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Auf nach Mainz!
Wenn diese Zeitung in die Hände unsrer Kameraden 

kommt, trennen uns nur »och wenige Stunden von der 

Fahrt zur B e f r e i u n g s f e i e r in Mainz. In den 

Ortsvereinen haben die Kameraden außerordentlich fleißig 

gerüstet, damit der Gau Niederrhein in stolzer Anzahl an 

der Feier teilnehmen kann. Wir appellieren noch 

einmal an alle Kameraden, sich noch schnellstens bei der 

Ortsvercinsleitung zu melden und sich ebenfalls an der 

Fahrt zu beteiligen. Der Aufmarsch in Mainz muß ein ge

waltiger sein, darum tue feder unsrer Kameraden noch seine 

Pflicht und werbe weitere Teilnehmer.

Frei Heil! Die Gauleitung.

Des Rbslrr ist fest!
Machtvolle Befreiungsfeier des Reichsbanners in Düsseldorf.

Zehntausende von Menschen hatten sich rechtsrheinisch ver
sammelt, um der Kundgebung beizuwohnen, die das Reichsbanner 
aus Aulaß der Räumung der bisher besetzten Gebiete veran
staltete. Gegen 22 Uhr trafen die Mannschaften aus den ver
schiedensten Stadtteilen unter Mitführung von Pechfackeln und 
einiger Musikkapellen zusammen und formierten sich zu einem 
eindrucksvollen Zug. Al? das Reichsbanner angerückt kam, war 
der Platz bereits dicht gefüllt und es bedurfte erst einiger Mühe, 
den erforderlichen Raum für die Reichsbannerleute zu schaffen. 
Flammen köderten empor, als Gausekretär Petersdorfs die 
Kundgebung mit einer begeistert aufgenommenen Rede eröffnete.

Der Redner ging auf die Vorgeschichte der Besetzung ein, 
auf die Separatistenzeit, wie das stärkste Bollwerk des Deutsch
tums am Rhein die Arbeiterschaft gewesen sei. Er erinnerte an 
das Wort des Arbeiterdichters Karl Bröger: „Herrlich zeigt" es 
sich in der Stunde der Gefahr, daß dein ärmster Sohn auch dein 
getreuester war." Es ist noch viel zu tun, das Saarland ist noch 
von fremden Truppen besetzt. Wir werden aber nur weiter
kommen, wenn wir auf dem Wege friedlicher Verständigung 
weitergehen. Wir senden auch den Besatzungstruppen trotz der 
hin und wieder vorgekommenen Hebelgriffe keinen Hatz nach, 
weil sie auch nur kommandiert wurden und die gezeigten Aus
wüchse die allgemeinen des Militarismus sind.

In die Hochrufe auf dis deutsche Republik und den Rhein 
stimmten die Anwesenden begeistert ein. Die Menge sang dann 
gemeinsam die dritte Strophe des Deutschlandliedes.

Das Reichsbanner rückte dann wieder geschlossen nach der 
Stadt ab. Es waren aber jetzt nicht nur die Soldaten der Re
publik, die hinter dem Transparent und den leuchtenden schwarz
rotgoldenen Fahnen Herzogen, es war Düsseldorfs Bevölkerung, 
die in gleichem Rhythmus durch die Straßen zog, die sich inner
lich verbunden fühlte mit den Leuten, die durch ihre politische 
Einstellung die Grundlage dafür schafften, daß heute der letzte 
fremde Soldat das Rheinland verläßt.

In der Bolkerstraße trennten sich die Formationen, um in 
die einzelnen Stadtteile zurückzukehren. Auch hier war der 
Menschenandrang noch so stark, daß man sich fast nicht bewegen 
konnte.

Das Reichsbanner kann mit Stolz auf diese imposante 
Kundgebung zurückblicken. Sie dürfte dazu beigetragen haben, die 
Sympathien für die Schutzorganisation der Republik in weitern 
Kreisen der Bevölkerung zu wecken. —

^vekskonfevenr in LNoevs
Am 26. Juni fand in Moers eins K r ei s k o n f e r e n z 

statt. Alle Ortsgruppen waren vertreten. Kamerad Weis gab 
als Kreisleiter zunächst einen kleinen Rückblick auf die Entwick
lung unsrer Organisation im letzten Quartal. Einstimmig wurde 
beschlossen, daß sich alle Kameraden des Kreises, denen es wirt
schaftlich eben möglich ist, an der Befreiungsfeier am 
2 0. Juli in Mainz beteiligen und geschlossen dort hin
fahren. Zur Fahrt werden die großen, bequemen Autobusse 
der „Niag" benutzt. Die Kosten betragen für Hin- und Rückfahrt 
einschließlich der Nebenkosten (Plakette usw.) pro Person 10 MI. 
Die Angehörigen können sich ebenfalls beteiligen. Die Hinfahrt 
geschieht am Samstag, dem 19. Juli, vormittags, und zwar links
rheinisch, und die Rückfahrt am Montag, dem 21. Juli, nach
mittags, rechtsrheinisch.

Am 14. September findet gemäß Beschluß der technischen 
Führer des Gaues in Moers das Gauabschlutztreffen statt, zu 
dem alle Kreise des Gaues aufgerufen werden sollen. Diese Mit
teilung wurde von den Kameraden mit Genugtuung zur Kenntnis 
genommen. Die Vorbereitungen zu diesem Treffen find bereits 
in Angriff genommen. Bei dieser Gelegenheit richten wir Kame
raden des Kreises Moers die herzliche Bitte an alle Kameraden 
des Gaues, stellt euch alle auf diesen Tag ein und kommt nach 
der schönen Stadt Moers. Wer von den Kameraden des Gaues 
kennt denn den schönen linken Niederrhein------- ? Es bietet sich
also jetzt jedem Kameraden die Möglichkeit, ihn zu sehen und 
gleichzeitig für unsre Farben Propaganda zu machen.

Ferner wurde beschlossen, am 24. August zu Propaganda
zwecken einen Familien-Ausflug per Schiff nach Tanten zu unter
nehmen. Auch hier bietet sich den übrigen Kameraden des Gaues 
die Gelegenheit, das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden und 
die historisch alte Stadt Tanten mit ihrem alten Dom und feinen 
Sehenswürdigkeiten kenncnzulcrnen.

