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Doch es kommt anders. In der Verhandlung bricht 
zwar die Anklage gegen mich fast völlig zusammen. Wegen der 
Teilnahme am Ausflug nach dem „Weitzen Schwan" aber er
halte ich 6 M o n a t e G e f ä n gnis!

Wenige Tage später wurden wir nach Köln überführt Die 
Marinefestung Bonnerwald war überfüllt. Daher wurden wir mir 
der Straßenbahn nach dem Fort Müngersdorf gebracht. 
Die Transportbcgleitung stellte sich kameradschaftlich zu uns. Ich 
hätte, als wir in die Straßenbahn einstiegen, Gelegenheit gehab!, 
zu entfliehen. Ich tat es aber nicht.

Im Fort Müngersdorf wurden wir in einer flachen Kase
matte untergebracht, in einem frühern Pulverraum, der schon 
überfüllt war, als wir kamen. Außer mit uns 20 Neuen war der 
Raum mit 120 bis 140 Mann belegt, llnd dabei war er nur 
20 Meter lang, 10 Meter breit und 2 Meter hoch! Wir waren 
abgespannt, getrauten uns aber zunächst nicht, uns zu sehen. Der 
Raum sah zu wüst aus. In vier Reihen lagen die Strohsäcke da, 
aber nicht für jeden Mann einen! Es war schwer, eine Schlafstatt 
zu finden. Unterzeug behielten wir an; denn Decken gab es 
nicht. Der Raun! war überwarm, und wir lagen wie die Heringe 
und konnten uns kaum auf dem Rücken wälzen.

Bald war mir so, als ob ich in Brennesseln läge. Mein 
Nachbar beruhigte mich. Es seien nur Läuse. Auch daran ge
wöhnt man sich. Selbst wenn man vom Schiffe her die äußerste 
Sauberkeit gewohnt gewesen ist! An Waschgelegenheit waren 
zehn Schüsseln vorhanden, aber nur wenig Wasser. Die Zahl der

gegangen, so hätte uns die Granate auch gepackt. Wir gingen 
näher heran, da sah ich, wie das Blut der Toten in das Wasser 
lief. Sie wurden samt den Verwundeten rasch weggeschafft, dann 
kratzte man das Blut weg und aufs neue wurde Wasser in die 
Feldflaschen geschöpft. Wir durften aber der Gefahr halber 
einzeln hingehen. Ich habe von dem blutigen Wasser auch 
trunken, der Durst, war halt zu groß.

Wir kamen alle, wieder glücklich in unsre Stellung.Wir kamen alle wieder glücklich in unsre Stellung. Wo 
unsre Stellung war, ist früher ein großer Wald gewesen, das 
habe ich erst später auf der Karte gesehen. Es war jetzt wohl hin 
und wieder ein Stück Baumstumpf von ein bis zwei Meter Höhe 
zu sehen, aber daß hier einmal ein Wald gewesen ist, das hätte 
ich mir bei dem Anblick nicht träumen lassen. Der Tag brachte 
ununterbrochen heftiges Artilleriefeuer, das immer dicht über 
unsre Köpfe hinwegging. Auch unsre Artillerie schoß manchmal in 
unsre Stellung. Nachts gegen 12 Uhr bekamen wir unser Mittag
essen. Es war kalt vom weiten Hertragen. Ich habe nichts an
gerührt. Ich hatte kein Verlangen nach Essen; Sterben wäre mir 
fast lieber gewesen. Meine Nerven hielten das ununterbrochene 
Artillerisgetöse kaum mehr aus. Ich mußte dann wieder mit 
meinem Freund W. auf Horchposten. Dort wurde ich v o n e i n e r 
deutschen Granate halb verschüttet, mir passierte 
aber nichts Wesentliches. Als wir zurückkamen, war es gerade 
wieder 2 Uhr nachts. Nun war ich 24 Stunden in Stellung und 
dachte über das Erlebte nach. Ein Grauen überkam mich bei dem 
Gedanken, daß ich 6 Tage hier bleiben sollte. Und es blieb ja nicht 
bei 6 Tagen. Im ganzen wurden, v i er u nd,« in e Halb e 
Woche.daraus! Durch das viele kalte und schlechte Wasser er
krankte ich schließlich an der Ruhr. Wie ich zur Sanitätskompanie 
kam, sagte mir ein Sanitäter: „Bis hierher können sie 
nicht schießen!" .Ich wäre ihm am liebsten um den Hals ge
fallen für diese Nachricht. Ich kam dann nach Billy, einem Dorfe 
bei Verdun, und blieb hier einige Tage. Tag und Nacht konnte ich 
die Latrine nicht verlassen, sondern habe am Ende daneben im 
Grase geschlafen, da ich in 24 Stunden ungefähr 40- bis 50mäl 
auStreten mutzte. Aber ich mutz ehrlich gestehen, daß ich lieber 
in, Billy an der Ruhr gestorben wäre, als noch einmal an die 
Höllenfront zu gehen und auf den Tod zu warten. Am vierten 
Tage kam ich nach dem Seuchenlazarett Piennes. Es war die 
höchste Zeit. Rich. Hermann jLeutmannsdors).

zieren vom Nachtdienst. Und nun 
haben!

...„Alles raus! Antreten!" 
Sie brüllen-wie die Wilden.

Festungsbereich die Wäll« herauf-

Kuf Seftrrns
Erinnerungen eines Matrosen.
Wir veröffentlichen im Folgenden Erinnerungen 

ines Matrosen, der 1917 unter denen war, die als 
Protest gegen die Bestrafung der Heizer von Bord 
gingen, nach Verhandlungen mit den Deckoffizieren 
jedoch freiwillig zurückkchrten.

