege zur deutschen 
Nation, verschwanden in einer einzigen Nacht. Aber die 
deutsche Nation kam doch nicht, es blieben die Länder, 
so wie dynastischer Eigennutz sie sich schuf. Was verhinderte 
den deutschen Einheitsstaat? „Der schon zu feste Einzelstaat."

Hat der Einheitsstaatsgedanke keine Tra
dition? Ist wirklich nur „sozialistischer Machtdünkel" 
seine Triebfeder? Fichte gibt für uns die Antwort. An
gesichts der besondern Schwierigkeiten, welche dem Werden 
der deutschen Nation entgegenstehen, kommt Fichte zu der 
Anschauung, datz es „Bestimmung der Deutschen sei, aus 
sich selbst ein neues, nie dagewesenes Band zu 
bilden: das ist die Aufgabe der Deutschen."

Und er lätzt-uns nicht im Zweifel, was er meint, er 
sagt es in voller Klarheit und wird so zu unserm Kron
zeugen.

Der Geist seiner bisherigen Geschichte (Preußens) zwingt 
es fortzuschreiten in der Freiheit, in den Schritten zum Reich. 
Nur so kann es fortexistieren! Sonst geht es zugrunde!

Also Schaffung des Reiches über Preußen. Bismarck 
hatte sich diesen Gedanken zu eigen gemacht, so daß er auch 
über die geheiligten Rechte der Dynastien sich hinwegsetzte. 
Heute spielt die Theorie „Aufgehen der Länder in Preußen 
zum Einheitsstaat" keine geringe Rolle. Schon aber taucht 
auch das Fichtesche „aus sich selbst ganz Neues schaffen", 
„das nie dagewesene Band", die Neuordnung 
Deutschlands nach wirtschaftsgeographischen 
Gesichtspunkten auf und ringt nach Anerkennung.

Bevor eine deutsche Nation erstehen kann, darüber ist 
sich Fichte klar, hat der Föderalismus zu verschwinden. Er 
grübelt also:

„Ist ein Deutsches Reich möglich, ein Bürgertum im 
Gegensatz mit der Konföderation? Beweis: daß es ein deutsches 
Bürgertum nie gegeben habe, noch auch ohne gänzliche Um
schaffung aller öffentlichen Verhältnisse geben könne. „Aber", 
so ruft er schmerzlich aus, „wäre es Gott zu erbarmen, wenn 
es ein deutsches Volk nicht geben sollte. Der Unterschied 
zwischen Konföderation und Reichseinheit ist scharf zu fassen. 
Haben die einzelnen Völker: Sachsen, Bayern /Nationaleinheit 
in sich oder ist ihr Interesse bloß das Hausinterssse ihrer 
Fürsten? Dies ist bedeutend, jawohl bedeutend! Man wirft 
den Deutschen vor, sie hätten keinen Nationalstolz. Wie können 
sie ihn haben, da sie Deutsche nicht sind?"

Wiederholt sich der obige Vorwurf nicht alle Tage? 
Und haben die Republikaner nicht die Verpflichtung, dem
gegenüber Fichte anmarschieren zu lassen, so beweisend datz 
wir Tradition haben? Bitter fährt Fichte nach dieser Fest
stellung fort: „Deutscher Nationalstolz — jedoch —, worauf 

hätte sich dieser gründen sollen? Welches Band haben wir 
denn gehabt und welche gemeinsame Geschichte? 
Im Türkenkrieg waren die Brandenburger, Sachsen und 
andre Hilfstruppen. In französischen Kriegen, in den 
Sukzessionskriegen, getrennt. Der Revolutionskrieg wurde 
durchaus als Krieg der Fürsten, nicht als Volkskrieg be
trachtet, auch hier teilte sich das Volk alsbald. Die weitern 
zerstörenden Folgen für Deutschland liegen vor Augen. So 
lösten sich die Bande."

Wir können hinzufügen: War der Krieg von 
1 8 70/71 etwas andres als ein Krieg der Fürsten? Wäre 
er ein Volkskrieg gewesen, so hätte nicht ein „Bund der 
Fürsten", sondern mindestens der deutschen Völker, der 
deutschen Stämme sein Ergebnis sein müssen, so wie wir 
es jetzt in der Weimarer Verfassung vor uns haben?

Fichte holt dann zum Stotz aus gegen den Föderalis
mus. Mit unerhörtem Freimut und erzener Wucht meißelt 
er folgende Sätze:

„Alle Föderationen werden nur durch den Vorteil oder 
die Uebermacht erhalten, ein nachhaltiger Begriff der Volks
einheit kann nicht aus ihnen hervorgehen. Wenn wir daher 
nicht im Auge behielten, was Deutschland zu werden hat, 
so läge an sich nicht viel daran, ob ein französischer Mar
sch a l I, wie Bernadotte, an dem wenigstens früher begeisternde 
Bilder der Freiheit vorübergegangen sind, oder ein deutscher 
aufgeblasener Edelmann ohne Sitten und mit Roheit und 
frechem Uebermut über einen Teil von Deutschland geböte."

Würde heute ein Republikaner diese Sätze nieder
schreiben, der Landesverratsprozetz folgte auf dem Fuß. 
Aber dies schrieb der glühende Patriot Fichte, der 
allein sich vermaß, Napoleon „bis auf den Tod anzugreifen", 
als alles vor ihm im Staube kroch. Wie wird unsern 
„Nationalen"?

Aber noch ist es Fichte nicht genug, noch einen Stoß 
mutz er den Föderalisten versetzen; möge ihn Herr Hein- 
rich Held, Bayerns Ministerpräsident, auf sich beziehen: 

„Was nun bildet ein Volk zu Volk, eben im Gegensatz zur 
Föderation? Die letztere ist nie Volkssache gewesen, 
sondern nur eine der Regierungen, wie jedes andre Bündnis, 
weil das Volk mit dem Bunde nie unmittelbar, nur durch den 
Willen seines Fürsten zusammenhing."

Nachdem Fichte solchermaßen seine Schwerter in dis 
Brust der Gegner gestoßen, gibt er dem deutschen Volke, der 
deutschen Nation, die zu lösende Aufgabe:

„Anfängen einer neuen Geschichte. Diese neue deutsche 
Geschichte soll aber nicht etwa Fortsetzung der alten 
deutschen Geschichte sein, diese hat eigentlich gar kein Resultat 
gegeben, und sie selbst existiert eigentlich nur für die Gelehrten. 

.— ^Die—Deutschen sind berufen, zu schaffen das Postulat 
von einer Reichseinheit, eines innerlich und organisch 
durchaus verschmolzenen Staates. In ihnen soll das Reich aus
gehen von der ausgebildeten persönlichen Freiheit, 
nicht umgekehrt; von der Persönlichkeit, gebildet fürs erste vor 
allem Staate vorher, gebildet sodann in den einzelnen Staaten, 
in die sie dermalen zerfallen sind, und welche als bloßes Mittel 
zum höherem Zwecke sodann wegfallen müssen."

So weist er das Ziel, unser heutiges Ziel, und aus 
seiner Brust kommt der Schrei:

„Wollte irgendein Fürst, so will der Adel sicher nicht. Zu 
verschmelzen, unterzugehen in die Deutschheit, seine Standes
interessen aufzugeben, dazu sind sie zu beschränkt. Also her 
einen Zwingherrn zur Deutschheit!"

Her einen Zwingherrn zur Deutschheit! Vor 120 Jahren 
wurde dieser Ruf ausgestotzen. Er ist es wert, daß er heute 
hundertfach ausgenommen wird. Mehr denn je brauchen 
wir wirkliche Deutschheit, soll Deutschland, das theoretisch 
gewordene Deutschland wirkliches Deutschland werden. Ist 
ein solcher Zwingherr möglich? Ja, er ist möglich. Er ist 
schon da! Es ist nicht der sagenhafte starke Mann, auf den 
nur Köhlerglaube wartet, es ist kein General mit farbigen 
Hosenstreifen, kein vom Himmel gefallenes Genie. Der 
Zwingherr sieht viel einfacher aus, er weilt stündlich unter 
uns, und wir fühlen seinen lastenden Druck täglich, stündlich. 
Es ist der Marschall Not.

Laut tobt der Kampf um Finanausgleich, um Verwal
tungsreform, die innerdeutschen Probleme. Es ist der eherne 
Schritt des Marschalls Not, der uns hier an die Ohren 
dröhnt. Das neue deutsche Reich schreit nach Umbau, nach 
solchem Umbau, wie Fichte ihn sah. Das neue deutsche Reich, 
das dis Aufgabe hat, endlich die deutsche Nation durch die 
deutsche Republik zu schaffen, kann nur ein soziales 
Reich sein. Anders kann es nicht bestehen. Dieses Reich mit 
dieser Aufgabe kann sich den überkommenen Luxus der 
Vielheit der Regierungen und Verwaltungen welche uns 
die Dynastien als fluchwürdiges Erbe hinterlassen haben, 
nicht mehr leisten. Der Rationalisierung der 
Industrie muß ihre Ergänzung finden durch die Ratio
nalisierung der deutschen Republik und ihrer 
Verwaltung, um so den Weg zu bereiten für die Aufgaben, 
die zu erfüllen sind.

Kein bängliches Zaudern in diesem Kampf. Kein 
Fragen: Ist jetzt die richtige Zeit? Wahrhaftig, sie ist es! 
Sie ist es gewiß! Wäre Fichte heute unter uns Republi
kanern, er würde uns die Worte zurufen, die er in seinen 
„Reden an die deutsche Nation" wie folgt ruft:

„Es sind Jahrhunderte herabgesunken, seitdem ihr nicht 
also zusammenberufen worden seid, wie heute; in solcher An
zahl; in einer so großen, so dringenden, so gemeinschaftlichen 
Angelegenheit; so durchaus als Nation und Deutsche. Auch 
wird es euch niemals wiederum also geboten werden Merket 
ihr jetzt nicht auf und gehet in euch, lasset ihr auch wieder 
diese Reden als einen leeren Kitzel der Ohren oder al- ein 
wunderliches Ungetüm an euch vorübergehen, so wird kein 
Mensch mehr auf euch rechnen. Endlich einmal, höret, endlich 
einmal, besinnt euch!"

Fichtes Ahnung hat ihn nicht betrogen, seine Zeit hat 
ihn überhört. Republikaner, überhört nicht eure Zeit! 
Schafft sie endlich, die deutsche Nation! Her mit dem 
Zwingherrn zur Deutschheit l



-können -kvresSteNnehmev jetzt noch 
Veviorrgungsansvvnthe stelle«?
Von Karl Jellinghaus (Hagen-Haspe).

Nach der Pensionierungsvorschrift für das alte Heer sollten 
alle Soldaten während ihrer Dienstzeit wiederholt, und insbe
sondere kurz vor ihrer Entlassung, über die sie betreffenden Ver
sorgungsangelegenheiten belehrt, und ausdrücklich darauf hinge
wiesen werden, daß, abgesehen von den Fällen, in denen sie wäh
rend ihrer Dienstzeit für dienstunbrauchbar erachtet wurden, ein 
Versorgungsverfahren nur auf Antrag eingeleitet werde. 
Im Kriege konnte auf Grund kriegsministeriellen Erlasses ein 
Versorgungsverfahren bei der Entlassung auch dann von Amts 
wegen eingeleitet werden, wenn Versorgungsberechtigung als 
wahrscheinlich anzunehmen war.

Während des Krieges, entschuldbarerweise bei der zwangs
läufig überhasteten Demobilmachung, ist die Belehrung über Ver
sorgungsansprüche bei dem Gros der zu Entlassenen nicht, zum 
Teil nicht richtig erfolgt. Diese versäumte oder unrichtige Be
lehrung ist aber nach höchstrichterlicher Entscheidung kein Hem
mungsgrund für den Lauf der Anmeldefristen der Versorgungs
ansprüche, ist auch kein Grund zum Schadenersatz.

- Nach früherm Recht — bis zum Inkrafttreten des Reichs- 
bersorgungsgesetzes vom 12. Mai 1920 — mutzte der Anspruch 
auf Rente vor der Entlassung angemeldet werden, es sei denn, 
daß der Verlust oder die Minderungen der Erwerbsfähigkeit 
Dienstbeschadigungsfolge war. In diesem Falle konnte der An
spruch angemeldet werden:

1. bei Frtedensdienstbeschädigungen 2 Jahre nach der Ent
lassung;

2. bei Kriegsverwundungen ohne Zeitbeschränkung;
3. bei sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen innerhalb von

10 Jahren nach Friedensschluß.
Unter Friedensdienstbeschädigung wird auch eine während 

des Krieges in der Garnison ohne Zusammenhang mit direkten 
Front- (Kriegs-) Ereignissen erlittene Gesundheitsstörung ver
standen.