Für den Spätherbst sind Propagandafahrten mit Rädern 
Und Autos nach Rheinberg und Büderich geplant.

Zum Schluffe der Tagung wurden noch einige organisatori
sche Angelegenheiten im Kreise besprochen und erledigt. —

Lustiges LVorhenend im Vevgistbsn Land
An einem Samstagabend sah man M e t t m a n n e r Jung

banne rleutc feldmarschmäßig ausgerüstet zum Sammelplatz 
Marschieren. Auf allen Gesichtern lag ein froher Schein und alle 
waren gespannt auf das bevorstehende Ereignis. Endlich ertönte 
das lang erwartete Kommandowort und bald darauf schallten 
unsre Schritte über die staubige Landstraße. Nach einigen Minu
ten ertönte durch die stille Abendluft unfer Wanderlied: „Wenn 
wir schreiten Seit' an Seit'." Der Führer kommandierte 
-Narschordnung und nun wurden lebhaft Vermutungen über das 
Ziel unsrer Wanderung ausgetauscht. Aber unser Führer hüllt 
stch in eisiges Schweigen und nichts läßt ihn dazu bewegen, das 
Geheimnis preiszugeben. Nach einem zweistündigen Marsch hieß 
es plötzlich: „In Reihen gesetzt rechts um", eine kurze Anhöhe 

wurde erklommen und vor uns lag das Lager, gespenstig in der 
Abenddämmerung. Bor dem fachmännisch aufgebauten Lager
feuer steht in Hemdsärmeln ,unser Koch und bemüht sich, im 
Schweiße seines Angesichts das Essen zu bereiten. Nach einigen 
aufklärenden und ermahnenden Worten unsers Führers wurde 
angetreten zum Esscuempfang. Allen mundete das vorzüglich zu
bereitete Essen sehr gut und wir verzehrten alle große Portionen, 
einem soll es sogar gelungen sein, fechs Portionen zu vertilgen. 
Nachdem nun auch die Hungrigsten gesättigt waren, suchten wir 
uns ein stilles Plätzchen zum Schlafen. Bald lag der noch vorhin 
so belebte Lagerplatz in stiller Ruhe, und nur ab und zu klang 
der klagende Laut eines Käuzchens durch den Wald. Unser Küchen
chef hatte sich nahe am Waldrand ein sehr primitives Zelt auf
geschlagen und all unser Bitten, darin schlafen zu dürfen, war 
umsonst. Doch wir haben uns an ihm gerächt. Als alles in tiefem 
Schlafe lag, klappte plötzlich auf bisher „unaufgeklärte" 
Weise das Zelt zusammen, Koch und Gehilfen unter sich begra
bend. Mit dem Schlafen war es nun natürlich vorbei. Alles 
versammelte sich etwas später wieder um das noch flackernde 
Lagerfeuer und erwartete sehnsüchtig den heraufdämmernden 
Morgen. Scholl um 3 Uhr früh nahmen wir in der ganz in 
unsrer Nähe vorbeifließenden „Düffel" unser Morgenbad (das 
Wasser war natürlich nicht gerade warm), uni kurz danach zu 
einem Waldlauf zu starten. Unser Koch hatte uns während unsrer 
Abwesenheit einen guten Kaffee gebraut. Nachdem wir-diesen 
eingenommen hatten, wurde aufgehrochen. Bald schallten unsre 
Lieder wieder durch den taufrischen Morgen. An den verschiede
nen Gebäuden, wo wir vorbeimarschierten, tauchten verschlafene 
Gesichter auf, und betrachteten mit verwunderten Angen uns 
wandernde Reichsbannerjugend. Nur zu schnell gingen diese 
Stunden dahin und bei allen wurde der Wunsch laut, recht bald 
wieder eine derartige Wanderung zu unternehmen.

___________ Martin Rex.

Das AvbMsloserwvoblem
Seit Jahren schleppt das deutsche Volk das Eisengewicht der 

Arbeitslosigkeit an seinem kranken Wirtschaftskörper. Immer 
größer wird die Not in den Reihen der von Arbeitslosigkeit be
troffenen Volksgenossen, und immer geringer die Hoffnung dieser 
Kreise, einmal wieder durch ihrer Hände Arbeit sich und ihre 
Familie anständig ernähren und kleiden zu können. Wieviel Er
bitterung gegen die bestehende Gesellschaftsordnung die Ar
beitslosigkeit schon gezeugt hat. ist nicht zu ermessen. Gleich
gültigkeit, vielfach sogar Haß und Verachtung der 
heutigen demokratischen Staatsform wird in den Reihen der Ar
beitslosen von unverantwortlichen Elementen gepredigt und groß 
gezüchtet und fällt leider allzuoft auf fruchtbaren Boden.

Auch unser Bund, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
kann vor diesen Tatsachen nicht die Augen verschließen. Auch 
wir haben die Aufgabe, zur Lösung des Arbeitslosenproblems mit 
beizutragen. Werden doch auch viele Kameraden davon betroffen, 
die dann oft unsrer Bewegung verlorengehen, lind das sind nicht 
immer die Schlechtesten.

Aber wie diese schwere Krankheit des deutschen Wirtschafts
körpers mit der Hoffnung auf Heilung bekämpfen. In absehbarer 
Zeit wird auf normale Weise die Arbeitslosigkeit nicht fühlbar 
zurückgehen. Kein Unternehmer denkt heute daran, sich ein Lager 
seiner Erzeugnisse zu halten. Man stellt nur den notwendi
gen Bedarf her, um kein Risiko zu haben, und entschuldigt 
das mit den hohen steuerlichen und sozialen Lasten. Auf der 
andern Seite zeigen aber oft die veröffentlichten Jahres
bilanzen, daß man ganz gut verstanden hat, zu kalkulieren, 
trotz der oben angesprochenen angeblichen Belastungen. Ist nun 
auf natürlichem Wege eine fühlbare Abnahme der Arbeitslosigkeit 
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, so muß der Gesetz
geber hier eingreifen. Und da sollen heute zwei Dinge besprochen 
werden, die leicht zu beseitigen wären, und damit wird ein Teil 
der Not unter den Arbeitslosen gelindert oder beseitigt.