Am Tage nach dem Protestausflug ließ mich »nein Divisions
offizier holen. Er sagte: „Es tut mir leid. Geh: ziehe dir reines 
Arbeitszeug an! Aber sofort an dein Spind! Dann melde dich 
auf der Schanze beim Kriegsgerichtsrat!" Auf der Schanze an
gekommen, traf ich schon eine Reihe mir bekannter Heizer und 
Matrosen. Aus dem längsseits liegenden Schlepper ging cs an 
Land. Wir dachten zuerst an Landvcrhörc. Doch wurden wir 
eines andern belehrt, als wir vor dem Untersuchungs
gefängnis ankamen. Wir wurden in Einzelzcllen unter
gebracht und blieben 14 Tage in dieser furchtbaren Eintönigkeit..

Der Wärter kommt am Morgen, bringt , den Kaffee herein 
und schlägt die Tür wieder zu. Am Mittag taucht er mit dem 
Essen wieder auf, ebenso des Abends, gibt uns hin und wieder 
in seiner Gutmütigkeit eine Zigarette — und das alles war die 
einzige Abwechslung in den ersten 14 Tagen ... '

Dann setzt die Nechtsmaschine langsam ein.
Beim Austretcn läßt man dich mit andern Gefangenen 

Zusammentreffen. Dein in 14 Tagen der völligen Abgeschlossen
heit angestautcr Mitteilungsdrang könnte ja so manches zutage 
bringen, was für die Untersuchung wertvoll- wäre!

Aber noch nach drei Monaten Einzelhaft läufst du. ver
zweifelt über das Ungewisse deines Schicksals, in deiner Zelle 
auf und ab. Immer wieder auf und ab. Du kennst jedes Loch, 
jeden Nitz in der Wand, du lernst den Jargon des Untersuchungs
gefängnisses: Klopfsignale, Zwirnsfädenangeln, Streichhölzer- 
'schmuggcln und. was sonst noch geübt wird und verboten ist Du 
erhälst auf deine Bitte ein Buch zum Lesen, aber es interessiert 
dich nicht. Du schliesst mit dir selbst Wetten ab, wie viele Seiten, 
Reihen, Silben, Buchstaben das Buch hat, zählst von uteu nach 
öben und umgekehrt, malst Bilder, stellst Sachen auf, bei denen 
du dir selbst lächerlich vorkommst, — und bleibst immer noch van 
der Außenwelt völlig abgeschlossen.

In der Nacht Revision vom wachthabenden Offizier: „Melde, 
warum du hier bist!" Ach, man Weitz es selber nicht! Der eine ist 
äutzerst höflich, der nächste verärgert darüber, datz er Wache 
schieben muß. So wird für Abwechslung gesorgt! Am Tage wird 
uns Mittags ein halbstündiger Rundgang im Hofe gestattet. Aber 
mit Argusaugcn achten die Wärter darauf, datz der Abstand von 
zwei Schritten zwischen den einzelnen gewahrt bleibt. Man möchte 
diesen oder jenen sprechen. Schnell wird Mit dem Vordermann 
umgewechselt. Wird man ertappt, geht es sofort in die Zelle 
zurück.

Endlich werde ich nach langem Warten dem Unter
such ungsrichter vorgeführt.

Er ist barsch. Es nützt ihm nichts.
Dann appelliert er an meine Anständigkeit, macht Ver

sprechungen, baut Luftschlösser: Sofortige Entlassung, Beför
derung. Er hält mir Familienangelegenheiten vor. Es nützt ihm 
nichts. Ich kann ihm das Bekenntnis einer Schuld nicht geben, 
die ich mir nicht aufgcladen habe.

Da wird er rasend, droht mit Todesstrafe, Zuchthaus, was 
weiß ich alles, und läßt mich wieder abführen.

Dann sitze ich wieder wochenlang in meiner Zelle, ohne 
etwas zu hören.

Schließlich neue Vorführung und die Frage: „Wallen Sie 
aussagen?" Der Untersuchungsrichter weist darauf hin, wer er 
ist, in welchem Range er steht, bittet, ihn als Freund zu be- 
trachten und sich mit ihm zu unterhalten. Er versucht, das Ge
spräch auf andere Kameraden zu bringen, um Belastendes über 
sie zu erfahren. Es hilft ihm nichts.

„Schreiber, packen Sie ein. Es ist zwecklos. Der Kerl kommt 
auf den Sandberg und wird erschossen!"

Und wieder folgt das zermürbende Spiel in der Zelle.-------
Die ersten Verhandlungen und Verurteilungen werden be

kannt. Man ist erstaunt, man wird unruhig. Die Posten 
wechseln. Jetzt sind es keine Kameraden von der Marine mehr. 
Sie vermeiden ängstlich, mit uns „Schwerverbrechern" in Bs- 
ziehuügen zu treten. Todesurteile fallen, Zuchthausstrafen werden 
verhängt. Wann bin ich an der Reihe?-------

Endlich erhalte ich die Anklageschrift. Der Verteidiger kommt 
in meine Zelle. Aber auch ihm kann ich nur sagen, was gewesen 
ist. Von dem, was mir vorgeworfen wird, Weitz ich nichts.

Kaisers-Geburtstag rückt heran. Auf ihn setzen wir unsre 
Hoffnung. Wir erwarten die Niederschlagung des Verfahrens; 
denn wir fühlen uns unschuldig. Wir haben keine Verbrechen be
gangen.
u:________

Vievuudzwanzig Stunde« vov Vevdun
Als ich Ende Mai 1916 vor Vertun ausgeladen wurde 

und das ferne Grollen vernahm, wußte ich schon einigermaßen, 
was mir bevorstand, weil ich ja auch schon zweimal „draußen" 
gewesen war. Einen Tag konnten wir uns noch bei der Kompanie
schreibstube aufhalten. Zum Glück war dort eine Kantine, in der 
wir uns es gütlich sein liehen, weil wir uns sagten, es wird das 
letztemal sein, aus dieser Hölle kommen wir nicht wieder heraus. 
Die meisten von uns haben hier auch wirklich das letzte Bier 
getrunken.