Eintragungen von Gesundheitsstörungen im Militärpatz mit 
der Bezeichnung „Dienstbeschädigung", abgekürzt „DB." oder 
„Kriegsdienstbeschädigung", abgekürzt „KDB." haben nur die 
Bedeutung einer Feststellung, nicht die einer rechtsverbindlichen 
und endgültig rechtskräftigen Anerkenntniserklärung der Dienst
beschädigung für den Reichsfiskus. Eine verbindliche Anerken
nung von Dienstbeschädigungsleiden konnte nur durch die frühern 
Generalkommandos oder das Kriegsministerium ausgesprochen 
werden. Das mutz wegen der sich hartnäckig haltenden andern 
Ansicht ausdrücklich hervorgehoben werden.

Schließlich sei auch noch einer unglaublich viel anzutreffen
den irrigen Auffassung entgegenzutreten, datz etwa schon die Aner
kennung der Kriegsstammrolle oder ein früherer sogenannter Ver
zicht auf Versorgung durch den Kriegsteilnehmer gleichbedeutend 
mit eine endgültigen unwiderruflichen Nichtwiederaufrollung der 
Versorgungsfrage ist. Keineswegs! Die Unterzeichnung (An
erkennung) der Stammrolle oder des Auszugs hieraus hat ledig
lich den Zweck, die Richtigkeit aller vorgeschriebenen Eintragun
gen, insbesondere von Personalien, Verwundungen und Krank
heiten usw. — also von Tatsachen und Ereignissen — von dem 
Entlassenen als richtig bestätigt zu erhalten; es kann und wird 
ihr kein Einfluß auf etwaige Versorgungsansprüche zugestanden.

Namentlich mit Rücksicht auf die frühern Vorschriften zu 2. 
ist — wie die täglichen Erfahrungen der Organisationen der 
Kriegsopfer zeigen — bei vielen Kriegsteilnehmern infolge ge
ringerer Kenntnis der Gesetzesvorschriften die irrige Meinung 
verbreitet, noch heute jederzeit und ohne Einschränkung Versor
gungsansprüche erheben zu können. Vielfach ist allerdings auch 
die Auffassung vertreten, datz es überhaupt unmöglich sei, jetzt 
noch Ansprüche zu stellen.

Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Nach Aufhebung des Mannschaftsversorgungsgesetzes vom 

81. Mai 1906 und Ersatz durch das schon erwähnte RVG. vom
19. Mai 1920 mutz nach Z 52 dieses Gesetzes der Beschädigte den 
Versorgungsanspruch innerhalb von 2 Jahren nach dem Aus
scheiden aus dem Heeresdienst anmelden. Die Versäumung 
dieser Frist bewirkt den Verlust des Anspruchs. Der Lauf der 
Frist begann jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten des ÄVG. 
Wiederholt ist diese Frist durch Novellen zum Gesetz verlängert 
worden, nunmehr aber seit ein paar Jahren als abgelaufen an- 
zuseken.

Es ist jedoch durch den Gesetzgeber Vorsorge getroffen wor
den <8 53 RVO) bei gewissen, noch näher zu erläuternden Um
ständen, auch nach Ablauf der Frist Ansprüche geltend zu machen. 
Infolgedessen kann dann jetzt noch Anmeldung erfolgen, wenn

1. Folgen einer Dienstbeschädigung erst später in einem die 
Versorgung begründenden Grade bemerkbar geworden sind.

2. Folgen einer Dienstbeschädigung zwar schon innerhalb der 
Frist in einem die Versorgung begründenden Grade bemerk
bar geworden sind, aber erst nach Ablauf der Frist, wenn 
auch in allmählicher, gleichmäßiger Entwicklung des Lei
dens, sich wesentlich verschlimmert haben.

3. Ein gewisser Beharrungszustand in den Versorgungsleiden 
erst nach Ablauf der Frist eingetreten ist und die Nach
prüfung ergibt, daß der Antrag ohne Fristversäumnis 
zweifelsfrei zur Rentengewährung geführt haben würde.

4. Der Berechtigte an der Anmeldung durch Verhältnisse ver
hindert worden ist, die außerhalb seines Willens liegen.

5. Der Berechtigte sich während eines unfreiwilligen Aufent
halts im Ausland in einer unschuldbaren Unkenntnis über 
die Fristfrage befunden hat.
Der Anspruch ist in diesen Fällen binnen sechs Monaten 

anzumelden, nachdem die Folgen der Dienstbeschädigung oder die 
Verschlimmerung bemerkbar geworden sind oder die Voraussetzun
gen der Nummer 4 und S weggefallen sind.

Der Anspruch auf Heilbehandlung, berufliche Ausbildung 
und Beamtenschein kann nach Ablauf der Frist noch geltend ge- 
macht werden, wenn seine Voraussetzungen erst später eintreten. 
Er mutz binnen sechs Monaten nach dem Eintritt seiner Voraus
setzungen angemeldet werden.

Die Fristbestimmungen wurden gegenüber dem alten Recht 
stark vereinfacht. Die verschiedenen Fristen bei Friedensdienstbe- 
schädigung und Kriegsdienstbeschädigung sind mit Rücksicht darauf, 
datz der Unterschied zwischen diesen Beschädigungsarien beseitig! 
wurde, aufgegeben worden. Als Ersatz für den Wegfall der bis
herigen langen Anmeldefristen wurde der 8 63 im engen An
schluß an 8 1547 RVO. gebildet.

Die Dienstbeschädigung kann also nicht nur nachträglich gel
tend gemacht werden, wenn der Versorgungsberechtigte nach Frist
verlauf nach sorgfältiger Prüfung einem Urteilsvermögen gemäß 
zu der gewissenhaften Ueberzeugung kommt, oder kommen mutz, 
sein Leiden sei auf den Militärdienst zurückzuführen, sondern auch 
in den Fällen, in den ein Beschädigter zunächst einen Versor- 
gungsanspruch nicht erhoben hat, weil das Leiden ihn nicht 
wesentlich in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigte, während es 
sich später wesentlich verschlimmerte.

Ganz besonders wichtig und sehr erleichternd wirkt auch die 
Bestimmung zu 3. Sie wurde erst auf Drängen der Interessen
organisationen durch Novelle zum Gesetz vom 31. Juli 1925 ein
gefügt.

Zu 4 ist zu sagen, datz nach den Ausführungsbestimmungen 
zum RVG. als „außerhalb des Willens des Antragstellers lie
gende Verhältnisse" beispielsweise u. U. unrichtige Belehrungen 
durch amtliche, mit der Auskunftserteilung in Versorgungssachen 
betraute Stellen (z. B. Fürsorgestellen) sein können.

Wiederholt konnte dieser Rechtsvorschrift zugunsten der Be
troffenen im Klageweg Geltung verschafft werden.

Zusammengesetzt steht sonach fest, datz es auch heute noch 
und in verhältnismäßig weitgehender Weise möglich ist, Versor
gungsansprüche zu erheben.

Allerdings ist hierzu eine genaue Beachtung der herausge
stellten Gesichtspunkte erforderlich, um nicht aus rein formalen 
Gründen abgewiesen zu werden. Alle diese Momente bis ins 
kleinste im Rahmen einer kurzen Abhandlung auszuführen, ist 
nicht möglich und nicht ihr Zweck.

Es geht hier, wie auf andern Rechtsgebieten. In der Ver
sorgungsrechtsprechung sind allein über 450 veröffentlichte so
genannte grundsätzliche Entscheidungen der obersten Spruchbe
hörde, des Reichsversorgungsgerichts, vorhanden. Da kann der 
einzelne durch einen kurzen Aufsatz nicht so ins Bild gesetzt 
werden, wie es wünschenswert wäre.

Es gehören jedenfalls zur Stellung eines Rentenantrags, 
wenn er Erfolg haben soll, größere Erfahrungen und eine gewisse 
Technik. Nur so kann es zur vollen Ausschöpfung der bestehenden 
Rechte unter Wahrung der formalen Seite kommen.

Es bestehen deshalb notwendige Selbsthilfeeinrichtungen der 
Verbände, die sich in einem Jahrzehnt in de, erfolgreichen Durch
führung aller Kriegsopferfragen durchaus bewährt haben. Jedem, 
der noch heute Versorgungsansprüche zu stellen beabsichtigt, mutz

An die Ovtsgvupvenfühvev des -Kreises 
Dovtmurrd-Aörde

Wie bereits bekannt, findet am 6. Oktober unser Herbst- 
Kreistreffen in Castrop statt. Alle Ortsgruppen müssen 
Punkt 14.30 Uhr in Castrop auf dem Viehmarkt (2 Minuten vom 
Castroper Markt) marschfertig angetreten sein. Da die Sportler 
in Sportkleidung marschieren sollen, müssen sich dieselben vorher 
umkleiden Dies geschieht im Lokal Zolper (2 Minuten vom Bahn
hof Rauxel). Die Ortsgruppen, welche Sportabteilungen besitzen, 
müssen daher schon um 14 Uhr in Castrop sein. Die Sportler 
werden vom Biehmarkt und vom Lokal Brune zum Lokal Zolper 
und zurück mit Auto befördert, soweit sie nicht schon vorher am 
Bahnhof Rauxel ankommen und dann bei ihrem Marsch zum 
Viehmarkt Castrop, das Lokal Zolper berühren oder dasselbe 
Lokal bei der Anfahrt mit dem Auto berühren. Das Stand
quartier beim Anmarsch befindet sich in dem 15 Minuten vom 
Bahnhof Castrop und 5 Minuten vom Biehmarkt entfernt liegenden 
Lokal Brune, Kottenburger Straße. Dortselbst ist auch die Aus
gabe der Plaketten. Das Standquartier des Kreisführers befindet 
sich direkt am Viehmarkt im Lokal Jos. Thiel«, Glückaufstratze, 
auch hier können Plaketten in Empfang genommen werden. Aust- 
gelöst wird der Zug im Lokal Zolper (Rauxel). Dortselbst können 
die Autos der Ortsgruppen parken, und zwar in der Schulstratze. 
De-r Preis für die Teilnehmerplakette, die von jedem Kameraden 
zu lösen ist, beträgt 20 Pfennig. Der Erlös gehört restlos dem 
Kreis. Da unser Herbsttreffen in Castrop für dieses Jahr die 
letzte größere Kundgebung ist, so erwarte ich von den Ortsgruppen, 
datz sie in voller Stärke anrücken, zumal der Vertreter des Bundes
vorstandes, Bundesjugendleiter Kamerad Pape (Magdeburg), an
wesend ist. Frei Heil!

Th. Lohrengel, Kreisführer.

TechnischeDurrchführrurrg des rkveistveffenS 
r« ekastvov

Sämtliche Kameradschaften des Kreises müssen am 6. Oktober 
um 14.30 Uhr marschbereit in Castrop auf dem Viehmarkt 
(2 Minuten vom Marktplatz in Castrop) stehen. Auch die Sportler 
in ihrer Sportkleidung. Um 14.45 Uhr Abmarsch zum Marktplatz 
in 5 Staffeln. Staffel 1 Führung: Bezirksführer Schaag Be
zirkstrommlerkorps Castrop — Reichsbannerkapelle Gerthe — 
sämtliche Banner des Kreises und der Gäste — Bezirkstrommler
korps Lünen und die Sportler. Staffel 2 Führung: Bezirksführer 
Kröger. Bezirk Lütgendortmund und Bezirk Castrop. Staffel 3 
Führung: Bezirks sichrer Berendsen. Bezirk Dortmund-Süd, 
Bezirk Aplerbeck und Bezirk Barop. Staffel 4 Führung: Bezirk
führer Schwentke. Bezirk Dortmund-Nord, Bezirk Lünen und 
Bezirk Wickede. Staffel 5 Führung: Bezirksführer Nebelsick. 
Sämtliche anwesenden Gäste. Die Drommlerkorps der Bezirke 
marschieren an der Spitze ihrer Staffel, desgleichen die der Gäste. 
Die Marschordnung innerhalb der einzelnen Staffeln erfolgt 
genau nach den technischen Anweisungen des Bundes. Alle Kame
raden ohne Bundeskleidung haben sich ausnahmslos der Staffel 5 
anzuschließen.
Der Kreisführergehilfe Henkel. Der Kre'sführer Lohrengel.

deshalb in seinem eignen Interesse empföhle« werden, sich der 
Geschäftsstelle der Organisationen der Kriegsopfer zu bedienen.