Es gibt heute viele Pensions- oder Ruhegeld
empfänger, die außerdem noch irgendwie beruflich tätig 
sind und damit vielen Arbeitslosen einen Arbeitsplatz nehmen, 
trotzdem ihve Bezüge ihnen eine sichere Zukunft garantieren. Da 
diese meist auch von den Beiträgen zur Sozialversicherung befreit 
sind, wird durch diese Handlung dem gesamten Volk ein doppelter 
Schaden zugefügt. Der Gesetzgeber sollte also hier energisch ein
schreiten durch Kürzung oder Entziehung der Bezüge auf 
der einen Seite und durch Androhung fühlbarer Stra
fen auf der andern Seite.

Viele Alt- und I nv a l i d e n r e n t n e r müßen heute 
noch gewerblich tätig sein, weil ihre minimale Rente einfach nicht 
ausreicht, sich davon zu erhalten. Fast alle würden ihre Beschäf
tigung aufgeben, wenn ihre Rente fühlbar erhöht würde. Ob 
das möglich ist? O ja! Jeder dadurch freiwerdende Arbeitsplatz 
könnte sofort von einem Arbeitslosen besetzt werden, der heute 
an Unterstützung vielleicht das Doppelte bezieht, was die Erhöhung 
der Rente ausmacht. Man würde den Rentenempfängern einen 
zufriedenen, ruhigen Lebensabend geben, dem in seiner besten 
Manneskraft befindlichen Arbeitlosen Beschäftigung, und damit 
Gelegenheit, seinen Daseinszweck zu erfüllen; und unsre junge 
deutsche Republik schafft und sichert sich neue Anhänger in den 
Reihen der Arbeitnehmer, auf die sie ja doch in erster Linie zu 
ihrer Erhaltung und Befestigung angewiesen ist.

Diese Fragen sind angesprochen worden, um Gelegenheit zu 
geben, weiter darüber zu diskutieren und nachzudenken und zu 
arbeiten, bis das Gespenst der Arbeitslosigkeit in der heutigen 
Größe der Vergangenheit angehört.

R. Pein, Hamburg, Abt. 1V.

Aus de« Dvtsveveinen
Homberg-Hochheide. Bei der letzten Monatsversamm

lung, zu der sich etwa 90 Kameraden eingefunden hatten, wurde 
eine reichhaltige Tagesordnung erledigt. Kamerad Schmidt 
(Hochheide) gab einen ausführlichen Bericht von der Kreiskonfe
renz, dem zu entnehmen war, daß sich auf derselben ein Bild 
straffen, geschlossenen Kameradschaftsgeistes zeigte. Kamerad 
Krämer (Hochheide) gab einen Bericht der erweiterten Gau
vorstandssitzung, in der beschlossen wurde, mit Niagwagen zur 
Befreiungsfeier nach Mainz zu fahren. Die Fahrt wird 
einschließlich aller Nebenunkosten 10 Mark betragen. Die Orts
gruppen Homberg, Lintorf und Moers treffen sich mit ihren 
Wagen am Ausgang der Römerst^aße in Trompet am 19. Juli, 
um in geschloffener Fahrt über Bingen nach Mainz zu fahren. 
Der Homberger Wagen nimmt Rheinhausener Kameraden mit. 
Die Rückfahrt von Mainz erfolgt am Montag, dem 21. Juli. Die 
Motorradfahrer schließen sich den Autokolonnen an.

Am 11. August ist für die Ortsgruppe eine Verfassungs - 
feier in Verbindung mit der Befreiungsfeier geplant, da sich 
auf Grund der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse eine beson
dere Befreiungsfeier nicht durchführen läßt. Das Jungbanncr 
fährt am 27. Juli zur Jugendwimpel-Weihe nach Neukirchen- 
Vluyn.

Am 24. August findet eine Propagnndafahrt per 
Schiff nach Tanten statt.

Ein Abschlußgautreffen findet am 14. September in Moers 
statt. Für den Monat Oktober ist eine Propagandafahrl per 

Bahn für den gesamten Kreis nach Rheinberg-.Bord—Wallach 
und Büderich geplant. Der Tag wird noch bekanntgegeben. Zwecks 
Gründung einer Wafsersportabteilung innerhalb der Ortsgruope 
können Interessenten sich melden. Nach Erledigung kleinerer 
Anfragen gab die Reichsbannerkapelle einige .Konzertstücke zu Ge
hör, die mit Beifall quittiert wurden. Weiter so auf diesem Wege 
des Aufstiegs.

Levcrkusen-Wiesdorf. Unser Ortsverein konnte im ver
gangenen Monat mit einem guten Erfolg das zweite Quar
tal abschließen. Im Ortsteil S chck ebusch wurde eme neue 
Ortsgruppe gebildet. Schlebusch wurde nach Wiesdorf ein- 
gemcindet, und nun hieß es für uns, eine Kameradschaft dorl zu 
bilden. Mit fliegender Fahne und Musik ging es an einem 
Samstagabend los. Zuerst ein Wer b c u m zua durch den Grt, 
und dann hinein irr einen Saal. Dort wurde unter Leitung des 
Kameraden Adolphi eine öffentliche Werbeversammlung ab
gehalten. Auch hier zeigte es sich, wie schwer es manchmal rst, nr 
ländlichen Gegenden festen Fuß zu fassen. Aber es glückte uns, 
und ein guter Anfang war gemacht. Den republikanischen Par
teien in Schlebusch möchten wir aber sagen, sich nicht so viel auf 
andre zu verlassen, sondern selbst mit Hand anzulegcn zur Be
festigung des republikanischen Gedankens. Den Elberfelder Kame
raden sind wir dankbar, daß sic auf unsern Wunsch einen Umweg 
machten und eine Propagandafahrt durch «chlebuscb unternahmen. 
Die letzte Versammlung des Ortsvereins Leverkusen-Wiesdorf be
schloß, trotz schlechter Lage, zu 85 Prozent nach Mainz zur Bc- 
freiungsfeier zu fahren.

Steele. Auf dem Grendplatz in Essen-Steele veranstaltete 
das Reichsbanner eine republikanische Kundgebung, 
die zahlreich von der Bevölkerung und den Relchsbannerkame- 
raden besucht war. Die Nazihäuptlinge waren ebenfalls mit 
einigen Mannen erschienen, um etwas Theater aufzuführen, auch 
hatten sich die Kommunisten zur Unterstützung der Nazis eingc- 
fnnden.