Andern Tags marschierten wir zum Ruhequartier unsers 
Regiments. Nun wurden wir den Kompanien zugeteilt, ich kam 
wieder zur sechsten. Wir befanden uns schon im Bereich des 
Artilleriefeuers. Gerade als angssagt wurde: „Essen holen!" und 
wir die Kochgeschirre zurechtmachten, schlug ein Volltreffer 
in die Küche ein, daß Pferde, Küche und Bedienung in Fetzen 
umherflogen. Zum Glück war von unsrer .Kompanie noch nie
mand dort gewesen. Essen bekamen wir schließlich später wo 
anders her.

Gegen Abend ging es in die v o r d e r st e S t ellun g. Mein 
Freund W. war mit mir in einer Gruppe. Er hatte es absichtlich 
io eingerichtet, weil er einen Bekannten bei sich haben wollte. 
Wir bekamen jeder einen grohen Spaten oder eine Picke und es 
ging los — in die Hölle! Das Artilleriefeuer, mit dem 
wir empfangen wurden, läht sich nicht beschreiben. So hatte ich 
es mir bei Verdun selbst nicht vorgestellt. Bald hörte ich die ersten 
Verwundeten schreien. Ich warf Spaten und Stahlhelm weg, 
kam aber im Laufgraben nicht recht vorwärts, weil er voll Jauche 
war und Verwundete und Tote darin lagen. Schließlich sprang ich 
heraus und eilte den Berg hinunter. Unterwegs schrien die schwer
verwundeten Kameraden: „Kamerad, hilf mir!" oder „Kamerad, 
nimm mich mit!", aber man konnte beim besten Willen keinem 
helfen. Ich kam nun an den sogenannten Vauxteich, über den 
eine schmale Brücke ging, dann kam eine Bergwand, wo wir vor 
den Granaten etwas geschützt waren. Dort wimmelte es van 
Soldaten, denn die ganze Division löste sich ab.

Ich war schon ein ganzes Stück mit einer 6. Kompanie ge
gangen, bis ich auf einmal beim Feuerschein sah, datz es gar nicht 
wein Regiment war. Ich fand aber bald meine Kompanie wieder,

Die rrhein-TattuuS-Sahet dev Esseuev 
Reichsbannevkamevaden

Zunächst: Es hat alles geklappt wie am Schnürchen!
Am Samstagmorgen fuhren die Reichsbannerkamexaden um 

6 Uhr früh mit fünf Autobussen der „süddeutschen" froh gestimmt 
vom Burgplatz ab.

Montagabend gegen 10.30. Uhr kehrten sie noch froher 
gestimmt in die -Heimatstadt zurück, wo auf dem Burgplatz sich 
viele Hunderte Republikaner mit ihren Angehörigen zum Empfang 
eingefundsn hätten.

Es kann Lei solchen Anlässen »rmer wieder festgestellt 
werden, datz die. republikanische Schutzorganisatiyn eine der 
stolzosten Organisationen überhaupt ist.

30 000 republikanische Kämpfer waren aus allen Teilen oes 
Reiches in das endlich, von fremder Herrschaft erlöste rheinische 
Gebiet geeilt.

30 000! ! Mit leuchtenden Fahnen standen sie beisammen 
zum Schutze der Republik.

Cs laßt sich mit Worten keine Vorstellung geben von einem 
solchen grandiosen Bild, das jeden echten Freiheitskämpfer in 
himmelhohe Begeisterung versetzt.

Sie Schriftführer der SrtSvereine
werden gebeten, mehr »och als bisher 

von Veranstaltungen der Ortsvereine 

z» berichten. Das Schreibpapier bars 

aber nur ans einer Seite beschrieben 

werden

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

Mich frug eines Tages ein Kalfaktor, eine wie lange Strafe ich 
zu verbüßen hätte. Ich sagte ihm: „Sechs Monate." Da meinte er 
so über die Schulter weg:

„Ich dreieinhalb Jahr. Bin schon das dritte Mal hier!" 
„Bildest du dir etwa darauf etwas ein?" ' 
„Dummer Neuling!"
Der Kalfaktor hat seine Freunde und diese haben wieder 

ihre Freunde, die in erster Linie berücksichtigt werden. Dann erst 
konnten wir darauf rechnen, Essen zu empfangen.

Geld hatten wir nicht. Mit Hilfe von Zigaretten, die auf 
irgendeine Art eingeschmuggelt waren, wurden alle möglichen Ge
schäfte abgeschlossen: für em Paar Schuhe zwei Zigaretten. Alles 
wurde getauscht: Strümpfe, Extrazeug. Warf einer eiben Ziga- 
rettenstummel fort, stürzten andre darauf los und steckten ihn auf 
eine Nadel. Warst du ein Freund des glücklichen Eroberers, dann 
wurde dir ein Zug abgetreten.