Um in den Genuß laufend zahlbarer Rente zu kommen, 
mutz jedoch schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
datz eine Rente erst in Frage kommt, wenn eine Erwerbsbeschrän
kung von mindestens 25 v. H. vorliegt. Es mutz also schon ein 
relativ schwerer gesundheitlicher bzw. wirtschaftlicher Schaden vor
liegen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß es den 
Jnteressentenorganisationen im Vorjahre gelungen ist, die nicht 
im Regierungsentwurf zur Novelle zum Vsrfahrensgesetz vom 
17. März 1928 vorgesehene uneingeschränktere Entscheidungsmög
lichkeit darüber, ob ein die Erwerbsunfähigkeit um weniger als 
25 v. H. mindernder Gesundheitsschaden Dienstbeschädigungsfolge 
ist (wenn also keine Nentenberechtigung vorliegt) gesetzlich zu 
verankern (8 27 Abs. l Vers.-Ges.). Nach dem bisherigen Rechts
zustande war z. B. eine Feststellungsklage zum Zwecke der Beweis
sicherung nur möglich, wenn der Nachweis eines rechtlichen Inter
esses an der alsbaldigen Feststellung vorlag. Nunmehr sind diese 
Beschränkungen, dank der Organisationsarbeit, gefallen. —

irnive Gtbutzivoviavbett
Bönen. Am 8. September fand in Werries bei Hamm 

das erste K r e i s s p o r t f e st statt, das sehr gut besucht war. 
Es waren 56 Sportler am Start. Morgens um 10.30 Uhr wurde 
angetreten und mit fröhlichem Gesang zogen die Sportler zum 
Sportplatz, wo sofort die Austragung der Kämpfe begann. Es 
wurden ganz gute Leistungen gezeigt, man konnte feststellen, datz 
im Kreise Hamm-Soest auch gute Kräfte im Sport innerhalb 
des Reichsbanners sind. Das Ergebnis der Wettkämpfe ist folgen
des: Ortsgruppe Werries 2155 Punkte, durchschnittlich 126; Orts
gruppe Südkamen 2111 Punkte, durchschnittlich 131; Ortsgruppe 
Bönen 1023 Punkte, durchschnittlich 127; Ortsgruppe Soest 5l3 
Punkte, durchschnittlich 128; Ortsgruppe Hagen a. G. 434 Punkte, 
durchschnittlich 108 Ortsgruppe Südkamen hat somit den 
Kreiswanderwimpel errungen. Nach dem Dreikampf 
wurden dis Stafetten gelaufen. Es waren n*un Stafetten am 

Start. Es gab einen erbitterten Kampf, denn jeder wollte ja 
auch den Wanderstafettenstab mit nach Hause nehmen. Orts
gruppe Werries durchlief das Zielband in 51,2 Sek. und errang 
somit den Stab. Dann wurde in die Mittagspause eingetreten. 
Um 2.80 Uhr wurde angetreten zum Festzug. Auf einem freien 
Platze wurde Haltgemacht und Kreisleiter Kamerad Lehnemonn 
(Bergkamen) hielt eine anfeuernde Rede. Dann ging es wieder 
zum Festlokal, wo sich die Kameraden noch einige vergnügte Stun
den zusammen aufhielten. Jedenfalls haben die Schreier von dec 
KPD., die gleichzeitig eine Gegenkundgebung geplant hatten, ge
sehen, daß das Reichsbanner fester steht denn je.

*

Kreis Dortmund-Hörde.

Resultate der Spiele vom 15. September 1929: Dortmund 
gegen Eichlinghofen 0 :1, Husen-Kurl gegen Barop 1 :1, Asseln t 
gegen Marten 12:4, Oespel-Kley gegen Habinghorst I 11 :1-

*
Iserlohn. Am Sonntag den 8. September 1929 hatte dk 

Schutzsportabteilung Iserlohn die 1. und 2. Mannschaft H^vn«- 
1. Mannschaft Bochum und 1. Mannschaft Menden zu einem 
Handballtreffen verpflichtet. Erfreulicherweise hatten m 
Herner Kameraden die 18 Mann starke Martinskapelle mitgebraw 
Um 10 Uhr marschierten die Schutzsportler vom Vereinsloial Wie- 
singer nach dem Sportplatz „Krug zu Nidda". Hier traten zuerst 
die ersten Mannschaften der Schutzsportabteilungen Herne u» 
Iserlohn an. Das Spiel, welches ein Rückspiel war, wurde vom 
Kameraden Müller (Lüdenscheid) geleitet. Nach dem AnPfM 
setzte sofort ein flottes Spiel ein, das sich in abwechslungsreich^ 
Folge durch die ganze erste Halbzeit fortsetzte. Fast schien eS, a» 
sollte die erste Halbzeit torlos enden. Doch hat die bessere Körn' 
bination der Herner diesen in der letzten Minute das erste TP- 
eingebracht. Nach der Halbzeit gelang es Iserlohn, den Ausgleich 
herzustellen. Bis kurz vor Schluß stand das Spiel unentschieden, 
bis es den Hernern durch einen unhaltbaren Wurf gelang, dl» 
Spiel für sich zu entscheiden. Zu dem Spiel sei noch gesaA 
datz das am Beginn einsetzende Tempo erfreulicherweise bis zum 
Schluß durchgehalten wurde. Obwohl man der Herner Mannschau 
eine größere Spielerfahrung anmerkte, hätte angesichts des eifrrgp» 
Spieles der Iserlohner ein Unentschieden dem Spielverlauf bsfstc 
entsprochen. Die Iserlohner Mannschaft war durch Nichtantreten 
zweier Spieler durch Ersatz geschwächt, was sich besonders aus 
dem linken Flügel unliebsam auswirkte.

Als zweites Spiel trafen sich die zweite Mannschaft Bochum 
mit der ersten Mannschaft der Schutzsportabteilung Mendem 
Menden, das zum erstenmal spielte, konnte überraschenderweise 
das Spiel mit 1:0 für sich entscheiden. Im ganzen kann gesE 
werden, daß, abgesehen von kleinen technischen Mängeln, v> 
Mendener Kameraden ein gutes Spiel lieferten und nach Be
endigung ihrer Ausbildung einen ernst zu nehmenden Gegner dar" 
stellen dürften. — Das Spiel der beiden zweiten Mannschaften 
fand auf dem Sportplatz Kalle statt. Die Mannschaften spi^» 
in kombinierter Aufstellung. Die Ueberlegenheit der Iserloys» 
war hier offensichtlich. Nur der Herner Torwächter hat ein 
größere Niederlage vermieden. Resultat 2 : 0 für Iserlohn. — 
Schiedsrichter Müller (Lüdenscheid) und Hammes (Herne) leitete» 
die Spiele zu aller Zufriedenheit. .

Nach Beendigung der Spiele marschierten die Sportler im 
Dreß, vorauf das Trommlerkorps der Ortsgruppe Iserlohn un» 
die Martinskapelle der Ortsgruppe Herne, durch die Straße» 
der Stadt nach dem Vereinslokal. Wohl mancher Bürger wir 
erstaunt gewesen sein, Reichsbannerleute als Sportler zu sehe» 
Die ganze Veranstaltung hatte den Zweck, der Oeffentlichkeu - 
zeigen, datz im Reichsbanner auch Sport betrieben wird.

Nachmittags versammelten sich die Gäste und die Jserlohne 
im Vereinslokal zu einem gemütlichen Beisammensein. 
fröhliche Stimmung, welche sich hier bald entwickelte, veranlav 
die Herner, von dem Besuch der Dechenhöhle diesmal Abstand ö 
nehmen und die gewonnene Zeit mit den Gastgebern zu ve 
bringen. Bevor die Abschiedsstunde heranrückte, nahm Kamel" 
Harich als Kreisleiter der Schutzsportabteilungen das Wort S 
kurzem Dank an die Gäste und gab die Versicherung ab, daß » 
Kreis Altena-Lüdenscheid-Jserlohn bei der nächsten größer» 
sportveranstaltung die Herner Kameraden weitgehendste unse 
stützen würde. Mit einem „Frei Heil!" und dem Liede „Bruoe 
zur Sonne, zur Freiheit" wurde die Veranstaltung geschloffen.

Alles in allem kann gesagt werden, datz die Veranstaltung 
als wohlgelungen bezeichnet werden kann. —

*

Kreis Recklinghausen.
Am Sonntag den 1. d. M. wurden auf derKreisjug? nA 

leiterkonferenz in Bottrop die Serienspiele 1». 
den Kreis Recklinghausen festgelegt. Beginn der 1. Sec> 1 
15. September 1929: Recklinghausen gegen Bottropp; Elav 
gegen Holsterhausen. 22. September 1929: Gladbeck gegen !» 
linghausen; Bottrop gegen Holsterhausen. 29. September i ' 
Spielverbot. 6. Oktober 1929: Bottropp gegen Gladbeck; 
Hausen gegen Recklinghausen. Beginn der 2. Serie: lo- 
tober 1929: Bottrop gegen Recklinghausen; Holsterhausen g 9,. 
Gladbeck. 20. Oktober 1929: Recklinghausen gegen 
Holsterhausen gegen Bottrop. 27. Oktober 1929: Gladbeck g » 
Bottrop; Recklinghausen gegen Holsterhausen. —

^7
Recklinghausen. Am 24. und 25. August fanden in ReälicA 

Hausen im Volkshaus die S ch i e d s r i ch t e r p r ü f u n g e n i 
den Kreis Recklinghausen statt. Kursusleiter waren die 
raden Saborowski und Bartlewski (Wanne-Eickel). 
Kursus vorher ging eine kurze Kreisjugendleitersitzung, 
der Kamerad Heinz Böger von Recklinghausen, Dortniu 
Straße 86, als Kreisjugendleiter und Schiedsrichterobmann 
wählt wurde. Nach kurzen einleitenden Worten übernahm 
Kamerad Bartlewski die theoretischen Prüfungen vor, zu ve 
neun Kameraden eingefunden hatten. Am Sonntagmorgen 
zog der Kamerad Saborowski die praktische Prüfung pss, 
Ergebnis, daß alle Prüflinge mit Erfolg bestanden, 
das Prüfungsergebnis: Osthoff 68 Punkte, Böger 11 T. ^er 
Töneböhm I 62 Punkte, Töneböhm II 63 Punkte, 
62 Punkte, als Schiedsrichter für 1. Mannschaften, 
Punkte, Braukhoff 55 Punkte, Stankewitz 59 Punkte, y 
54 Punkte, als Schiedsrichter für 2. Mannschaften.

Auch an dieser Stelle sei den beiden Kursusleitern 
ausgesprochen. —

Handball-Tabellenstand am 15. September 1929. — Gruppe

Verein Spiele Ge
wonnen

Unent
schieden

Ver
loren Tore

Punk
te

Eichlinghofen . . . 3 3 _ _ 4.0 6:0
Barop.................. 3 1 2 — 2:1 4:2
Dortmund............ 3 1 — 2 6:3 2:4
Hörde..................... 2 1 — 1 2:2 2:2
Husen-Kurl .... 3 — 1 2 2:9 1:5
Brambauer .... 2

ßruppe
1 1 0:1 1:3

Oespel-Kleh .... 3 3 — — 20: 3 6:0
Marten I.............. 3 3 — — 19: 7 6.0
Asseln.................... 4 2 — 2 13: 9 4:4
Dorstield............... 4 1 — 3 0:11 2:6
Marten II .".... 3 1 — 2 5: 9 2:4
Castrop-Rauxel . . 3 1 — 2 5: 5 ,:4
Habinghorst II . . . 3 1 — 2 2: 5 2:4
Habinghorst I . . . 3 1 — 2 8:23 2:4
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Volkshaus Heinrich Rabe
Verkehrslokal der freien Möbeüager!
Gewerkschaften, d. S.P.D. 
and des Reichsbanners

wni-soas 
KnutllSUZ

moderne
Kaufhaus

Andreas 
Gdel-UilS

Hochosenftratz« 14/1«
Zahlungserleichterung

Kameraden! 

Tragt die 
Bundesnadel!

ven
SPD

1374

Kein Laden I '
Zahlungserleichterung.

Mod. Kaushans sür 
P«tz- nnv 1832 

Manusatturw aren

Gebr. Nindskopf 
das Haus der guten Qualitäten 

1346

Hermann Schnitzer W-mtr.4
Bekleidung — Arbeitergarderobe, Wäsche, sämii. Reichs- 
banncrklciüung Lurch eigene Fabrikation. Besonders billig.

Restaurant
öurgsrksur

Werner Str. 44
Inh Friedrich Schafsstein

Jeden Sonntag: 1367

und
Vörder Straße 88 

hält sich bestens empfohlen.

Der Solksseeund?
ist das Blatt der Republikaner im Kreise Recklinghausen

6edrücler Ko5enlks!
Nsspe

l)S5 KsuMsus Mk /^Ile

Friedrichstraße 
sEcke Schützenstraßcs 

Mod Gast- und Wohnstätte 
1341 in ruhiger Lage.
Inh. Emil Thiele

Für jedes Ange das richtige
Glas

Für jedes Gesicht die passende 
>373 Brille

UeiimckLröne
Telephon ML — Gegr. 187!