Die Kundgebung wurde eingelcitet mit schneidig gespielten 
Märschen des Trommlerkorps, das immer wieder bei Veranstal
tungen des Reichsbanners unter der Leitung seines tüchtigen 
Tambourmajors Bolle im Dienste der Republik tätig ist

Der Vorsitzende des Reichsbanners Groß-Essen, Kamerad 
Hamacher, bestieg dann die stufen des Denkmals und hielt 
an die aufmerksam lauschende Bevölkerung und an die Kamera
den eine kernige Ansprache, in der er auf die Bedeutung der 
republikanischen Kundgebung hinwies, und dann sich kurz äußerte 
über die augenblickliche politische Lage, deren Ernst allen Repu
blikanern die Pflicht auferlege, besonders aufmerksam das Trei
ben der Nationalsozialisten zu beobachten. Indem der Redner 
die Bevölkerung von Essen-Steele aufforderte, die republikanische 
Schutzorganisation tatkräftig zu unterstützen und auch aktw ihre 
Reihen zu stärken, begrüßte er nochmals das zahlreiche Erscheinen 
der republikanischen Bevölkerung und beendete alsdann seine An
sprache mit einem brausend aufgenommenen dreifachen Hoch auf 
die deutsche Republik und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Schon während der Ansprache des Kameraden Hamacher 
machten sich einige vorlaute Nazis durch zaghafte Zwischenrufs 
bemerkbar, wodurch es am Schluffe der Kundgebung noch zu eini
gen Handgreiflichkeiten kam, als die Burschen so frech wurden, 
Reichsbannerkameraden zu beschimpfen. Diese Frechheit bekam 
ihnen aber nicht gut; sowohl die Reichsbannerkameraden wie auch 
die diensttuenden Polizeibeamten machten der Komödie ein 
schnelles Ende.

Vom Grendplatz aus zogen dann die Teilnehmer, geführt 
durch das Trommlerkorps, in geschlossenem Zuge zum Steeler 
Stadtgarten, wo kn allen Räumen das So mm er fest des 
Groß-Essener Reichsbanners stattfand. Bald herrschte hier ein 
fröhliches Leben und Treiben, was durch echte Kameradschaftlich
keit hervorgerufen wurde, die bei Veranstaltungen der republi
kanischen Schutzorganisation immer wieder in bester Weise her
vortritt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die auch durch gut ge
spielte Musikstücke verschönt wurde, stand eine Festrede des Ka
meraden Polizeischulrat Reuter, der in ausführlicher Weise, 
ausgehend von den vorkriegszeitlichen Verhältnissen und dem 
Weltkrieg mit seinen katastrophalen wirtschaftlichen Folgen, die 
innen- und außenpolitische Entwicklung der deutschen Republik 
schilderte. Ein dreifaches Hoch auf die deutsche Republik und das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde auch hier von der Fest
gemeinde mit brausendem Beifall ausgenommen.

Noch lange blieb die Festgemeinde in schönster Harmonie 
zusammen. —

Walsum-Wehofen. Die Ortsgruppe Walsum des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold feierte am Sonntag, dem 6. Juli, ihr 
fünfjähriges Gründungsfest. Das Fest war zugleich As 
eine Befreiungsfeier gedacht und fand im feMch ge
schmückten Gartensaal des Waldschlößchens statt. Außer. den 
Reichsbannerkameraden hatte sich ein Teil der republckan'.schen 
Bevölkerung von Walsum und Umgebung eingefunden, um an der 
Feier teilzunehmen. In den Nachmittagsstunden veranstaltete die 
Hamborner Musikkapelle ein gut durchgeführtes Konzer t, wäh
rend die eigentliche Feier am Abend stattfand.

Nach einer kurzen Begrüßungsansprache des Vorsitzenden, 
Kameraden Leopold, erteilte dieser dem Gausekretär, Kame
raden Petersdorfs, das Wort zu seiner Festrede. Der Redner 
hielt eine begeisternde Befreiungsrede, die mehrmals von stürmi
schem Beifall unterbrochen wurde. In seiner Rede schilderte er 
noch einmal die Lasten, die die rheinische Bevölkerung während 
der 12 Jahre langen Besatzung getragen hat. Besonders gedachte 
er der Männer, die alles getan haben, um die rheinischen Lande 
so schnell wie möglich wieder frei zu sehen. Erzberger, Rathenau, 
Ebert und Stresemann, diese Namen werden für immer ganz 
besonders eng mit der Geschichte des Rheinlands verknüpft sein. 
Der Redner ging dann über auf die Tätigkeit des Reichsbanners, 
um zu zeigen, wie auch das Reichsbanner einen hervorragenden 
Verdienst an der Befreiung des Rheinlands hat. Seine Rede 
klang aus in einem Hoch auf das deutsche Vaterland, auf die 
deutsche Republik und endete mit der Absingung der 3. Strophe 
des Deutschlandliedes. Alsdann intonierte die Musik das Reichs
bannerlied. Eine Abteilung des Ortsvereins Orsoy hatte es 
sich nicht nehmen lassen, an der Feier teilzunehmen. Der Führer 
begrüßte die Festverfammlung aufs herzlichste. Besonders betonte 
er die enge Verbundenheit der beiden Ortsgruppen und gelobte 
auch fernerhin treue Kameradschaft. Bei Musik und Tqnz blie
ben die Festteilnehmer noch einige Stunden fröhlich beisammen

Sterbetafel-

Es ver starben unsre treuen Kameraden:
Artur Winde,

Duisburg, im Alter von 45 Jahren am 22. Juni;
Joseph Müller,

Walsum-Wehofen, im Alt« von 31 Jachr-sn am 1. Kuli.

Ehre ihrem Andenken!



PolMMe «Schlag- nnd RvaftwSvtee
Von Albin Michel.