Dann sind da dis G e fa n g e n e n w ä r ter, wohlgenährt, 
ohne Dienstgrad. Sie werden ,^>err Gefreiter" cmgeredet und 
sorgen, unterstützt von den Unteroffizieren, für die ordnungs
gemäße Abwicklung der kleinen Geschäfte. Abends 8 Uhr das 
Kommando:

„Licht aus, ich möchte Leinen mehr sprechen hören!"
Plötzlich wird die Tür aufgerissen: „Wer hat hier ge

sprochen?"
Alles schläft, auch diejenigen, die in leiser Unterhaltung sich 

irgendwie mit der Zukunft beschäftigt hatten. Fünf Minuten 
spater erscheint der Gefreite wieder mit einer Anzahl Unteroffi- 

Etznapfe war so gering, daß man die Waschschüsseln zur Hilfe 
nehmen mutzte. Aber auch dann reichte das Geschirr nicht aus. 
Viermal mutzte jede Schüssel gefüllt werden, wenn alle befriedigt 
werden sollten. So galt es, auf dem Posten zu sein, wenn man 
überhaupt Essen erhalten wollte. Löffel pumpten wir uns. oder 
wir tranken die Kohlsuppe.

Für das Leben der Gefangenen spielt der K a l faktor eine 
große Rolle. Meistens sind es Leute, die hohe Strafen haberre

Wir werden einige Mate im 
und heruntergejägi. Dann 

Haben sie sich beruhigt und wir frische Luft in den Lungen.
Auf Kommando müßen die 120 bis 140 Mann ihre Ichtdurft 

verrichten. Zehn Minuten werden dafür zur Verfügung gestellt!
So geht der Tag hin: Morgens waschen, Schlafraum reini

gen, Kaffee empfangen, austreten, zur Abwechslung Freiübungen, 
Mittag empfangen, abends Tee und Brot erhalten, 8 Uhr schlafen.

Nach drei Tagen werden wir cingekleidet und auf andre. 
Zimmer verlegt. Die neuen Räume Ind kascrnenmätzig. Auch 
ist alles sauber, weil wir abwechselnd Stubendienst machen.-.Eimen 
Tag nach der Umlegung heißt es um 8 Uhr morgens: „Heraus
treten!" Wir werden zu je 8 Mann eingeteilt. 200 Mann für ein 
Arbeitskommando. Wir werden darauf aufmerksam gemacht, 
schäften dis Gewehre. Wir werden darauf aufmerksam gemacht, 
daß. bei jedem.Fluchtversuch sofort geschossen wird. .Dann geht cs. 
in Gruppenkolonnen zum Tore heraus, ohne Mantel und Hand
schuhe, trotz des kalten Winters. Auf dem Wege zur Arbeitsstelle 
wurde alles Nutzbar« aufgelesen: Zigarettenstummel, Kohlrüben 
und was sonst an Eßwaren auf der Straße liegt. Wurden wir 
erwischt, nahm man uns den Fund wieder ab. Bei der ersten 
Kreuzung im Dorfe warfen uns des öftern Arbeiter Zigaretten 
zu, bis eines Tages di« Posten es verhinderten.

Nach l Stunden Marsch erreichten wir unsern Arbeits
platz vor einem - alten Fort, wo wir Drahtverhaue beseitigen 
mußten. Die Wachmannschaften kümmerten sich wenig um uns, 
ihnen war es gleichgültig, ob wir umherstanden oder arbeiteten. 
Werkzeug war nicht genug vorhanden. So mutzten wir, um nicht 
zu frieren, mit den Händen den Draht und. die Pflöcke heraus
reißen. Die Wachtposten erholten sich währenddessen zum größten; 
Teil im Fort am warmen Ofen. Kam unser Essen, taten wir 
desgleichen. Bei Dunkelwerden ging es dann wieder nach dem 
Fort Müngersdorf zurück. Es gab auch günstigere Arbeitskom
mandos, von denen die Kameraden Geld, Zigaretten und andre 
nützliche Sachen heimbrachtcn.

Am bösesten war es bei trübem Wetter. Dann fiel das Ar
beitskommando aus. Zu Mittag hieß es, zum Essenholen vor der 
Küche im Festungshof antreten. Dort wurde abgezählt und immer 
wieder abgezählt. Wir froren und zappelten. Kamen wir dann 
glücklich an die Reihe, dann blieb sehr oft die Hälfte der Portion 
in der Schöpfkelle zurück. Aber sagen durftest du nichts, sonst 
konntest du auf dein Essen pfeifen!

Ereignisvoller Tag! Eines Morgens beim Antreten heißt 
es : „Gelernte Schmiede vortretvn!" Ich heraus wie ein geölter 
Blitz, und habe Glück. Fort geht es durch Köln über die Rhein
brücke nach Köln-Kalk, Humboldt-Maschinenfabrik! 
Wir wurden in Wohnbaracken untergebracht, die von der Firma 
zur Verfügung gestellt waren. Das Essen war hier gut. Ich kam 
in die Wagenschmiede und habe. tüchtig schuften müssen. Der 
Posten kümmerte sich wenig um uns, der Meister war ruhig und 
freundlich. - Ich hatte bald, Freunde, die mir mein Los zu erleich
tern verstanden und mir viel Gutes erwiesen haben. —

Am 27. Januar 1918 wurde ich begnadigt. Es ging zurück 
nach Wilhelmshaven und von dort nach Flandern, wo ich bis zum 
Ende des Krieges an der Front gestanden habe. —

Otto Franz (Hamburg).

Gau Niederrhein

und es ging den Berg hinauf in den vordersten Graben. Weil er 
vom Regen so schmierig war, suchte ich einen Stock zum Auf
stützen und fand auch gleich zwei nebeneinander. Als ich sie aber 
anfatzte, waren es die verwesten Beine eines Soldaten. 
Ich ließ sie entsetzt fallen.