Staat! gepr. Optiker

Rolandstr. 1» 1314

Kostenlose Unparteiische
Vermittlung von Arbeitskräften aller Art durch daS

Arbeitsamt Kerne
in Herner Bahnhofstraße 4c, Fernruf 52251—54 
in Wanne-Eickelr Seüanstr. 26, Fernruf 40251 
in Caftrop-Raaxelr Schulstr. 6, Fernruf 852

HSE '7,''""""

Möbelhaus Georg Beerwald
Llemeusftratze 4/«. — 2S Jahre das Haus der guten

Qualitäten und niedrigen Preise. 1355

»MM lMM
Inhaber Fritz Pliimpe 

Borsigplatz 1363 
V-rkehrslokal des Reichs
banners, der Gewerkschaften 

und der SPD.

H"ch» und Kaiserstrabe 

^e>n Einpjehie 1338 
d. Reichsbanner

klrderg L SIsnk
gköllte SpeilsUisui kür

steuenlkleliluns

Meyer L Günther
Dortmund, Steinplatz 1204 

Kaufhaus für 
Damen- und Lerren-Bekleidung

MWWUWWWWWMM!^
ReilbSbaunertameradeu

und deren Ehefrauen berücksichtigen bei ihren Einkäufen 
die Inserenten der Gaubeilage!

Mdsldsur I(sN Lrluöüer
Kompl. VotznungselnricMunssn

N -i 8 pe 18LL U«ubIN83Nsü« 2V/Z1

WSickevei und VlStterrei 
M. »»Vklmsnn. WtÄ^°

Salo« Isis

Fritz Media
stimbecker Slr. 6 

Hüte—Mützen—Schirme 
Stöcke — Herrenwäsche 

Krawatten 1371

035 ff3U5 sek guten 
pkeibivettenQualitäten

rro-enbevg
Bornstratzc ue/118 

Telephon Norden 38227
Haushaltwaren 
Elscnwaren 1297 
Waschmaschinen 
Belenchtungskörper

Bücher
NeichSbann.- Buchversand

Damen- «nd Herren- Magdebnrg,Gr.M«nzstr 3

L. Stammen
bekavn billiges Einkaufshaus 
für gute Qualitäten isi3 

Herren- unci 1ün§Iin§8-KIeic1unZ

Sperial.: LiZene ^nkertiZunZ im bluuse

AWlllkm
Münsterstrane 13 

Briickstratze 51 
Das Mren-e ^aus 
für Me, Musen

FrLtzWalter
Das führende izgg

Möbelhaus

« W!»I«ll.
Westenhellweg 69 

Spielwaren-Großhandlg. 
Lampions «. Verlosungs

gegenstände 1299

Roßschlächterei und 
Restaurant 1333 

G. Sohn b!Lcke" 
Verkehrslokal

- Naiv, KSvde
Anzüge „Eigener Fabrikation"

MWll »SIM-lM »MWM, KW»
1317 immer gut, niemals teuer
Berlins Sttt 124n.65 Frank^ür?erStr81

Restaurant >»»5

MIandshof
Inh. Ernst Schütz

Uhlandstr. 142 — Tel. 31134 
Gr. Saal, 2 Bundes-Kegel
bahnen ».Gesellschaftszimmer 
Verkehrslokal des Reichs

banners und der SPD.

Kaust

llWilliltiMeii
bei 1868

korenderg

tHedr. ^)ar Bru-str.
Modernes Etagengeschäft 

>296 für sämtliche Manufakturwaren

Witten

WWiSlVSS!.'
Kaltes und warmes fließendes Wasser sowie Reichslelephou 
in allen Zimmern. Zimmer mit Privatbad, Toilette. Salons. 
Lichtsignalanlage. Personen- und GcpSckaufzug. Konfercnz- 
u. Ausstellungsräume. Cafe Hans Sachs — Künstlerkonzcrt.

Modern! Sanitär! Preiswert!
Telegramm-Adresse. Sachshotet. Fernruf SV8S—88.

Emil Rach
Inh. Engen Flach Schirme 1321

Vorder Straße Nr. 14 Lieferant der Reichsbannermützen

Damen- und Herren-Konfettion 
Mannfattnrwaren

I Seemann Mündhekm
M Dortmund, Rheinische Straße 18 1892

Mnstkhans 1334Kchade
Kampftx. 4 mm Rathaus! 

. Lieferant 
^^Reichsbanner es Reichsbanners

Weils« EeiWirW-Ml
Sibcrniastraße 2 — Rus 321 mit seinen Nebenstellen.

Bochumer Strafte 8
Otter. Rufi Amt Horst-Emscher 135 1398

RlteS Amtshaus
anust. Ruf: Amt Gelsenkirchen 321.
»ermittelt schnell und kostenlos Arbeiter scglicher Art, 
kaufmännisches, technisches und Büropersonal, Gast- 
wtrrschaftsangestellte, häusliche Angestellte, Putzfrauen.
Die BernfSberatnna
Weststrafte 12/14 — Ruf: Amt Gelsenkirchen 321, gewährt 
kostenlos Rat und Auskunft bei der Berufswahl un
vermittelt geeignete Lehrlinge in jeden Beruf.

der beliebteste Ausflugs
ort von Haspe 1323

Kölner Straße 4 
Uhren, Geschenkartikel, 

Brillen. isis

da < zuverlässige Fachgeschäft für

Amen- M KMeMW
KM öMMei M Mieder

Sst» -Kropp, Mn MM
Büro-Organisation, Büro-Maschinen 1386 

Bervtelfälttger, Büro-Möbel
Güster a n s st e 11 «n g Hagen, Weststrafte Id

Das einzige Organ in den Wahlkreisen Bochum- 
Hattingen-Witten, welches tägl. Reichsbanner- 

nachrichten bringt, ist das irs4 

BtlkMaUEtchiim

'«»-SM IM»
Berkehrslok. -.Reichsbanners 
Familien und Gesellschafter» 
als Ausflugsziel empfohlen.

Alpina - Uhrenhans
Emil Altfeld

Gebv. Sllrsbevg
Harn in i. M.

Das führende KanfhanS
der guten Qualitäten 1362

^aü/en c5ie Ler
Wwe. L. Ka^, Rudolf Baer

1882

Schnhhans
N. Bernstein 

Grötztes 
Spezialgeschäft 

am Platze
Restaurant 1370

LAaidinsev
Flaspoete 4S

Empfehle meine Lokalitäten 
Gr. Saal urid Vereinszimmer 

Schöner schattiger Garten

Lchützenstr. 7V
-— E- d. Reichsbanners u, sämtl. freien Gewerkschaften 

^a«b»iA.Mev'?r:L"Ä° 
>"«»4 Lokalität. Gut gepfl. Biere. Zeliverleihgeschäft

Sosef rr-senbaum
Recklinghausen, Herner Straße Nr. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — 1904 gegründei 1348

Gebe. SttSbeeg
----------------------------------------- der guten Qualitäten

Iserlohn — Langendreer — Lüdenscheid

» blökkis » 1349

NV« vOkr-s-^^bivfg,
«MW ^ü^zreKLi-K.i

V Herren-u. NMeMMW
IllelHuiirkörkeiciMMr

Den oorschriftSmäftiqen

Winhokts-Änrns
kaufen Sie oreismeri und gui bei 1326

, Kiclstraße 5 139I

- KerGsbannev-Liedevbtttb ->
H ä30 Pfg. Für Ortsgruppen ä 28 Pfg. ss

Herren» u. Damenkonfektion 
Kleiderstoffe, Bettwäsche,Bett

federn, Möbel aller Art

SM VreiM
Ludwigs«». 8 - Tel. 35303

Tapeten, Farben, Lacke
Balatum-Teppiche

Gasthof Gambrinus
Verkehrslokal des Reichsbanners, der freien Gewerkschaften 

und des Arbeiter-Radfahrerbundes Solidarität.
Dortmunder Bier«! 1388 Gute Küche!

Gimmenauer 
das führende Kaufhaus 

Achuhwaven
^^^^dft« 12. — Das Haus der guten Qualitäten.

B.D.Nosenbaum
Hage« r. W. - Nüttelstraßc 28. - Telephon 26963

Schuhe und Sportartikel
^^^serlangcn Sie gratis den neusten Sportkaialog

Soharm NaüM
Fuhrwesen,Kohlenhanülg.Lastkrastwagen-

> betrieb, Möbeltransport 1809 ^ >

ÄMMWüWftMöüW
Vorzügliche Speisen nnd Getränke

Meine Bücher kaufe ich in der

BolMuMaMma

fGebv.
Da« moderne Kanshanö

Schuhwarenhaus W
DI S. rr»ie«bamn Z

Reuitrafte !»^1319 DD

^ausl Schuhe Kauft im Haus der 
kitn Schuhhaus 1376 guten Qualitäten*^ 

WstUOouas 
oerkehrslokat der frei s-rVs/tl-tzv Gewerkschaften, d. SP 

und des Reichsbanners

Tel. 3994 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 lZW 
^einslok.d.Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

^nliimemii „Wlilkil" MmWiv 
,, Reichsbannermitglieder

________kaufen genossenschaftlich!

Gewerkschaftshaus
A«.. lCas6 Germoniaj i325 
^rrhrsio». b. sr. Gewerkschasten u. d. Reichsbanners

Damen- und Herren-Kleidung 
auf Teilzahlung 33s

Gärtner
, Miitelstraße 17, 1. Elg.

Gnt «nv billig 
kaufen Sie im 1318 

MM M
Haaen,WehrinahauserStr.8S 

Haspe, Vöröer Str. 17

Langendreer s

«UÄVie SkrsSHMsnn Lrä-Mt. 86 

Herren- u. Damenfriseur PaHm-rie-Artikel

Gartenbau 1-.»
Kriegs - Erlebnis - gz. LKjftev

' " H.-Sodingen, Kriy-Ebert-
Straße, früher Schulstraße, 

empf. zu allen Gelegenheiten 
Topfblumen, Schnittblumen, 
Traucrkränze, Dekorationen

Silldtwaid-Reitaucant NL»,
Bes.: Karl Weber — Telephon L2SS9

Angenehmer Kamilienaufeuthalt. 
Jeden Sonntagnachmittag: Konzert. 1324



Inssi'sl« aus «Isin 8au n i v «I s n n k v i n
lluösSrui'g vüssslrloi'^ LIkS^Gviri!

I2ib1252

ldÜKKvIstvrl

I 8s>*NA«IH

Loliingsn
-GGGGGOOGOOGOOG0OOGOOGGOGGOOO!

kslingsn

Ki'SGsIrl
ksmsvksirl

"t

lluiskui*g-UovkGsIrl
1214

A-Iüi'sI28l>

LssSn

ttkeZnksussn OIvvs

1289

Vkvl'ksussn
AHÜttlVIIBH-kuKl' wsssl

1253

VI»«rI»sus«n
4273 « «

ttsmKoi'N
I Heinrich Hagen
D baut hoch und tief Lnimsi'irrk

Beruf, jeden Zweck, in 
jeder Preislage 1282

clevsk iVsken-Vekssncib.
LKISsrt Xaif«r

ltekk. n Knsdenkleläuns

ksrtsursnt InrßusLriS
Antonienstraße, Ecke Walzanstr., Inh Heinrich Küppers 

Verkehrs- und Versammlungslokal des Reichsbanners.

0^d45^l

VN

-Karl «Shri« NN
Spezial-Geschäft für Musik-Jnstrnmecksk 
Rcparaturcn^^achm^edicnun^^^^

Blumenhaus
W885 H V

Hülser Straße 4 
das Haus des denkenden 
Arbeiters empfiehlt sich

alle leaiiMMk reden ldke 
Z vklillitllcden llek WliMklit

Solingen 2i2

Herren-Kleidung

Kmeradm 
kauft bei den Inserenten 

des Reichsbanners

Oss
l ü 1i r e n ck e ii s u »

am ? I s 1 2 8

kestsurstion Karl freuncllied
284 an» Hindenbnrgplatz

la Speisen und Getränke. Spezialität: Bratfisch

OtaMrrMdöN, werbt für die Vundeszettung »Das ReiOsbamree^ 
und für die »Olluftrierte rreiOsbanMeereiwns

Restauration 
Zur Krone 

Inh. Richard Biesterseld 
Neußer Str. 85. Tel. 28419 
Verkehrs- u. Versammlungs

lokal des Reichsbanners.