Schlag, und Kraftwörter werden auf den verschie
densten Gebieten gebraucht. Man wendet sie auf dem Gebiete der 
Wirtschaft, in der Kunst und Literatur an, es gib» Kraft- und 
Schlagwörter im gewöhnlichen Leben, in Haus, Hof, Werkstatt und 
Bureau, solche, die in die Geschichte fallen und andre dis sich im 
politischen Leben Eingang verschafft haben. Derartige Worte, er
halten sich manchmal lange Zeiten, öfter erscheinen sie auch nur 
wie eine neue Mode, werden eine Weile besonders oft gebraucht 
und verschwinden dann wieder. Oft kann sich schon die näch'te 
Generation unter einem solchen Schlagwort nichts mehr vorstellen. 
Manchmal geben solche Worte eine Situation oder einen Tat
bestand so gut wieder daß eine Erklärung nicht notwendig ist, und 
dann gibt es auch Schlag- und Kraftwörter, zu deren Verständnis 
lange Auseinandersetzungen nötig sind. Manche dieser Wörter 
sind eine sprachliche Neuschöpfung, andre bringen nur einen schon 
öfter geäußerten Gedanken in eine prägnante Form Bei politischen 
Kraft- und Schlagwörtern, die hier nur behandelt werden sollen, 
tritt oft ein Unterton von Satire, Spott, Hohn, Haß,-Ablehnung 
und Feindschaft zutage. Entweder geht dieser Unterton von dem 
aus, der das Schlagwort geschaffen hat oder von den Gegnern, 
die in dem Wort eine Waffe gegen den Urheber sehen.

Zu den ältesten heute noch kursierenden Schlagwörtern ge
hört das in den letzten Jahren von den Kommunisten viel ge
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brauchte Wort über die Bonzen, womit die Kommunisten 
hauptsächlich Gewsrkschaftsangestellte meinen. Als Bezeichnung 
der Geringschätzung kam dies Wort schon etwa zwei Jahrzehnte 
vor der großen Französischen Revolution in Frankreich auf, und 
zwar als Kennzeichnung für Geistliche, d:e besonders zu den 
Adligen Welten. Nicht viel länger ist das Wort Agilaivi, 
das man als politisches Schlagwort seit den 80er Jahre» des
18. Jahrhunderts kennt. Ungefähr das gleiche Alter hat das Wort 
Kamarilla, worunter eine volksfeindliche Kabinetts- oder 
Nebenregierung verstanden wird. Dieses Wort ist im letzten Vier
tel des l8. Jahrhunderts in Spanien entstanden, und zwar aus 
osmsrilla, das heißt kleine Kammer. Seit mehr als hniidert 
Jahren hat sich dieses Wort auch bei uns eingebürgert. Mehr als 
hundert Jahre alt ist auch der Ausdruck W ühIe r für Leute, 
die mit den bestehenden Zuständen nicht einverstanden waren. 
Besonders solche Leute, die an dem kleinstaatlichen Elend Deutsch
lands Kritik übten, wurden in den ersten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts „Wühler" genannt. Der bissige und spöttische 
Ausdruck Federvieh für Journalisten ist jetzt gerade 128 
Jahre bekannt; er wurde zum erstenmal in eimr deutschen Zeit
schrift angewendet. Die Bezeichnung Doktrinäre für Politiker, 
die sich mehr von der Theorie als von der Realität der Dinge 
beeinflussen und leiten lassen, würde im Jahr« 1816 in Frankreich 
zum ersten Male gebraucht. Das Wort von den demagogi
schen Umtrieben, das lange Zeit im Sinne der Verspottung 
der deutschen Regierungen gebraucht worden ist. stammt aus einer 

SUS «Isis kau Ni

Erklärung der deutschen Regierung nach Veröffentlichung der 
Karlsbader Beschlüsse vom Jahre 1819, die sich gegen die freiheit
lichen Bestrebungen auf den Universitäten und in der Presse 
richteten. Ungefähr ebenso alt ist das Schlag- und Kampfwort der 
Antisemiten Hepp. Hepp. Dieses Wort war ursprünglich ein 
Lockruf für draußen weidende Ziegen. Da nun damals die Juden 
meistens Spitzbärte oder „Ziegenbärte" trugen, rief man den 
Juten häufig ein „Hepp, Hepp" nach und so wurde der Rus zu 
einem Kampfruf der Antisemiten Ludwig Börne läßt diesen Ruf 
allerdings in andrer Weise entstehen. Nach ihm soll das „Hepp" 
die Anfangsbuchstaben von ltiero8olym3 est psräitg - Jerusalem 
ist verloren, darstcllen Diese Erklärung ist allerdings etwas weit 
hergeholt.

Die Ausdrücke Bourgeois, Bourgeoisie und 
Proletarier scheinen von dem französischen Sozialisten Saint- 
Simon, der im Jahre 1825 starb, eingeführt worden zu sein. Die 
Bezeichnung proletsrii für arme »«begüterte Leute war allerdings 
schon den alten Römern bekannt. In den deutschen Sprachschatz 
gingen diese Wörter vor etwa 90 Jahren über. Das Wort Chau - 
v i n und Chauvinismus wird nn nächsten Fahre 100 Jahre 
alt. Im Jahre 1830 wurde in Paris ein Lustspiel gegeben, in 
dem ein Soldat mit dem Namen Chauvin vorkam. Dieser Chau
vin war ein großer militärischer Aufschneider und hatte nach 
seinen Erzählungen schon wahre Wunder der Tapferkeit verrichtet. 
So wurde dieser Chauvin im Lustspiel zum Musterbeispiel eines 
militärischen Großtuers. Dann erhielten auch politische Groß-
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tuer diesen Namen, und es entstand der Ausdruck Chauvinismus 
für übertriebenen, ins Lächerliche gehenden Nationalismus und 
für politisches Großsprechertum. Die Wörter Attentat und 
Attentäter tauchten zum erstenmal, und zwar in spöttischem 
Sinn, in Berlin auf, als der Bürgermeister Tschech aus Storkow 
im Juli 1844 einen Mordversuch auf den preußischen König 
Friedrich Wilhelm IV. unternommen hatte. Später ging der Aus
druck auch in die Amts- und Polizeisprache über. Von der Erb- 
Weisheit, die natürlich dem König zukam, sprach dis Thron
rede Friedrich Wilhelms IV. bei der Eröffnung des Vereinigten 
Preußischen Landtags im Jahre 1847. 9 Jahre früher, im Jahre 
1888, war das Wort vom beseh rankten Untertanenver
stand dem politischen Wortschatz eingefügt worden. Es stammt 
vom damaligen preußischen Innenminister v. Rochow, ist aber 
von ihm in einer andern Form gesagt worden, ebenso wie später 
einmal der Reichskanzler Bethmann Hollweg nicht von gott
gewollten Abhängigkeiten, sondern von „gottgegebenen 
Abhängigkeiten" sprach.