Ich kam nun mit meinem Freund W. zu einem Posten- 
stand, wo wir uns gegenseitig abzulösen hatten. Hier erfuhr ich 
auf Frage, daß es 2 Uhr nachts geworden war. Freund W. und 
ich mußten nun zusammen auf Horch post en. Dort gab es 
natürlich keine Horchpostenlöcher mit Drahtverhau, sondern wir 
mutzten uns ein Granatloch suchen und 2 Stunden darin liegen
bleiben. Was man in solchen 2 Stunden auszustehen hat, kann 
nur der begreifen, der es mitgemacht hat. Als unsre Zeit herum 
war, war es Tag. Ich sah mir nun die Stellung näher an, alles 
lag voller Toten, von beiden Seiten. Neben meinem Schlaflager 
lag auch ein toter Kamerad, vielleicht 10 Zentimeter unter der 
Erde. Da es sehr warm war, entstand ein unheimlicher Leichen
geruch. Ich habe den ganzen Tag darum nichts essen können, 
nur rauchen und trinken. Ringsum lagen Tausende von Leichen, 
die von den Granaten dauernd aus- und
Die Erde zitterte und bebte fortwährend infolge des schweren 
Artilleriefeuers, es war, als wenn man 
Personenzug war. Mein Freund W. fing 
nervös zu weinen, als uns die Stein- und Granatsplitter gar zu 
nahe um die Ohren flogen. Dauernd zogen Verwundete an uns 
vorbei. Als nachmittags unser Durst zu stark wurde, gingen wir 
— acht bis zehn Mann — nach Mass e r aus.. Wir sind den ge
fährlichen Weg meist auf dem. Bauch entlang gerutscht. Unter
wegs kamen wir an dem sogenannten 1. Werk vorbei, ein 
Zwischenwerk von zwei Forts. Vor dem Eingang sah ich Arme, 
Beine, Köpfe, Gewehre, Spaten, Füße, Hände und was sonst alles 
zu einem Soldaten und seiner Ausrüstung gehört, wild durch
einanderliegen, einen unheimlichen Geruch ausströmend. Weil 
nun die Granaten dauernd bei uns einschlugen, wurde von 
hinten gerufen: „Schneller gehen!", aber der erste Kamerad hatte 
offenbar gute Nerven und sagte: „Sie treffen uns beim Schnell
gehen auch." Als wir ungefähr 25 bis 30 Meter am Wasserloch 
heran waren, schlug eine schwere Granate dort ein. Bon 
den elf Mann, die dabei waren, um Wasser einzufüllen, waren 
vier sofort tot und sieben schwer verwundet. Wären wir schneller

Beilage füv die Gaue Düsseldovs, Dortmund u«d «oln1V. August
Jett««- des srekhsdauuevS
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Der Herr Reichspräsident war höchstselbst in die befreiten 
Gebiete gekommen, um an der Befreiungsfeier teilzunehmen.

Kurz vorher hatte er noch sein Erscheinen abgesagt, weil der 
Stahlhelm verboten war.

Durfte die republikanische Schutzorganisation unter solchen 
Umständen au der Befreiungsfeier teilnehmen und den Derrn 
Reichspräsidenten durch Spalierbilduug ehren k

Die Pessimisten in republikanischen Kreisen haben diesmal 
eins gründlich falsche Rechnung aufgemacht.

Ihr Argwohn, daß in Mainz und Wiesbaden schwarzweiß
roter Befreiungsrummel stattfinden würde, hat sich durch die 
Tatsachen als völlig unbegründet erwiesen, denn nicht die schwarz- 
weitzroten, sondern die schwarzrotgoldenen Farben gaben der 
Befreiungsfeier das festliche Gepräge.

Die Bevölkerung der 12 lange Jahre unter fremder Be
satzung gestandenen rheinischen Gebiete wußte, wem die endliche 
Befreiung zu danken ist.

Deshalb zeigte sie nicht den schwarzwcißroten Kriegslappen, 
sondern die schwarzrotgoldenen Friedensfarben.

In Mainz haben die Nationalisten sicher alle Anstrengungen 
gemacht, den Herrn Reichspräsidenten mit der blutbefleckten 
Kriegsflagge begrüßen zu lassen.

Die Bevölkerung aber zeigte bis in die Dachstuben hinein 
sich verbunden mit der deutschen Republik, indem schwarzweißrote 
Fähnchen nur ganz vereinzelt in die Erscheinung traten, während 
schwarzrotgoldene Banner hunderttausendfach aus den Fenstern 
grüßten und mit den hessischen Landesfarben gemeinsam ein 
begeistertes Gelöbnis für die deutsche Republik kundgaben.

In Wiesbaden dagegen, wo alte Hofschranzen und andre 
pensionierte Nutznießer der Republik sich angesiedelt haben, wurde 
dis schwarzweißrots Schande in den Fenstern vollkommen erdrückt 

von dem schwarzrotgoldenen Fahnenwald der republikanischen 
Kämpfer.

Hat das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold also recht gehandelt, 
als es sich entschloß, an der Befreiungsfeier teilzunehmen?

Jawohl, die republikanische Schutzorganisation hat mehr wie 
recht, sie hat sogar klug gehandelt, denn welchen Eindruck hätte die 
Bevölkerung der befreiten Gebiete wohl bekommen, wenn die 
denkwürdigste Feier statt unter schwarzrotgoldenen unter den 
Farben des reaktionären Regimes von ehedem gestanden hätte?.

Die Ncichsbanuerkameraden von Groß-Essen waren freudig 
überrascht, als sie nach einer wundervollen Fahrt durch die schönen 
Rheiugebiete, die so mancher Kamerad noch nicht schauen konnte, 
um 1t Uhr in Mainz angekommen, diesen Erfolg der republika
nischen Schutzorganisationen wahrnehmeu konnten. Der Jubel 
war überall groß, wo die Reichsbataillone erschienen.

Während der Hinfahrt gab es kein Dörfchen am Rhein, dessen 
Bewohner nicht freudige Gesichter zeigten, wenn die schwarzrot
goldenen Farben erschienen und das Lied der Republik ertönte.