»srinsnn Sslisinsnn
Duisburg - Hochseld, Wanheimer Straße SS

Das bekannte Spezialhaus für gute 
i27>., Herren- unb Knaben-Betleidung

^l'llkNlt^ ilez/eslrsüe 138 d^lUrl l. IlL Hgu8- unck KüclienAerSte
8pielvsren — Qesckenkaitikel ii9i

Heyestr. 142 Tel. 103 
Spezialgeschäft für alle Art 

Eisenwaren — Werkzeuge 
Baubeschläge. Gartenarttkel, 

Herde — Oesen 1280

zusammen
Reichsbann.-Buch versand 
Magdeburg,Gr.Miinzftr-S

Waldwirtschaft „Freiheit"
Düsseldorf-Eller — Tel. Amt Gerresheim 172 
I. V. Peter Schmitz. Verkehrslok. d. Reichsbanners

ksstsursntMM. pennelcsmo. Unterstr.44
Verkehrs lo kal des Reichsbanners, der freien Gewerk

schaften und der S. P. D. >238
Ausschank von Dortmunder Union-Bier

MIKelm prenger. "7-°:
KonMion, Manusatturwaren, Winvjlllken

fiahlungserleichteruug bei soliden Preisen

Mörs -
Billigste Bezugsquelle 
für Qualitätsmöbel 
Teilzahlung gestattet

Os» devorruZte
Kaukkau s äer 

K kekleiclungsbranebe

Reichsbannergürtel und 
Schulterriemen,sämtlich 
Offenbacher Lederwaren, 
Koffer und Reiseartikel 
C. Bolley Nachf. 
Hindenburgstr SO 1288

Kameraden, 
kauft nicht 
bei Euren 
Gegnern!

Immer 
MÜMiMIM

Nordstr. 109/113 Tel. 33443
Oststraße 77 1247

Se«ek8cNsttsNSU5 kssen, KartanIensIlSs 95
Kameraden, besucht euer Eigenheim. Gut gepflegte Biere 
und Is Küche. Mittagessen ä 80 Pfg. und 1.90 RM. cinschl. 
Bedienung. Sonntags ab 8 Uhr Freikonzert. 1231

güte,5potlbemrlen, Lllktel u.rSmtl.IIokrsnskMlel

I. 13 1229

Svanr Vvttggemann
Kaiser - Friedrich - Straße 128 

Telephon 25081/82/53 1280

Nrrettttsto-shandlutts
Alle Sorten Kohlen, Koks und Brikens

Bonn O DSvnev 
Hamborn G m b H Hamborn 
Hoch- und Tiefbau, Eisenbeton und Eisenbahnba»

Telephon 50845 1283

Achtung! Reichsbannerkameradtn!
Der Alleinverkauf für die vom Gau vorgcschriebcnc 
Einheitskleidung ist der Firma

WW S. «srtnsr L L». 
^W^W^WWWW Essen, Schwarze Horn « 

übertrage» worden. 1288
Die Firma hat die Anzüge stets am Lager.

L«gt»ur»ut Rlsrtii» vauvU
Gerresheimer Str. — Ecke Kölner Str. 1245 

VerkehrslokaI des Reichsbanners

Angenehmer AnfenthaU, vorzügliche und preiswerte 
Küche. Bestgepflegte Dortmunder Biere 

Täglich Kiinstlerkonzerte. 1288

Restaurant Retchskrone Jn^Ernft ««pp°r 
Berkehrslokal des Reichsbanners, der ireien 

Gewerkschasten »nd der S. P. D. 1277

Herren -Kteidnng
nnr von 1290

«5L V I_
Hochstraße, Eckt LudwaU

Musikhaus Meyers
Mühlenstratze K — Musik-Instrumente aller Art 
Spezialität: Schlagzeuge, Tango und chromat. Akkordeons, 
Saxophone. — Lieferant des Reichsbanners. 1241

Erst. Spezialgeschäft
Schuhwaren aller 
1256 und Preislagen^

MaMW „zur MMuelle"
Düsseldorf-Eller — Schlesische Straße 92 
Gute Speisen und Getränke. — Mäßige Preise. Lsllns««

»»»»«ooooooooooooooooooooooo

008»«><l»rk«r ^aünankadrllt 
»«nrnUrvr 8tr»0« 18 — T«I«pkan 1S47S

Kauft in der

MMelnNkli MimWl-
WMMM «i.G.m.V.S.

Verteilungsstellen im Kreise Cleve und Geldes

kreie kreue lirekelü VoIl»Wclitst.6llllldllcl! 
Der kreie Melier Neun 

sind clie IgAesreitunZen cies Republikaners

WMMtMM
Lindenstr. 44/46 — Tel. 60820
Berkehrslokal 

des Reichsbanners und 
der S. P. D. 1244

UioüsnbnrKvnH

keicksdsnner-fsknen^
vuisdulZel ffstinenssdi-ik^

bolästraLe 14 ,1.276> kelepkon 2773

Kuollllnotiumontvn- 
^M> kodeü 1289

Ä MMkl 
sochstr. 29-22. Fernr. 22514 
Lieferant d. Reichsbanners

MÜM S KU. ^°»»E «W
Da« Kaufhaus NMm K'jL 

für Alle

»MMM 

MllM «stlM 

1281 Zum Lith SS
XUi»i»«ra

Empfehle meine Lokalitäten 
Saal und Bereinszimmer 

Gut gepflegte Biere

MMNMMI.A.W
Große Straße 14/16 l Großer Markt 2o 1 

Verkehrs- u. Versammlungslokale des Retchsb. / Zuw f 
schank gelangen die Biere der Brauerei W. Dy ckm«^

Lllkllerove-Verlriev stestlünrveitertteim
Tel. 33164/SS Duisburger Strsüe 58 Tel. 33164,65 

llerren-, Knaben-Konkektion u. ^rdeitor- 
Serukskleickung / l-eib- u. kettivLsclie / Lieferant 
cier vorsckriktsmLüiq. stsicksbannerbekleiäun^

Tel. 31347 Duisburger Straße 58 Tel. 31347 
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften und des

Reichsbanners 1243

Wanheimer Straße ISO

Attte ReiZsb'annerLtzen MÜtzSU

Das leistungsfähigste 121?

Rolfsmeyer L Co., ^H°hn?str°ß- 28

Eduard Sirtrild
Bauunternehmung

Hamborn, Bahnhofstraße 35. — Teleph. 5094s

M um IliM
^75 

llüte 
Obsrlism^en 

Krsvpsttsn, 8töc
Xtütren

Uotorant äsr 
koiabsbannermutrs

ff.-sillllllllkll
VMckMMlMMW

6. 6. IN. d. 1.270 
AI. klsüksvli, A.dt6!d6r§ 7. 

Vsrksbrslokalck. keicbs- 
dsnners-

Sinr^ GiSmann
Bauunternehmung siir Hoch-, Tief- «nd 
Betonbau
Zimmerei «nd mechanische Schreinerei

kkieinmiielin 
Sastkok r. l.in6e 
Besitzer Wilhelm Thum 

1284 Sedanstraße l 
Berkehrs- und Bundes
lokal des Reichsbanners. 
Bereinslokal d. Kamerad

schaft Friemersheim

L ckronsum 
Niederrhein

Krefeld «i
Jeder Gewinn dem Mitglied!

Ratingen-West, Kaiserswerther Str. 23 — Vereins- u. Verkehrslokal des Reichsbanners. — Jeden Sonntag Tanz

WMen 
g. UsIImsnn 

Dinslaken, dleustrsüe26
Herren- unä 1271 
KnabenkIeiäunZ

Lc/kll/rMa^en/icrlls / QllkLÄuk-K, öee/kstk. ^6

ksikk5dsnnermlitrsn unü kdreiesten
seit 1865 keekstrsLe klicke lAünrstraLei

KönlAstraLe 18 t23S

Man kaust - 
in Lmmerim oe>

WkkM.s^t-
MSrS, Homberger Str. 18
Herr.- u. Knabcnklcidung 

Arbeiter-Garderobe 
für ieden Berus 1218

Windtacken Mützen

o.-Vsoi-oalioiin
ü. AMU ll>. WI. Josts.Simson
Düsseldorf - Gerresheim

-----  1192
Fetzt auch Herren-, Burschen- 

und Knaben-KIeidung.

Gebrüder Alsbers 
Dursburs

s-
Das führende Laus 

für sämtliche Modewaren

L218

Ruhrorts größtes Spezialgeschäft für
Herren- und Knaben-Ktei-ung

HIOEtw

(^-onkLL ^»LÄstil/rcilkr
l> MMZMMWWUU

ßtktz/elvf

k§5llk4 k^KXIS
frE?5/05/

kertsurstion

ttinüenbur§8tr. 69 l'el. 3136

Verewsloksl 6. k-elck8danner8

Tel. 52541/42



begrüßt Bürgermeister Dr. Raabe, Verkehrsdirektor Dr. L i e- 
bau, Bürgermeister Smolins ky und Beigeordneter Liebig.

Sonntag vormittag erfolgte cknter sehr reger Beteiligung der 
geschlossene Abmarsch zu den Friedhöfen, wo eine Gefallene n- 
Ehrung und Niederlegung von Kränzen erfolgte. Nach den 
feierlich gespielten Klängen des Liedes „Ich hatt' einen Kame
raden" hielt stellvertretender Kreisführer Rauschmann von 
der Ortsgruppe Haspe eine Ansprache. Zu Ehren der Toten 
wurden die Fahnen gesenkt. Mit gemeinsamem Absingen des 
Liedes „Brüder zur Sonne, zur Feiheit" war der feierliche Akt 
beendet. In der Mittagszeit sanden verschiedene sportliche Ver
anstaltungen statt, deren Ergebnisse wir unten berichten. Nach
mittags zog ein imposanter Festzug durch die Straßen Haspes, 
der auf dem Marktplatz sein Ende nahm. Die Festteilnehmer ver
sammelten sich hier zu einer machtvollen Kundgebung. Kreis
führer Wolski begrüßte die Teilnehmer, besonders auch den 
Polizeipräsidenten Schöbel (Hagen), den Vertreter des Gau
vorstandes Baume.ister (Dortmund), den Festredner Böttcher 
(Dortmund) und die Vertreter der Presse. Festredner Böttcher 
(Dortmund) schilderte anschließend in lebendiger und anschaulicher 
Weise die Entwicklung des Reichsbanners, seine Aufgaben und 
Ziele, die die Politik des Friedens, der Freiheit und sozialen 
Gerechtigkeit seien. Die Ausführungen des Redners fanden 
reichen Beifall. Den Ausklang des Tages bildete ein Festkonzert 
mit Tanz.

Der Montag brachte das große republikanische 
Kinderfest mit Fackelreigen. Zirka 1000 Kinder hatten sich 
eingefunden, so daß diese Veranstaltung ein großer Erfolg war. 
Der Abend und mit ihm das Fest schloß dann mit einem Ball 
im Festzelt. Auch dieser Schlußakt hatte unerwartet viele Teil
nehmer herangezogen. So kann denn das Fest als eine wohl
gelungene und agitatorisch wertvolle Veranstaltung bezeichnet 
werden, die nachhaltige Wirkung haben wird. Nachstehend die 
sportlichen Ergebnisse: Morgens 94ö Uhr Iserlohn 
gegen Menden 3 :0. Menden trat erst zum zweitenmal an die 
Oeffentlichkeit, war sehr eifrig, doch immerhin noch ungeübt. Haspe 
gegen Elberfeld 2 : 0. Haspe führte das Spiel technisch gut durch 
bis zum Schluß und war von Anfang an überlegen. Kreis
stafette: Die Strecke betrug 1800 Meter Der Lauf ging durch 
die Kölner, Gerichts-, Tillmann-, Tal-, Lindenstraße zum Kirch
platz. Die Stafette wurde von der Mannschaft Elberfeld in der 
ausgezeichneten Zeit von 4.5,8 Min. gewonnen. In kurzen Zeitab
ständen folgten Iserlohn und Haspe. Es kann wohl gesagt werden, 
daß die drei Mannschaften ebenbürtig waren. Um 17.15 Uhr stieg 
das Spiel Iserlohn gegen Hagen 3 :3. Auch dieses Spiel wurde 
trotz der strengen Inanspruchnahme der Spieler flott durchgeführt 
Hagen zeigte eine leichte Ueberlegenheit und führte das Spiel bis 
zur Halbzeit 2 :0. In der zweiten Halbzeit vermochte Iserlohn 
aufzuholen. Die Kämpfe haben bewiesen, daß sich die Schutzsport
bewegung sehr gut entwickelt hat, besonders kann die faire Spiel
weise als vorbildlich bezeichnet werden. —

Kameraden, tragt das BundesabzMen!

Reithsbarrnevfest r« Haspe
Eine eindrucksvolle republikanische Kundgebung.