Der Ausdruck Mußpreußen für preußische Staats
angehörige in Gebieten, die erst später zu Preußen kamen, ist im 
Jahre 1839 von dem spätern Kämpfer von 48 Benedey zum ersten 
Male gebraucht worden. Die Bezeichnung Humbug, die auch 
in der Politik verwendet wird, stammt aus Nordamerika und kam 

in den 49er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf. Zuerst 
verstand man darunter nur einen Spaß, eine harmlose Fopperei, 
spater erhielt dann das Wort einen andern Inhalt und diente zur 
Bezeichnung schwindelhafter Reklame, für Ucbertölpelung ein
fältiger Menschen usw. Als Cäsarismus bezeichnete man in 
den 50er Jahren die Regierungsweise Napoleons III., und dieses 
Wort fand dann auch in Deutschland Eingang, dagegen will man 
das Wort Imperialismus schon auf Napoleon I. und seine 
Weltherrschaftsgelüste zurückführen. Auch das Wort vom Hecht 
im Karpfenteich entstand in Frankreich unter Napoleon III. 
Man betrachtete den französischen Kaiser in den 50er und 60er 
Jabren als den Hecht, der die andern Monarchen in Europa nicht 
recht zur Ruhe kommen läßt. Von Arbeiterbataillonen 
hat Lassalle zuerst gesprochen, indem er einmal sagte, daß er schon 
in der Ferne den dumpfen Massenschritt der Arbeiterbataillone

Ast 4^444« 

höre. In Rumänien, wo sich die Bauern zu emanzipieren be
ginnen, hat man in den letzten Jahren auch oft von Bauer u - 
bataillonen gesprochen Das Wort Byzantinismus als 
Ausdruck für gemeine Schmeicheleien und für höchste Tevoi^ r 
den Fürsten gegenüber wird in Deutschland seil etwa sechs Jahr
zehnten gebraucht, dagegen ist die Bezeichnung Hurrapatrio
tismus am Ausgang des vergangenen Jahrhunderts ausge
kommen.

Einige Kraft- und Schlagwörter kommen aus den 70er 
Jahren. In Frankreich kam für die gemäßigten Republikaner das 
Wort Opportunist auf, im englischen Unterhaus entstand im 
Jahre 1879 die Bezeichnung O b str u k t i o n i st e n. Mit diesem 
Namen wurden die irländischen Abgeordneten bezeichnet, die die 
Verhandlungen im englischen Parlament immer wieder durch 
Dwuerreden, Abändrungsanträge usw. lahmzulegen suchten; der 
Name Jingo soll nach einem im Jahre 1876 in London ver
öffentlichten Lied entstanden sein. Man versteht in England unter 
Jingo ungefähr dasselbe, was man sich in Frankreich unter einem 
Chauvinisten vorstellt, und seit den 70er Jahren hat sich der Aus
druck Jingo auch auf eine gewisse englische Presse übertragen, dis 
man die Jingo-Presse nennt. Die Ausdrücke Katheder- 
soztalisten und Kathedersozialismus kommen von 
dem im Jahre 1880 verstorbenen Schriftsteller Heinrich Bernhard 
Oppenheim, der im Fahre 1871 in der „National-Zeitung" alle
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Professoren, die sich vom Mcmschcstertum abgewendet hatten, als 
Kathedersozialisten bezeichnete und später auch ein Buch über den 
KathedersozialiSmus schrieb. Dabei sind wir gleich wieder auf ein 
Kraftwort gcstoßcu. auf den Ausdruck M a n s ch e st e r l u m Tar- 
unter verstand man zunächst in England die seit l838 von 
Manchester ausgehende Bewegung auf Abschaffung der Korn
zölle — Antikornzoll-Liga. Später, und besonders in Deutsch
land. bezeichnete man als Mauschcstcrtum jene Wirlschastsiehre, 
die sich für den absoluten Freihandel einsetzt, die aber darüber 
hinaus darauf ausgeht, daß sich der Staat um wirtschaftlich-soziale 
Angelegenheiten nicht zu kümmern habe, also auch keine Sozial
reformen treiben dürfte. Diese Sorte von Manschesterleuten, non 
denen man auch sagte, daß sie dem Staate nur eine Nacht
wächter! olle zuerkennen wollen, gibt es wohl heute in Deutsch
land kaum noch. Das Wort und den Begriff Boykott kennen wir 
seit dem Jahre 1880. Damals lebte in Irland als Vermalter der 
Güter eines englischen Grafen ein Kapitän Boycott, der die 
Landleute sehr bedrückte. Dafür wurde er von den irischen Land
leuten in den Verruf getan, niemand wollte mehr bei ihm ar
beiten, niemand irgendeine Handleistung für ihn verrichten. Diesen 
Verruf, in den auch noch andre Gutsbesitzer und Gutsverwalter m 
Irland kamen, nannte man nach dem ersten Manne, der in Ver
ruf lam, boykotten, und es entstand dann auch das Hauptwort 
Boykott.

Der Ausdruck vom praktischen Christentum, das 
wir treiben müßten, stammt von Bismarck; er gebrauchte es in 
einer Rede vom Jahre 1881 Kurz vorher war auch das Wort von 
den A r b e i t c r g r o s ch c n aufgckommen, mit denen die Ange
stellten und Führer in der Arbeiter- und Genossenschaftsbewegung 
ein herrliches Leben führen sollten. In den 00er .Jahren des ver
gangenen Jahrhunderts kam im politischen Sprachgebrauch das 
Wort Scharfmacher auf. Es wurde zunächst auf den Groß
industriellen'Freiherrn v. Stumm angewendet, der cm fanatischer 
Gegner jeder freien Arbeiterbewegung war und den bei ihm be
schäftigten Arbeitern und Angestellten sogar das Lesen von 
Zentrumszeitnngcn verbot Du Bezeichnung Scharfmacher war 
jedoch nicht von den Gegnern Stumms erfunden worden, sondern 
dieser hatte sich in einem Gespräch selbst als Scharfmacher beim 
Kaiser bezeichnet. Seit dem Jahre I8M> kennt mau in den Vereinigten 
Staaten den Ausdruck gelbe Presse. Darunter versteht man 
Zeitungen, die das hundertprozentige Amerikaner- 
tum repräsentieren wollen. Der Ausdruck gelbe Presse ist ent
standen, weil zwei Zeitungen, die dem gekennzeichneten Typ ent
sprechen, im Jahre 1896 ihre dem Texte beigeggebenen Illustra
tionen in gelber Farbe drucken ließen. Das hundertprozentige 
Amerikanertum wird besonders vom amerikanischen Geheimbund 
Ku-Klux-Klan propagiert, von dessen Schandtaten in den 
letzten Jahren oft berichtet worden ist, mit dem es aber schon seit 
zwei Jahren bergab gehl. Zu den hundertprozentigen Amerikanern 
kann nicht gehören wer .stnaewandert. Jude Katholik, Neger, 
Mulatte oder sonst ein „Farbiger" ist. Die Bezeichnung Ku- 
Klux-Klan selbst ist entstanden aus dem griechischen Worte Kyklos 
— Kreis und ane- dein schvltifcheii Worte eign — Stamm