Ueberall wurden die Kameraden van der Bevölkerung herzlich 
begrüßt, so daß sich also bald eine Hochstimmung entwickelte, wie 
sie erhebender selten wahrzunehmeu war.

Diese Hochstimmung wurde noch gefördert durch ein herr
liches Sommerwetter, das während der ganzen Festtage die 
Kameraden beglückte.

Was geschehen ist bei den Besreiungsfeiern in Mainz und 
Wiesbaden?

Diese Frage kann mit der kurzen Antwort abgetan werden: 
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat .als republikanische 
Schutzarganisation seine Pflicht erfüllt und hat vor allem dem 
Herrn Reichspräsidenten bewiesen, wer in der deutschen Republik 
berufen ist, den Ton aiizugeben. —

De« Lleberrsall am Vavk-Äass
Gefängnisstrafen für nationalsozialistische „Helden".

Die Reihe der zahlreichen Landfriedensbruchsprozesse ycu 
eine Aendrung erfahren. Uni die Parität zu wahren, wechselten 
als Angeklagte die Kommunisten mit Nationalsozialisten ab. Zu 
der Verhandlung, die sich bis in die späten Nachmittagsstunden 
hinzog, waren über 20 Zeugen geladen. Auf der Anklagebank 
saßen vier Vertreter der hiesigen Nationalsozialistischen Deut
schen Arbeiterpartei, angeklagt des schweren Landfriedensbruchs 
in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Vergehen 
gegen das Schußwaffcngesetz.

Der Sachverhalt ist folgender: Es war am 16. März d. I., 
als das Reichsbanner eine Kundgebung, zu der der Oberpräsident 
Hörsing erschienen war, im Saalbau abhielt. Auch die Kame
raden aus Düsseldorf wollten es sich nicht nehmen lassen, an dieser 
Kundgebung teilzunehmen. Man lief eine Stafette von Düssel
dorf nach Essen und überreichte sie dem Führer. Nach einer An
sprache Hörsings bestiegen die Düsseldorfer Teilnehmer wieder

Sterbetafel.
Oswald Werner

(Steele-Essen), 63 Jahre alt. Gestorben am 13. Juli 1830.
Emil Ritter 

(Rheinhausen-Bergheim), 44 Jahre alt. Gestorben am 
10. Juli 1930. Der Gauvorstand.
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ihre Lastwagen, um in- Stadtinnsre zum Mittagessen zu fahren. 
Das wurde ihnen zum Verhängnis. An der Ecke der Huyssenallee 
uno Juliusstraße hatten sich mehrere Mitglieder der „volkserretlen- 
den Partei" aufgestellt, etwa 20 Mann, unter ihnen auch die An
geklagten Horn, Lehmann, Maurer und Küpper.

Die Lastwagen passierten diese stelle und im gleichen 
Augenblick erhob der Angeklagte H o r n seinen Spazierstock und 
zertrümmerte die Fensterscheibe des Führersitzes am ersten Wagen. 
Durch die umherfliegenden Splitter wurde der Wagenlenker er
heblich am Kopfe verletzt. Die uachkommeudcn Wagen und Motor
räder hielten an und im Augenblick war eine Schlacht im Gange, 
bei der sogar ein Schuß fiel. Wie später festgestellt wurde, soll er 
vom zweiten Angeklagten Leh m a n n abgcfeuert worden sein. 
Selbstverständlich setzten nach diesem Angriff die Reichsbanner
kameraden sich energisch zur Wehr und die Nazis rissen aus wie 
Schafleder. Die umfangreiche Bewcisaufnah m e ergab im 
wesentlichen den gleichen Tatbestand. Die Angeklagten haben bis 
zum letzten Augenblick diese Taten hartnäckig bestritten und be
stritten sie auch noch weiter. Lediglich Horn gibt zu, den Schlag 
gegen das Auto geführt zu haben. Der Zeuge Schlimm stellt mit 
aller Bestimmtheit fest, daß Lehmann im Handgemenge eine 
Pistole weggeworfcn hat. Weiter erklärt der Zeuge, daß er von 
Küpper ins Gesicht gespuckt und mit Schimpfwörtern, wie „Juden

lümmel", überschüttet worden sei. Es zeugt von dem geistigen 
stand dieser Leute, wenn sie sich in der hier beschriebenen Weise 
gebärden.

Aber von alledem ist natürlich nach den Auslassungen der 
Angeklaglen nichts wahr. Wir kennen diese üblichen Zurückzieher. 
Der Staatsanwalt ging in einem einstündigen Plädoyer mit 
diesen „Volksrettern" ordentlich ins Garn. An Hand von positiven 
Beweisen konnte er unzweideutig die Täterschaft der Angeklagten 
sestsicllen. Horn, Lehmann und Küpper haben sogar bei der 
Schlägerei, die sie selbst heraufbeschworen haben, eine füh
rende Nolle gespielt, während sich Maurer nicht sonderlich her
vorgetan hat. Er beantragte gegen Horn wegen schweren Land- 
friedcnsbruchs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung 
n c u n M o nate G e f ä ngnis , gegen Leh m a n n ebenfalls 
wegen schweren Landfricdensbruchs in Tateiithe.it mit dem Ver
gehen gegen das Schußwaffengesetz 10 Monate Gefängnis und 
gegen K ü p per 7 Monate Gefängnis. Bei M aurer nahm er 
einfachen Landfriedensbruch an und beantragte 4 Monate Ge
fängnis. — Das Gericht sah die Geschichte mit milderen Augen 
an und erkannte mit Rücksicht darauf, daß die Angeklagten 
zweifellos Opfer politischer Verhetzung geworden sind, bei Horn 
auf eine Gefängnisstrafe von 6 Monaten, bei Lehmann auf 
8 Monate und bei Küpper auf 3 Monate. Der Angeklagte 
Maurer wurde freigesprochen.