Der Kreisverband Hagen-Schwelm feierte am 14., 15. 
M 16. September sein diesjähriges Kreis fest in Haspe. 
Samstag abend fand im Festzelt auf dem Marktplatz ein großer 

ornmers statt, in welchem Kreisführer Wolski (Haspe) die Fest- 
^chprache hielt. Für den musikalischen Teil des Abends sorgten 

Reichsbannerkapellen Haspe und Barmen. Als Vertreter der 
vagener Stadtverwaltung wurden durch den Vorsitzenden besonders 

ständige Kontrolle? Was will Hugenberg eigentlich, 
der alles aus der Froschperspektive zu sehen scheint? Durch den 
Doung-Plan können wir unsern Etat in diesem Jahre um 
450 Millionen Mark erleichtern! Nächstes Jahr sind es 600 bis 
700 Millionen Mark! Macht man denn heute Volks
begehren gegen Erfolge? Gegenüber dem Dawes- 
Abkommen bedeutet der Doung-Plan einen Riesenfortschritt. Wer 
das nicht einsieht, ist ein politischer Analphabet und gehört in 
Kaftans Panoptikum. (Stürmischer Beifall.) AIs Republikaner 
empfinden wir eine stille Genugtung, denn das im Haag Erreichte 
war 10 Jahre lang das Ziel der deutschen Außenpolitik.

Die Tragik Hugenbergs ist, daß er für sein „Bolks"-Begehren 
keine zugkräftige Parole hatte. Erst kam der „Stahlhelm" mit 
dem Plan eines Volksbegehrens heraus: Man wollte damit eins 
Revision der Reichsverfassung durchdrücken. „Mehr Macht dem 
Reichspräsidenten!" war damals die Losung. Jetzt ist nur der 
Deckmantel geändert worden, denn in Wirklichkeit will Hugenberg 
nicht gegen den Doung-Plan ins Feld ziehen, sondern die Ab
sichten, die sich hinter diesem „Volks"-Begehren verstecken, gipfeln 
in folgenden reaktionären Forderungen:

Für Monarchie und Plutokratie!
Für die alte korrupte Zeit!
Für schwarzweitzrote Reaktion!
Für die Sicherung der Geldsackinteressen!
Humorvoll wies der Minister darauf hin, daß man in Süd

deutschland und in der Schweiz von einem Menschen, der in der 
Betätigung seiner fünf Sinne nicht so ganz einwandfrei sei, sagt: 
„Er spinnt!". Und wer Deckmäntel für sein reaktionäres „Volks"- 
begehren spinnt, von dem muß man leider auch sagen: „Er 
spinnt!"

Das Volk hat in den langen Leidensjahren so viele Beweise 
seines geradesi und gesunden Sinnes gegeben, daß man zu ihm 
Vertrauen haben darf. Und deshalb wird die heutige und morgige 
Zusammenkunft der Hugenberger in der Nähe des Hermanns
denkmals nur ein in seiner Auswirkung harmloses „Hermanns
denkmal-Vergnügen" bleiben. Gewiß, wir als Republikaner 
brauchen wegen der Haager Ergebnisse nicht zu jubilieren, denn 
wir wissen, daß z. B. die Industrie keine großen Erleichterungen 
bekommen wird. Aber wäre ein Hugenberg, ein Seldte usw. usw., 
wären diese Leute in der Lage gewesen, bessere Ergebnisse nach 
Hause zu bringen, wenn sie sich in der Rolle Stresemanns be
funden hätten? Mit dem Unsinn der Reaktionäre, der sich so 
äußert: „Wir brauchen ja bloß zu den Waffen zu greifen und 
sagen: Wir zahlen nichts mehr!" muß ganz gründlich aufgeräumt 
werden. Nicht durch kriegerische Auseinandersetzungen wird die 
Welt befriedet, sondern nur durch die Betätigung unsers 
unbeugsamen Friedenswille n s. Mit Recht wies der 
Minister auf die doppelte Moral der Deutschnationalen anläßlich 
der Abstimmung über das Dawes-Abkoyrmen hin („Mampe halb 
und halb!") Hugenberg, spiritus rektor des kommenden „Volks"- 
begehrens, sei nichts andres als ein politischer Dilettant.

Die Politik der nächsten Wochen wird bestimmt werden durch 
den Kampf der Rechten gegen den Doung-Plan. Die Leute, die 
diesen Kampf heraufbeschwören, müssen wir uns ganz genau an
sehen. Hugenberg beispielsweise habe den Hypothekengläubigern 
damals eine lOOprozentige Aufwertung versprochen, aber als die 
Deutschnationalen an die Regierung kamen, blieben alle Ver
sprechungen ein hohles Geschwätz.

Die Frage, weshalb wir im Haag unterschrieben haben, ist 
dahingehend zu beantworten, daß wir genau wußten, daß im 
Augenblick nicht mehr zu erreichen war. Aber wir wissen auch, 
daß schon in einigen Jahren eine Revision des Doung-Planes er
folgen muß! Diese Revision werden die andern Mächte aber 
nur dann vornehmen, wenn mir in der Zwischenzeit unsre d e m o- 
kratische und republikanische Gesinnung ver
tieft haben und wenn unsre Friedensliebe zu keiner
lei Zweifel Anlaß gibt. (Lebhafte Zustimmung.) Es komme 
allerdings nicht darauf an, nur den Rahmen der Republik zu 
erhalten und eine Geldsackrepublik erstehen zu lassen Wir müssen 
die soziale und d e m akratische Republik wollen! Dir 
Voraussetzung für den sozialen Aufstieg ist größte Einigkeit in 
der Verfolgung dieses Zieles. Wir müssen endlich zu der repu - 

Severing in Duisburg-Kambovn
Republikanische -Kundgebung des Reichsbanners

Dev Schiiiksalsweg des deutschen Volkes von Locarno bis zum Haag

Antsvstützuttssarrsrahlunsen im Gau 
westliches Westfalen

Die Unfallunter st ützung des Reichsbanners, die 
^ei Erwerbsunfähigkeit unsrer Kameraden beantragt werden kann, 
wfern der Unfall bei Ausübung einer Tätigkeit für das Reichs
banner entstanden ist (Sportveranstaltungen, Ausmärsche usw.), 
'st bereits seit dem 1. April d. I. in Kraft und wurde bis zum 
1- September von 15 Kameraden unsers Gaues in Anspruch ge
nommen.

Es handelt sich dabei fast durchweg um Unfälle, die auf den 
Sportplätzen eingetreten waren, und wir haben bisher in allen 
stallen die beantragte Unterstützung zur Auszahlung bringen 
sonnen. Diese zahlreichen, oft nur geringfügigen Verletzungen, die 
ledoch eine Erwerbsunfähigkeit von jeweils mehr als eine Woche 

Folge hatten, zeigt, wie notwendig es war, im Reichsbanner 
Ufben andern Unterstützungen eine Unfallunterstützung einzu- 
lUhren.

Die uns jetzt laufend zugehenden Anträge sind leider 
Ulelfach nicht mit der Sorgfalt bearbeitet, die sich für diese Arbeit 
^forderlich macht.
. Zunächst muß bei Unfällen ein Antragsformular beim Gau- 
sikretariat angefordert werden, wobei auf die Art des Unfalls 
unbedingt hinzuweisen ist. Antragsformulare werden nur den 
^rtsvereinsvorständen ausgehändigt. Die Anträge gehen als- 
°unn, versehen mit Mitgliedsbuch, evtl. Schutzsportausweis und 
^rankheitsbescheinigung an das Gausekretariat. Nach Beendigung 
"Er Krankheit mutz gleichfalls eine Bescheinigung beigebracht 
"erden, auf welche Zeit sich die Erwerbsunfähigkeit erstreckt hat.

Bei Handballspielen und andern Sportarten wird es oft 
unvermeidlich sein, daß kleine Unfälle eintreten. Wir empfehlen 
ledoch unsern Spielführern und Schiedsrichtern dringend, darüber 
oU Wachen, daß unsre jungen Kameraden möglichst von Verletzun
gen verschont bleiben.
, . Die vorgenannten 15 Unfälle, die wir zu bearbeiten hatten, 
Ziehen sich nur auf Z 47 der Bundessatzung (Unfall im Dienste 

es Bundes), so daß Unterstützungen andrer Art hier nicht mit
gezählt sind. Die bisherigen Unfälle verteilen sich auf die 
(irksgruppen wie folgt: Husen-Kurl 3, Herne 2, Iserlohn 2, 
harten 2, Asseln 1, Neheim 1, Körne 1, Oespel 1, Dortmund 1, 
Castrop 1, zusammen 15. —

u Kamerad Severing weilte am Samstag den 31. August in 
ufrer Stadt. Er ist wohl der erste Reichsminister, der dem neuen 

L^^unalgebilde Duisbrlrg-Hamborn einen Besuch abstattete. Die 
kiirn Verwaltung hatte am Tonhallengebäude eine mehr als 
^mmerliche Reichsfahne angebracht und gab so dem Besucher die 
B^glichkeit, sich auf die städtische Sparsamkeit einen besonderen 

rs zu machen.
L Zunächst sei vermerkt, daß die stark besuchte Versammlung 
s„ Graden Severing bei seinem Eintritt in den großen Tonhallen- 

mit einem wahren Beifallsorkan überschüttete. Unter den 
F des Reichsbannermarsches wurden die schwarzrotgoldenen 
Ilin eingebracht. Den Fahneneinmarsch nahm die Versamm- 
h/ll stehend entgegen. Der Vorsitzende des Reichsbanners, Ka- 
^rad Wegner, erwähnte in seiner Begrüßungsansprache, daß 
Un>?^"de jetzt notwendig sei, an die Bevölkerung heranzutreten 

durch den Mund des Ministers aussprechen zu lassen, daß das 
treib hinter seine Regierung zu stellen habe, um die Krisen- 

'oereien der Gegner der Republik durch intensive Aufklärungs- 
zu zerschlagen.

Severing spricht.
dann der Reichsinnenminister das Wort nahm, mußte 

NeLn^ weitere Huldigung der Versammlungsteilnehmer entgegen- 
^Wen, denn der Beifall und die Bravo-Rufe wollten nicht enden, 
t r v gewiß nur ein äußerlicher Beweis für das Ver -

uen, das diesem Manne aus allen republikanischen Be- 
erungsschichten dargebracht wird.

Severings Rede, die den Mittelpunkt der vom Duisburger 
U herein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold veranstalteten 
«ls b iranischen Kundgebung bildete, war insofern ein Ereignis, 
qh der Minister die Aufmerksamkeit der Versammlung auf das 
da?elle Thema „Doung-Plan" und seine Auswirkung für 

E deutsche Volk lenkte.
E wie ein Symbol wirken, wenn die Getreuen Hupen

dem and Seldtes sich in diesen Tagen am Fuße des Hermanns- 
tzz Wals, in Detmold, ein Stelldichein geben? „Alfred der 
Perl ^usker", so apostrophierte der Redner Herrn Hugenberg, 
sm, acht dort, und zwar im Verein mit dem Selterswasser- 
gsn "anten und Stahlhelmhäuptling Seldte, die „Massen" 
He«? den Doung-Plan und für das immer wieder geplante und 
wölb pp.rschobene „Volks"-Begehren mobil zu machen. In Det- 
dwlle teilen die Plutokraten, die die Herrschaft des Geldsacks 
Fei^a. Severing bringt Hugenberg in Parallele zu dem römischen 
^hnr?" Quintilius Varus, mit dem Hugenberg mehr 
p°N ch?ait habe, als mit Hermann dem Cherusker. Müsse inan 
hex,, ^aintilius ^arus sagen, daß er ein unglücklicher Feld- 

sn-weseri sei, so könne man das mit aller Bestimmtheit auch 
^geb sreb Hugenberg behaupten. Denn darüber, daß das „Volks"- 
PI r; der Hugenberg und Konsorten sich zu einer Niesen- 

t e auswachsen würde, dürften keine Zweifel bestehen.
sei ^em deutschnational-stahlhelmisch-völkischen „Volk? "-Begehren 

gleiche Schicksal bestimmt, wie dem damaligen „Volks"- 
u Preu der Kommunisten.

schwarzweißroten Reaktionäre unter der Führung 
si ri z kämpfen mit Erbitterung gegen den Doung-Plan. 
^rbn ^"mmheit! Aus Dummheit habe man während der 
habr„ x ""gen im Haag provoziert. Wir als gute Republikaner 
^andl. wweit als möglich geschwiegen, weil wir unsern Unter- 

nicht in den Rücken fallen durften. Jetzt wissen wir 
mit einiger Bestimmtheit, wie die nächste Zukunft 

^dcili ""bs und der Welt aussehen wird.'Fast 10 Jahre hat es 
Und G bis wir auf dem Wege über langwierige Verhandlungen 

^nrizen die durch den Doung-Plan gesicherten Erleichtö- 
H s, " w unsern Reparationsverpflichtungen aufweisen konnten, 
schon "'Hl auch ein gewaltiger Erfolg, wenn 

'n den nächsten Tagen mit der Rheinland- 
Sesch, st! Ung begonnen wird? (Stürmischer Beifall.) Die 
kvrninl Phalanx der andern ist endlich gebrochen. Und fetzt 
üufass- darauf an, alle positiven Kräfte Europas zusammeu- 
einj ", iE dem ersten großen Ziele: Schaffung der Ver- 

L. En Staaten vonEuropa.
fte begründet Hugenberg sein „Volks'-Begehren? Sollen 

°en Truppen nicht abziehen? Wollen wir keine ZahlungS- 
i Erungen? Will Hugenberg die von Briand geforderte 

bl ikanischen Volksgemeinschaft kommen. Restlos 
müssen wir uns der Republik zur Verfügung stellen. Tun wir 
das, dann müssen und werden die Hugenberg und Konsorten mit 
ihrem Kampfe gegen den Doung-Plan und mit ihrem „Volks"- 
begehren an dem eisernen Widerstand all derer, die den Volksstaat 
und seine Zukunft bejahen, scheitern. (Stürmischer Beifall.)