- Das Wort Arbeitswillige ist in Hamburg zum ersten 
Male verwendet worden. Bei dem großen Hafeitarbeiterstreik in 
Hamburg vom Jahre 1897 wurden die aus allen Teilen Deutsch
lands zusammengeholten Streikbrecher von den Unternehmern 
„Arbeitswillige" genannt. Diese Bezeichnung blieb dann be
stehen, ging in Gesetzesvorlagen über und wurde auch von Kaiser 
Wilhelm II. angewandt. Vor dem Kriege konnte man das Wort 
Haka Listen sehr oft hören und lesen Das waren die Ange
hörigen des Ostmarken-Vereins, der sich gegen die Polen richtete. 
„Hakatisten" war entstanden aus den Anfangsbuchstaben der 
Namen von drei hervorragenden Vertretern des Ostmarken- 
Vereins, der Herren Hansemann, Kennemann und Tiedemann. 
Auch verschiedene Aeußerungen Wilhelms II. wurden zeitweise nn 
politischen Leben stark gebraucht, so die Wörter von den Nörg
lern und Schwarzsehern, von den Leuten, die ihren 
Staub von den Pantoffeln schütteln sollten, von 
der gefüllten Kompottschüssel der Arbeiter, von der 
gepanzerten Faust und so weiter.

Wollte man der Geschichte der politischen Kraft- und Schlag
wörter genauer nachgehen, so ließe sich darüber gewiß ein dickes 
Buch schreiben; denn so manche dieser Wörter umleuchten eine 
ganze Geschichtsperiode, auf ihrem Hintergrund haben sich große 
geschichtliche, soziale und wirtschaftliche Bewegungen und Kämpfe 
Vollzogen. —

Gau Dberrhein
Bonn. Die imposante H ö r s i n g - K u n d g e b u n g hat sich 

insoweit recht erfreulich ausgewirkt, als in den letzte» Wochen 
ein laufender Zugang neuer Kameraden zur Stamm
abteilung wie auch zum Jungbanner festzustellcn ist. In der 
M o n a t s p f l i ch t v e r s a m m l u n g am 19. Mai sprach 
Kamerad Held über die politische Lage in sehr interessanten 
Ausführungen. In den Pfingsttagen hatten die Jungbauner- 
und Schutzsportkameradcn die Schutzsportlcr von Duisburg-Neu
dorf zu Gast und erlebten fröhliche, unvergeßliche Stunden, die 
eine innige Kameradschaft mit den Duisburger prächtigen Jüngs 
geschaffen haben. Ein am 1. Pfingsttag ausgetragenes Hand
ballspiel von seltener Fairneß und Spieltechnik der 1. Kreis
mannschaft Bonn-Menden gegen Duisburg-Neudorf endete mit 
einem 5 :2-Sicge der Duisburger Kameraden. Tas Rückspiel-in 
Duisburg wird im September stattfinden. — Am 17. Juni sprach 
in der Monatspflichtversammlung Kamerad Gr. Herz vom Gau
vorstand über die Aufgaben des Reichsbanners und verstand es 
mit seinen programmatischen in die allernächste Zukunft weisenden 
Ausführungen alle Kameraden zu begeistern. Die sich anschlie
ßende Aussprache bewies das außerordentlich große Interesse an 
der Sache. An der Befreiuugsfeier in Mainz nimmt der Orts
verein selbstverständlich geschlossen teil und sind die erforderlichen

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschästsstelle

Maßnahmen hierfür bereits getroffen worden. Die Jungbanner
und Schutzsportkameradschaft wird, nachdem sich zwei bewährte 
Kameraden aus der Polizei zur Verfügung gestellt haben, einen 
weiteren Aufschwung nehmen. Am 8. August werden die Gelsen
kirchener Schutzsporiler einen Ausflug an den Rhein mit einem 
Besuch der Bonner Kameraden verbinden und ein Handballspiel 
austragen. Die langsame aber stetige Aufwärtsentwicklung der 
Ortsgruppe wird sich nun nicht mehr aufhalten lassen, so daß in 
absehbarer Zeit ein befriedigendes Ergebnis erzielt ist. K—r.

Fricdrich-Wilhelmshiittc (Menden). Die kürzlich gegründete 
Iungbanner - und S ch u tz s p o r t a b t e i I u ng hat unter 
der kräftigen Leitung des Jugendführers A. Werner einen 
schönen Aufschwung genommen. Kürzlich veranstaltete sie mit 
einer Anzahl Bonner Kameraden einen wohlgelungenen Wald- 
und Gelände l a u f, der sich auch propagandistisch auswirkte. 
Die etwa 80 Kameraden zählende Jungbanner- und Schutzsport- 
abteilung ist bereits vollständig in die schmucke neue Jungbanner- 
klnft eingekleidet. Das mit den Bonner Kameraden bestehende 
besonders freundschaftliche Verhältnis soll auch in Zukunft durch 
gemeinsame Veranstaltungen weiter ausgebaut werden. —

Rheinbach. Nach längeren Bemühungen ist es den Kame
raden Friedrichs und Kerger von der Kreisleitung in 
Bonn gelungen, in den Ortsverein Rheinbach wieder etwas mehr 
Aktivität hereinzubringen. In einer Zusammenkunft wurde die 
zukünftige Arbeit festgelegt. An der Befreiungsfeier in Mainz 
nimmt die Ortsgruppe teil. —