Im Gefängnis mögen die Hitler„helden" über ihren blinden 
Ueberfall nachdenken. —

Gau Dverebein
DevGiadbelm ms voUMshev weselasevev

Die Mainzer Befrciungsfeicr ist vorüber. Die verschiedenen 
Festreden sind verklungen. Viel Phrasen von der einmüti
gen Freude des deutschen Volkes über die Befreiung von 
fremder Militärmacht haben wir vernehmen müssen. Jawohl, 
Phrasen waren,es zum Teil, denn die Wirklichkeit sollten 
unsre Kameraden auf der Rückfahrt von Mainz nach Köln sehr 
schnell erfahren. Keine gemeinsame Freude, sondern 
Haß, bitterer Haß loderte unsern Kameraden auf dieser Fahrt 
von den Stahlhelmern entgegen und äußerte sich in st ein
te' ürfe n auf die fahrenden Autos, ganz so, wie cs gewöhnliche 
Wegelagerer tun, wenn sie nachts ihrem Opfer auf der Straße 
auflanern. Wir hegten zunächst einige Zweifel an den Meldun
gen der ersten Tage von einzelnen Kameraden. Aber die er
betenen Berichte von führenden Kameraden bestätigen — leider — 
die Richtigkeit der stahlhelmhnndlnngsweise.
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Es Hilst gar nicht über die Tatsache der Ausschreitungen 
des Stahlhelms hinweg, wenn im „Kölner Lokalanzeiger" vom 
24. Juli im Anschluß an einen Artikel, der von einem Stahl
helmer geschrieben wurde, angcfügt wird: „Die uniformierten 
Organisationen sind und bleiben leider Gottes die organisierte 
Zwietracht."

Ist es denn nicht mehr zulässig und schon „organisierte 
Zwietracht", wenn die Rcichsbannerkamcraden aus ihren Autos 
nach Hause fahren und dabei die schwarzrotgoldenen Farben 
zeigen? Wahrscheinlich soll darin die „organisierte Zwietracht" 
bestehen.

Rach dem Inhalt des Artikels im „Kölner Lokalanzeiger" 
scheint es fast so. Aus den Berichten der führenden Kameraden 
lassen wir einen im Wortlaut folgen:

Unsre beiden Wagen fuhren am Sonntag, dem 20. Juli, 
Punkt 6 Uhr, ab Wiesbaden in glatter Fahrt bis Bacharach, 
wo wir zu kurzer Rast Einkehr hielten. Wir fetzten bald die 
Fahrt fort. Vor der Einfahrt von St. Goar wurden wir von 
einem Landjäger aufgehalten mit der Begründung, daß in St. 
Goar eine Reiberei zwischen Reichsbanner und Stahlhelm 
gewesen sei. Damit sich nicht wieder einzelne Autos begegneten, 
sollten wir warten, bis Uns die Landjäger Befehl zur Weiter
fahrt geben würden, was geschehen sollte, sobald die Stahlhelm
autos den nötigen Vorsprung hätten. Auch sei das Ueberfall- 
kommando von Koblenz angefordert und müsse jeden Augenblick 
eintreffen. Nach einer starken halben Stunde kamen wieder 
Landjäger und sagten uns, wir sollten in etwa 10 Minuten unsre 
Fahrt fortsetzen, die Straße sei jetzt frei. Als wir vor St. Goar 
hielten, wurde die Fahne der Ortsgruppe Beuel von einem vor- 
beifahrendcn Stahlhelmauto uns aus dem W/i g e n ge
rissen. Die Landjäger^ ließen das Stahlhelmauto passieren, 
während sic uns festhielten. Inzwischen war die Dämmerung 
eingetreten. Wir fuhren nun weiter bis zum Ausgang des 
Ortes Boppard und merkten bald, daß etwa 3 oder 4 Stahl
helmautos hielten; die Leute waren aus den Wagen gestiegen. 
Wir wurden mit einem

Hagel von Steine,
empfangen. Ein schwerer Steinwurf, genau beabsichtigt und ge
zielt, zertrümmerte uns die Scheibe im Führerhaus, in welchem 
außer dem Führer und Besitzer des einen Wagens, Herrn Albert 
Kussel, auch seine Braut, Fräulein Magda von Schlee- 
dorn, faß. Die Dame wurde durch Glassplitter am rechten 
Auge nicht unerheblich verletzt. Ich selbst hatte einige kleine 
Splitter im Gesicht, was aber nicht von großer Bedeutung war. 
Im Wagen selbst zog man direkt die schweren Scgeltuchgardinen 
vor, um sich gegen die Steinwürfe zu schützen. Im Hintern Teile 
des Wagens wurde der Segeltuchvorhaug durch einen

Dolch- oder Messerstich
in einer Schnittgröße von 7^4 Zentimeter durchstochen. Dem 
dort sitzenden Kameraden Foh. Deiner wurden die Windjacke, 
der Rock und das Hemd durchschnitten. Die Hautverletzung 
war nur unbedeutend. Der Stich war durch.die scharf gespannte 
Segeltuchwand abgeschwächt worden. Das zweite Auto, welches 
sich zuerst hinter unserm befand, überholte uns, wurde auch nicht 
beschädigt, weil es sich sofort hinter den.ersten Wagen setzen 
konnte und dadurch gedeckt wurde. Ich stellte Bald fest, daß die 
Verletzung des Fräulein von Schlcedorn nicht lebensgefährlich 
war und habe dadurch die Autos zur schnellen Durchfahrt ver
anlaßt. Eine Provozierung unserseits war nicht erfolgt. Wir 
hatten sogar die kleinen Fahnen vorn an dem Wagen auf An
raten der Landjäger in St. Goar entfernt. Wir 
setzten unsre Fahrt nun in schnellem Tempo fort. Die Stahl- 
helmleute verfolgten uns in ihrem Wagen. Der zweite Wagen, 
welcher uns bei dem Ueberfall überholte, besetzt ausschließlich mit 
Jungbannerleuten, hatte in Koblenz das Ueberfallkommando 
alarmiert, welches uns an der Stadtgrenze in Empfang nahm. 
Auf Anordnung des leitenden Wachtmeisters wurde unser Wagen

Kamera-,
warum hast üu noch keinen neuen Leser 
für -ie Sun-eszeitungen geworben!