*

Ein Kriegsbeschädigter überbrachte sodann im Auf
trag seiner vielen Leidensgefährten dem Minister einen prächtigen 
Blumenstrauß und sprach dem Redner den Dank der Kriegsopfer 
aus für die Tatkraft, mit der der Minister sich bisher für dis 
Belange der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen ein
gesetzt habe.

Nach dem gutdurchdachten Schlußwort des Reichsbanner- 
Vorsitzenden Wegner brachte dieser ein dreifaches Hoch auf das 
in der Republik geeinte deutsche Volk aus, in das die Versammelten 
begeistert einstimmten. Spontan sang die Versammlung die dritte 
Strophe des Deutschlandliedes, während draußen auf dem Königs
platz sich die Ehrenkompanie des Reichsbanners aufstellte, um dem 
scheidenden Minister das Geleit zum Bahnhof zu geben. —

*

Diesem Bericht, den wir der „Duisburger Vosti" entnehmen, 
möchten wir doch noch zwei Berichte aus der Zentrumsprefle an
fügen.

So schreibt „Das Echo vomNiederrhei n", das Blatt, 
das die Interessen der christlichen Arbeiter vertreten soll, einen 
Bericht über die Versammlung, dem wir folgendes entnehmen:

„Eine republikanische Kundgebung veranstaltete am Sams
tag der Ortsverein Duisburg des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold im Tonhallensaal. A I l e m A n s ch e i n n a ch herrscht im 
Reichsbanner heute nicht mehr jene Lebendigkeit, die noch vor 
2, 3 Jahren festzustellen, war, denn außergewöhnlich war der 
Besuch der Veranstaltung nicht. Die augenblickliche Krise im 
Duisburger Reichsbanner dürfte ebenfalls nicht ohne Einfluß 
auf den Besuch der Versammlung gewesen sein.

Dann erhebt der Mann im gewissen Blatt schulmeisterhaft 
das Fingerchen und doziert:

....Je mehr wir in Deutschland zu einer immer bessern 
politischen Klärung kommen, desto überflüssiger wird 
— und darüber sollte sich jeder freuen, der einen innerlich ge
festigten Volksstaat wünscht — das Reichsbanner, das 
seine eigentliche Aufgabe stark dadurch beeinträchtigte, daß es 

'sich oft sozialistischerseits parteipolitisch miß
brauchen ließ. Aus diesem Grunde zogen sich viele Anders
gesinnte aus der praktischen Mitarbeit im Reichsbanner zurück. 
Außer Kurs gesetzt gehören natürlich auch die andern Verbände.

Dann geht es gegen Severing los:
Severing ist wohl derzeit der einflußreichste Revisionist 

und Opportunist im Lager der Sozialisten. Grundsätzlich-welt
anschaulich ist er jedoch der unverfälschte Sozialist geblieben. 
Das bewies er kürzlich wieder in Namedy, als er seine Reverenz 
der sog. Kinderfreundebewegung machte, die auf dem Frei
burger Katholikentag im Interesse der verantwortungsbewußten 
Kindererziehung und des geordneten Familienlebens des deut
schen Volkes schärfste Ablehnung erfuhr. Offen gestanden: 
Seine Duisburger Rede hat uns und nicht wenige andre Be
sucher der republikanischen Kundgebung enttäuscht............
Hätte Severing nicht kurz die bisherige Friedenspolitik der deut
schen Regierung zur Sprache gebracht, und zwar in Verbindung 
mit dem Doung-Plan, durch den die Zahlungsverpflichtungen 
Deutschlands um 450 Millionen Mark erleichtert wurden und 
wir die baldige Befreiung des Rheinlandes zugesichert erhielten, 
dann wäre die Rede des Reichsbannerführers ein ganzer 
Versager gewesen.^.."

Wir müssen es unsern Kameraden, die der Zentrumspartei 
angehören, überlassen, sich ein Urteil über ihre Zeitungen zu 
bilden. Das beste Urteil über diesen Bericht hat:m übrigen die 
offizielle Duisburger Zentrumszeitung „Der Rheinische 
Courier" gefällt, denn diese Zeitung schreibt folgendes:

„ .. Ja, es war eine respektable Versammlung. Es hatten 
sich immerhin 1500 Leute eingefunden, um Aufklärung zu er
halten über das Wollen und Streben des Reichsbanners. Ern 
flotter Marsch leitete die Kundgebung ein. Und dann kam das 
Flaggenlied. Von links und rechts marschierten die Banner- 
lräger durch den Saal zur Bühne. Es war ein imposantes 
Bild, die Bannerträger selbst in guter Haltung und guter Kraft, 
die Banner in den deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold.

Als Sprecher der Duisburger Ortsgruppe des Reichsbanners 
bekannte sich Herr Wegenerals Zentrumsmann und versichert, 
daß in weiten Kreisen der Z e n t r u m s p a r t er 
Minister Severing Achtung und Anerkennung 
gewinne. (Lebhafter Beifall.) Kurz legte dann der Versamm
lungsleiter das Sehnen und Streben des Reichsbanners dar. 
Keine Kampforganisation will das Reichsbanner sein, es wrll sich 
für den Schutz der Menschenrechte, für die wirtschaftliche Aner
kennung des Arbeiterstandes oder der schaffenden Stande über
haupt einsetzen.... „

Es war eine herzerfrischende Mohren
wäsche, die Minister Severing vornahm, und wir können mit 
besonderer Genugtuung feststellen, daß seine außen
politische Stellungnahme sich vollständig mit der Haltung unsrer 
Zeitung deckt. Minister Severing war körperlich anscheinend Nicht 
gut disponiert. Ob es die Hitze war, ob die parlamentarischen 
Arbeiten schuld daran sind, das mag dahingestellt bleiben; auf alle 
Fälle, Minister Severing sprach nicht so lebhaft und temperament
voll, wie wir es sonst an ihm gewohnt sind.. — Lebhaft und 
temperamentvoll wurde er erst, als ein unverstandener Zwischen
ruf erfolgte, gegen den Reichsbannerleute entschieden und etwas 
zu temperamentvoll Stellung nahmen. Minister Severing erbat 
sich Zwischenrufe, um, wie er sagte, Irregeleitete oder politisch mcht 
recht geleitete Leute, die meistens zum Teil unreif seien, auf den 
rechten Weg führen zu können. Mit Recht betonte der Redner, 
daß die Gegner der Republik weniger gegen die Republik an sich 
kämpfen, sondern gegen den Geist der Republik....

.... Die Rede wurde mit größtem Beifall ausgenommen und 
die stattliche Versammlung bezeugte, daß sie im Sinne des Spre
chers wirken wolle. Sauerteig, das sollen die Reichsbanner
leute im republikanischen Deutschland sein, und wir hoffen 
auch, daß sie Sauerteig werden wollen im besten 
SinnedesWortes.

Der Versammlungsleiter, Herr Wegener, sprach den 
Dank aus und erwähnte die Kämpfe, die besonders in der Gegen
wart von grotzindustrieller Seite gegen den Minister inszeniert 
werden. Redner bezog sich auf verschiedene Abhandlungen unsrer 
Zeitung und hob besonders scharf hervor, daß nicht der Kampf 
gelte der Republik, sondern der sozialen Republik, und daß 
gerade in der Gegenwart die plutokratischen Kreil e 
gegen die Sozialrepublik stürmten." —

Lustgefühle des Remscheider Vublikurns
Der Oberbürgermeister der berühmten Stahlstadt Remscheid 

hat eine Entdeckung gemacht, die ihm sicher in den Annalen 8er 
Menschheit einen Platz unmittelbar neben dem geknickten Ei des 
Kolumbus sichern wird. Seiner psychologischen und juristischen 
Tiefenforschung ist es zu verdanken, daß wir heute den Sinn 
von Marschmusik endlich kennen, nachdem solche Musik so
lange ohne jede wissenschaftliche Grundlage gänzlich sinnlos in die 
Luft geblasen wurde. Wie es bei großen Entdeckungen immer so 
geht, war ein kleiner Anlaß nötig, um den Triumph der Wissen
schaft herbeizuführen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte in 
Remscheid am 11. März 1928 einen öffentlichen Aufzug 



mit Musikbegleitung veranstaltet. Prompt belegte das Stadtober
haupt den Veranstalter mit einer Vergnügungssteuer. 
Der wieder legte Einspruch gegen den Steuerbescheid ein, und der 
Bezirksausschutz gab ihm Recht und lietz die Stadt Remscheid die 
Kosten des Verfahrens blechen. (Siehe „Das Reichsbanner" 
vom 6. Juli 1929.) Was eine tüchtige Stadtverwaltung ist, gibt 
aber auch dann noch nicht nach. Der Oberbürgermeister von 
Remscheid reichte gegen diese Entscheidung Revision ein. In einem 
vier Seiten langen Schriftsatz wird der Revisionsantrag begründet 
und zum Schluh der Steueranspruch des Amtsschimmels mit 
folgenden lapidaren Sätzen dargetan:

„Vom Standpunkt des Veranstalters war die Veranstal
tung ihrem Zwecke nach wohl eine politisch-werberische. Vom 
Blickpunkt der Behörde, bestimmt durch die Ver
gnügungssteuerordnung, ist die Veranstaltung eine Vergnü
gung, weil der Zug mit Musikbegleitung stattfand und damit 
in seiner Art die Merkmale der Vergnügung trug. Die Art der 
Musik war Marschmusik. Es ist hier die Frage berechtigt: 
Warum nahm man im Zuge Musik überhaupt 
mit? Warum bediente man sich nicht eines andern Mittels, 
um die Aufmerksamkeit des Publikums auf den Zug zu lenken? 
Die Antwort ist nicht allzu schwer: Man wählte die Musik, ins
besondere die Marschmusik, wegen des ihr innewohnen
den Vergnügungselements, wegen ihrer Eigen
schaft, die Lustgefühle des Publikums zu er
rege n."

Der Blickpunkt der Behörde durch die Steuerbrille stellt also 
Zunächst fest, datz der Umzug durch Remscheid nach Meinung des 
Veranstalters bestimmt kein Vergnügen war. Das kann man dem 
Veranstalter sehr gut nachfühlen, wenn man die holprigen Stratzen 
Remscheids näher kennt. Hat aber die Behörde dem Veranstalter 
keitten Grund zum Vergnügen gegeben, so hat jener sich ruchlos 
ein Vergnügen bereitet durch Mitführen von Musikinstrumenten, 
die hartnäckig die vergnüglichsten Geräusche hervorbrachten. 
Immerhin hat selbst die Behörde mit geschärftem Blickpunkt ent
deckt, datz das Ganze Marschmusik war. Eine Unverschämtheit von 
diesem Reichsbanner. Warum hat es in der friedlichen Stadt 
Remscheid keine Choräle oder Wiegenlieder gespielt? Aber die Be
hörde dringt mit ihrem Blickpunkt noch viel tiefer in die ruchlose 
Seels der musizierenden Reichsbannerleute und fragt sehr richtig, 
warum man im Zuge Musik überhaupt mitnahm. Der deutsch
nationale Remscheider Oberbürgermeister weih doch ganz genau, 
datz militärisch gegliederte und uniformierte Marschkolonnen sonst 
niemals Musik mitzuführen pflegen. Unter andern soll doch gerade 
der Stahlhelm, der großen Jugend seiner Mitglieder ent
sprechend, stets nur mit Säuglingsmilchflaschen den Marsch
rhythmus aufrechterhalten.