Traben-Trarbach. Hier fand im Saale der Trabener Fest
halle die öffentliche Versammlung des hiesigen Reichs
banners statt. Herr Dr. Schweriner (Berlin) referierte über 
das Thema: „Das wahre Gesicht der Nationalsozialisten". Die 
Versammlung war trotz der Hitze stark besucht und verlief in 
durchaus würdigem und harmonischem Rahmen. Im ganzen ist 
die Versammlung, die van dem alten Ehrenvorsitzenden des Reichs

banners geleitet wurde, durchaus als ein Erfolg in unsrer hie
sigen Ausklärungsarbeit zu buchen. Sogar Anhänger rechts
orientierter Kreise geben frei und offen ihre Zustimmung über 
die taktvolle Art und die Feinsinnigkeit des Herrn Referenten 
zu erkennen.—

Traben-Trarbach. Aufdringlichkeit und Hinter
hältigkeit der Na t i o n a l s o z i a li st e n. Wenn die Hakcu- 
kreuzler ihre Symbole an die Wände mancher verschwiegener 
Oertchcn verewigen, kann wenig dagegen eingewendet werden, 
denn jeder hat das Recht, das Sprichwort: „Narrenhände^ be
schmieren Tisch und Wände" auf sich anzuweuden. Aber die Sache 
artet zum Skandal aus, wie nachstehender Vorfall beweist.

Die „Trabeu-Trarbacher Zeitung" vom 5 Juli berichtet 
aus der Gemeinderatssitzung folgendes:

„Des weitern nimmt der Vorsitzende Veranlassung, zü dem 
Vorfall, der sieh anläßlich der mitternächtlichen Befreiuugsfeier 
auf der Burgruine Gräfinburg abspielte, woselbst wähend Ser 
Feier plötzlich das Hakenkreuz auflcuchtete, Stellung zu nehmen. 
Er führte hierbei aus: Die öffentliche Befreiungsfeier hatte einen 
schönen Anfang genommen und alles war der Ausfassung, Saß 
diese Feier.die ganze Bevölkerung einmütig znsammengeführt 
hätte, als plötzlich ein unliebsamer Zwischenfall die Feier störte 
und einen Riß in die Bevölkerung brachte. Ich habe von diesen 
Vorgängen nur teilweise Kenntnis gehabt. Das Hakenkreuz, das 
plötzlich an der Burgruine aufflammte, hat mich genau so entsetzt 
wie jeden andern Festteilnehmer. Am nächsten Morgen habe ich 
sofort der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ein 
Schreiben zugehcn lassen, in dem ich gegen dieses unbefugte und 
eigenmächtige Vorgehen der Partei schärfsten Protest erhob und 
wegen des wortbrüchigen Verhaltens der Führer der Partei Be
schwerde eingelegt habe. Zur Vorgeschichte der ganzen Sache teile 
ich folgendes mit: Bor längerer Zeit teilte mir der Leiter des 
Licht- und Wasserwerkes, Herr Enkirch mit, Jusiizobcrsekrctär 
Kaiser habe angefragt, ob er eine größere Anzahl Beleuchtungs
körper leihweise erhalten könne. Zu welchem Zweck, hat Herr 
Kaiser nicht angegeben. Gleichzeitig erklärte er. daß die Bezah
lung durch ihn selbst erfolgen würde. Da in andern Fällen ver
schiedentlich Beleuchtungskörper auf diese Weise abgegeben 
wurden/ hatte ich keine Veranlassung, hier eine Ausnahme zu 
machen und ließ eine bejahende Antwort zugeheu Bei der der 
Befreiungsfeier vorausgegaugenen Vorbesprechung mit den Ver
eins-Vorsitzenden fragte ich Herrn Kaiser, was er zu tun gedenke. 
Er antwortete: „er könne es noch nicht sagen". Die NSDAP, 
beabsichtige, in der Befreiungsnacht auf der Gräfinburg zusam- 
mcnzukommen. Was sie unternähmen, hinge davon ab, wie sic 
fertig würden.' Die Feier würde aber weder gestört noch beein
trächtigt. Am Nachmittag des 80. Juni erhielt ich von Herrn 
Enkirch die Nachricht, Monteur Bach wolle gehört haben, die 
NSDAP, woll ein Hakenkreuz an der Gräfinburg anbringen; 
er erbat Bescheid, ob dieses zugelassen werden solle. Ich rief 
daraus Kaiser an und sagte zu ihm, daß ich unter keinen Um
ständen eine Provokation zulassen könne. Es dürfe keinerlei Stö
rung der öffentlichen Befreiungsfeier stattfinden. Kaiser erwiderte 
nochmals, daß die Feier in keiner Weise gestört werde. Er habe 
seine Leute absichtlich aus der Gräfinburg zusammengezogen, um 
Zwischenfällen in der Stadt vorzubeugen. Ich gab Kaiser auf, 
mit der Beleuchtung nach der Feier zu beginnen, die vor 1 Uhr 
nicht zu Ende sei. Kaiser versprach dies und ich gab die Zustim
mung zum Anschluß an die städtische Lichtleitung. Um möglichst 
keine Blicke zur Burg richten zu lassen, verbat ich jegliches Ab
brennen von Feuer auf der Gräfinburg. Als nun bei dem 
Deutschlandlied das Hakenkreuz aufleuchtete, war ich genau so 
entsetzt wie jeder andre Teilnehmer der Feier. Das Anbringen ist 
ohne mein Wissen und ohne meine Erlaubnis erfolgt. Gegen 
das Verhalten der NSDAP, habe ich schärfsten Protest und dieser- 
halb Einspruch beim Landgerichtspräsidenten erhoben. Kaiser hat 
Enkirch und mich bewußt hintcrgangcn. Die Lampen und Fassungen 
sind zur Herstellung einer Lichtanlage übergeben worden. Tw 
Genehmigung zum Anschluß ist von mir gegeben worden; dies 
wäre nicht geschehen, wenn ich gewußt hätte, daß die Ruine be
leuchtet und ein Hakenkreuz an derselben angebracht werden sollte. 
Ich bedauere, daß ich mich nicht schärfer - nach. den Einzelheiten 
erkundigt habe; ich glaubte mich aber auf die Erklärung eines 
Stadtverordneten verlassen zu können."

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurde» des öfter» mit 
scharfen Zwischenrufen seitens der. Fraktionsmitglieder der Sozim- 
demokra-tischen Partei unterbrochen. —
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