Die Kernfrage des ganzen Problems wird aber vom 
Remscheider Oberbürgermeister erst am Schlüsse aufgeworfen. 
Wenn das Reichsbanner die Aufmerksamkeit des Publikums auf 
den Zug hätte lenken wollen, dann hätte es ohne die steuerpflichtige 
lüsterne Nebenabsicht der Vergnügung doch gerade so gut seine 
Mitglieder Räder schlagen lassen können, man hätte mit Triller
pfeifen oder Kinderrasseln, ja sogar mit bei Märschen nicht selten 
vorkommenden Naturgeräuschen die Aufmerksamkeit erregen 
können. Der Oberbürgermeister hat zur Psychoanalyse seiner 
Mitbürger einen wesentlichen Beitrag geliefert: Nun Weitz man 
wenigstens, womit die Lustgefühle des Remscheider Publikums 
heftig erregt werden können.

Ganz wohl scheint ihm bei seiner Begründung denn doch 
nicht gewesen zu sein, denn inzwischen ist uns auf unsre wiederum 
eingelegte Revision folgendes Schreiben vom Bezirksausschuß zu
gegangen:

Der Vorsitzende
des Bezirksausschusses. I. Abteilung.
Aktenzeichen I 208/28. Düsseldorf, den 23. August 1929.

In der Verwaltungsstreitsache des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold in Düsseldorf, Klägers, gegen den Oberbürgermeister 
in Remscheid, Beklagten, wegen Lustbarkeitssteuer ist die Ent
scheidung vom 10. Mai 1929 — I 208/28 — rechtskräftig ge
worden, da die eingelegte Revision von dem Oberbürger
meister in Remscheid zurückgezogen worden ist.

I. B.: (Name unleserlich.)
So bleibt nur noch festzustellen, datz der Herr Oberbürger

meister sehr zur Erheiterung seiner Mitbürger beigetragen hat. 
Vom Blickpunkt des humorliebenden Menschen ein löbliches Unter
fangen. —

Aus den Svisveveineu
Düsseldorf. Am Montag den 2. September trugen wir die 

irdische Hülle unsers lieben Kameraden und Kameradschaftsführers 
der Kameradschaft Gerresheim, Walter Adam, zur letzten 
Ruhe. Alle Kameraden des Ortsvereins Düsseldorf, besonders 
jedoch die Kameraden der Kameradschaft Gerresheim, trauern um 
den frühen Heimgang dieses vortrefflichen Kameraden. War auch 
die Zahl derjenigen, die ihm sein letztes Geleit gaben, nicht allzu 
groß, so war ihre Trauer um so inniger. In Anbetracht der 
kurzen Zeit, die uns zur Verfügung stand, konnte eine ordnungs
mäßige Bekanntgabe seines Todes nicht erfolgen. Am Freitag
abend verschied unser lieber Kamerad und erst am Samstagnach- 
mittaa erhielt die Kameradschaft Mitteilung von seinem Tode. 
Am Montagnachmittag 3 Uhr fand bereits die Beerdigung statt. 
So mutzten wir auf die Verbreitung der Todesnachricht durch die 
Presse verzichten. Trotzdem waren alle Kameraden, auch aus 
andern Kameradschaften, die eben erreicht werden und sich frei
machen konnten, herbeigeeilt, um ihrem toten Kameraden das 
letzte Geleit zu geben. Der verstorbene Kamerad Adam war allen 
Republikanern und Mitgliedern des Reichsbanners ein leuchtendes 
Vorbild. Kein Weg war ihm zu weit, keine Arbeit zuviel, wenn 
es seiner Kameradschaft und der deutschen Republik galt. Selbst 
in den letzten Tagen, als er schon auf seinem Schmerzenslager 
sich befand, nahm er noch an allem Anteil und sorgte sich um seine 
Kameradschaft. Im Auftrag der Kameraden sprach Kamerad 
Schäfer einige kurze Worte als Nachruf, der in dem Gelöbnis 
ausklang, für die Ziele und Ideale des toten Kameraden Adam 
weiterzuarbeiten und zu streiten, zum Wohle der deutschen 
Republik. Kamerad Schäfer legte alsdann einen Kranz mit einer 
schwarzrotgoldenen Schleife am Grabe nieder. Mit einem „Frei 
Heil!" nahmen alle Abschied von dem Kameraden und Führer. 
Wir werden den verstorbenen Kameraden nicht vergessen und sein 
Andenken stets in Ehren halten.

Gau DberrrHeSn
Mitteilungen des Gauvorstandes Ovcrrhein (Köln).

Allen Ortsvereinen auch hiermit zur Kenntnis, datz die 
4: Gaukonserenz des Gaues Oberrhein am 19 und
20. Oktober im Südsaal der „Stadthalle" in Koblenz statt
findet. Die Konferenz beginnt am 19. Oktober um 20 Uhr. Die 
Vorläufige Tagesordnung ist aus dem Rundschreiben Nr 6/1929 
ersichtlich, desgleichen der Mandatsverteilungsschlüssel. Diesem 
Rundschreiben gemäß sind nunmehr die Delegierten zu wählen 
und dem Gauvorstand bis zum 5. Oktober die Namen und Adressen 
der Gewählten mitzuteilen. Ebenfalls die etwa zu stellenden 
Anträge an die Gaukonferenz. Auf die Einsendung des ausge
füllten Fragebogens, der dem Rundschreiben Nr 6 beigefügt war, 
wird von uns besonderer Wert gelegt zur Vervollständigung des 
Berichtes an die Gaukonferenz.

Der Gauvorstand I. A.: Wendler

Aus dem politischen Gchlammkana»
Ueber die Zustände in der „N a t i o n a l s o z i a l i st i s ch e n 

Arbeiterpartei" Weitz die „Rheinische Zeitung" am 
13. September folgendes zu berichten:

In der Nationalsozialistischen Partei Kölns ist eine lebhafte 
Opposition gegen die Parteiführung im Gange. Nicht etwa 
aus politischen, sondern aus Sauberkeitsgründen. Der 
jetzigen Parteileitung werden alle möglichen Korruptionen vor
geworfen. Diese Opposition wollte am Dienstag im Lokal Kremer, 
Bismarckstratze, eine Versammlung veranstalten. Das Referat 
hatte ein Herr Breuer Kurz vor Beginn erschen Herr Richard 
Schaller, Führer der nationalsozialistischen Schutzstaffel, mit 
40 Mann. Er verbot unter Awdrohung von Gewalt die Versamm
lung. Der berüchtigte Postdirektor Hein wurde überfallen und 
am Kopfe mit Schlagringen schwer verletzt. Als auf diesen 
nationalsozialistischen Postdirektor von allen Seiten eingehauen 
wurde, tönten Rufe: „Nur zu! Frau und Kinder sind ja pensions
berechtigt!" Hein war lange Zeit Kassenrevisor der National
sozialisten und mutz daher über Korruptionsfälle besonders gut 
unterrichtet sein. Von welcher Sorte Führung und Mitgliedschaft 
der Nationalsozialisten sind, beweist ein auch uns zugegangenss 
Rundschreiben, worin die Nationalsozialisten sich gegenseitig

Canaillen titulieren und sich fragwürdige dunkle 
Geschäfte vorwerfen In der Partei arbeiten, so wird 
hauptct, „jüdische Geschäftemacher" in ihre eigne Tasche. Ane dc> 
zahllosen Beschuldigungen und gegenseitigen Beschimpfung" 
greifen wir nur folgende Stichworte heraus: „Schweinereien "" 
üble Nummer — schuftige Gemeinheit — dunkle Ehrenmänner -st 
so korrupt wie Langendorf sind noch viele führende Funktionäre 
in der Partei — Verleumder und Halunken — Schnapphähne -st 
Nepptaktik usw." Immer wieder wird behauptet, datz bei 
Nationalsozialisten jüdische Einflüsse die Oberhand gewönne' 
hätten, worauf allerdings die Tätigkeit von Führern mit jüdisch 
Namen, wie Strasser usw., hinweist. Gegenüber Beschwerde
führern seien Ausdrücke üblich wie: „Du Schwein, du Flcged 
halt die Schnauze, usw " Die Partei sei für die Parteiführer nur 
ein Ausbsutungsfeld. So seien Instrumente mit über 100 Prozeß 
Reinberdienst verkauft worden. Schließlich müssen ja die Nation^' 
sozialisten sich und ihre eigne Partei kennen. —

Aus den SrtSvLvemen
Kreis Oberbergisches Land. Am Samstag den 14. Septemb^ 

tagte im Restaurant Klein in Dieringhausen eine Kreis- 
konferenz des Oberbergischen Kreises. Der Krcisführer Kaine- 
rad Meister konnte die Vertreter fast aller Ortsvereine dc^ 
Kreises, desgleichen den Vertreter des Gauvorstandes, Kameraden 
Wendler, begrüßen. Meister erstattete abschließenden Beriw 
über das Gautreffen in Gummersbach. Im Gesamtrssultat ww 
es ein Erfolg für die republikanische Sache Im Auftrage 
Bundesvorsitzender: und des Gauvorstandes usisers Gaues danM 
Wendler den Gummersbacher Kameraden für die umsichtige Arbe> 
vor und während der Feier. Kamerad Meister bat die Vertreib 
nunmehr die Delegierten zur Gaukonferenz am 19. und 20. Oktober 
in Koblenz zu wählen. Eine längere Aussprache fand über d>e 
Tätigkeit der gegnerischen Verbände, besonders der Hakenkreuz!^ 
im oberbergischen Gebiet, statt. Der „Oberbergische Bote", 
übles nationalistisches Presseerzeugnis, leistet sich das dcnkba 
mögliche in der persönlichen Verunglimpfung und Ehr^ 
schneideret von Personen und Einrichtungen der Republik 
Konfrenz war übereinstimmend der Auffassung, datz wir in unst^ 
Abwehr dieser politischen Schlammflut nicht in dieselbe Goß 
steigen können wie die Gegner, sondern im Kampf die Plattform 
der politfchen Sauberkeit nicht verlassen dürfen, wenn übsrhauM 
der irregeleitete und politisch unwissende Teil des gegnerisch^ 
Anhanges zu objektiv denkenden und urteilsfähigen Bolksgenosst" 
jemals erzogen werden soll. Die Konferenz stellt sich unst 
anderem geschlossen hinter den Kameraden Schi e fei in g 
Engelskirchen, der besonders die Zielscheibe der hakenkreuzlerisE 
Kotwürfe ist. Die Konferenz ist davon überzeugt, daß die be 
spielslose Schmutzwelle der Nazis in nicht allzu ferner Zeit ve 
siechen und versanden wird, genau wie in frühern Jahrzehnte- 
wo sogar Bismarck nach dem deutsch-französischen Kriege M 
Söldling der Juden bezeichnet wurde. Die Vertreter betrachtete 
die sachliche Aufklärungsarbeit als beste Abwehrmatznahme geS^ 
das politische Demagogentum der Nazis. —

Köln. Die Kameradschaft Sülz-Klettenberg 
größere Vorbereitungen getroffen zu einer BannerwelY ' 
die am 15. September stattfand mit einem am 14. Septems 
voraufgehenden Fockelzug im genannten Stadtteil. Die grA 
Mühe und Arbeit, die mit solchen Veranstaltungen Verbund 
sind, wurde leider nicht durch entsprechende Beteiligung belohn. 
Es schien fast des Guten zuviel gewesen sein. Nach dem Fa"" 
zug am Samstag versammelten sich die Teilnehmer zu heiter 
Stunden im „Klettenbergpark". Musik- und Gesangsvartrnv 
wechselten ab, und der Tanz beschlotz den Abend. Am Sonn 
den 15. September fand um 11 Uhr eine leider nur schwach^ 
suchte staatspolitische Kundgebung in den Roland-Lichtspielen s n 
Die Kameraden Fischer, Fries und Geil als Vertreter 
Weimarer Koalition betonten übereinstimmend die Schmiß 
Verbundenheit des deutschen Volkes in staatspolitischer 
unbeschadet der Parteiprogramme der einzelnen Parteien, die v 
einander abweichen mögen. Der Sonntagnachmittag war „ 
16.30 Uhr ab der Bannerweihe gewidmet. Die Weiherede o . 
Kamerad Redakteur H o l l b a ch. Die Sozialdemokratische 
Distrikt Sülz-Klettenberg, widmete durch den Leiter K"'!st^x,eii 
Lerchen eine prächtige Schleife. An dieser Stelle sei iys- .sthx 
roten Falken, der katholischen Werkjugend für die zum Test 
starken Delegationen sowie allen Teilnehmern der Dank . K 
Unterstützung -ausgesprochen. Ein einstündiger F e st m a 
führte fodemn durch den Ort. —
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