Merbenummern hat -ein «drtsvereinsvorstan- 

von einem Schupobcamten zum Brüder-Krankenhaus' geführt, 
um dort die verletzte Dame untersuchen zu lassen. Beim Kreuz- 
undquerfahren durch die Straßen von Koblenz zum Brüder- 
Krankenhaus ist der Wagen der Jungbannerleute vom ersten 
Wagen abgekommen. Bei der Fahrt durch Koblenz wurde der
selbe wieder von Stahlhelmleuten in Uebermacht bedrängt und 
stellten sie sich erneut in den Schutz der Polizei. Da mir diese 
Vorfälle nicht bekannt waren, versuchte ich, mit meinem Wagen 
nach Verlassen des Krankenhauses die Fahrt fortzusetzen, zumal 
mir die Schupobeamten versicherten, daß die Straßen wieder frei 
seien. In der Fischeistratze in Koblenz überholten wir wieder 
Stahlhelmleute, welche neben ihrem Wagen standen und

uns wieder bewarfen,
ohne jedoch Schaden anzurichten. Wir setzten unsre Fährt in 
schnellem Tempo fort, wurden aber von den uns nachfolgenden 
Stahlhelmleuten hinter Lützel überholt und wieder mit Ketten 
und Eifcnstücken, welche die Stahlhelmleutc an Stöcken 
hatten, beworfen und geschlagen. Da wir von den Stahlhelm
leuten überholt waren und ich unbedingt einem Kampf ausweichen 
wollte, ließ ich unsern Wagen halten. Die Stahlhelmleute ver
ringerten darauf auch sofort ihre Fahrt. Es war ihnen also um 
Hervorrufung von Streitigkeiten unbedingt zu tun. In dieser 
Zeit kam zum zweiten Male das Ueberfallkommando und zwang 
uns, wieder nach Koblenz zum Polizeipräsidium zurückzukehren, 
wo inzwischen schon das Auto der Jungbanncrleute stand. Ich 
habe dem dort Dienst tuenden Hauptmann die Angaben, überein
stimmend mit obigen, gemacht und zwei Steine, welche sich auf 
unserm Wagen vorfanden, als Beweismaterial übergeben. Es 
war mittlerweile wohl 1 Uhr nachts geworden. Das Polizei
präsidium verlangte, daß wir bis 2 oder 2s^. Uhr dort bleiben 
und dann erst unsre Fahrt fortsetzen sollten, weil dann die 
Straße frei von Stahlhelmtransporten sei. Der Besitzer und 
Führer des Jungbannerautos, Kamerad Schons, erklärte sich 
jedoch außerstande, fahren zu können, da er seine Nerven durch 
den Vorfall nicht mehr in der Gewalt habe und einige Stunden 
ruhen müsse, Das gleiche war bei dem Kameraden und Führer 
des andern Wagens, Herrn Kussel, der Fall, da dessen ver
letzte Braut sich auch erst einige Stunden von ihrer Verletzung 
erholen müsse. Wir setzten dadurch unsre Fahrt erst beim An
bruch des Tages, gegen 4^ Uhr, fort und kamen dann unbe
helligt nach Bonn. In der Zwischenzeit, da wir in Koblenz war
teten, habe ich die beschädigten Autos der Holsteiner.Kameraden 
gesehen und konnte fcststellen, daß sie fast den gleichen Steinwurf 
im Fahrerhaus hatten. Es scheint demnach System bestanden zu 
haben, indem man versuchte, die fahrenden Autos von vorn durch 
Zertrümmern des Führerhauses am Weiterfahren zu verhindern, 
um sie machtlos in die Hände zu bekommen.

Wilhelm Friedrich, Kreisführer, Bonn, Rosenthal 21.
Daraus ist für jeden objektiv urteilenden Leser zu erkennen, 

wer es auf „organisierte Zwietracht" abgesehen hatte.
Leider ereignete sich außer diesem Vorgang noch ein Un

glücks fall, der leicht böse Folgen hätte haben können. Das 
Auto der Kameradschaft Köln-Mitte wurde durch einen Kölner 
Privatwagen, dessen Besitzer ermittelt wurde, «»gefahren und 
kam dadurch zum Umfallen. Der Sturz wurde glücklicherweise 
durch das Rammen eines Baumes gemildert, so daß nur leichtere 
Verletzungen bei fünf Kameraden entstanden.

Es war eine opferreiche. Fahrt für unsre Kameraden, die, 
vom Pflichtgefühl beseelt, dem Rufe des Bundesvorstandes ge
folgt waren und an der Befreiungsfeier in Mainz teilnahmen. " 

Allen Kameraden, die das Opfer der Teilnahme auf sich 
nahmen, sei auch an dieser Stelle unser herzlichster Dank 
gezollt. — ___________

Aus den Svtsveveiuen
Bonn. Die M o n a t s p f l i ch t v e r s a m m l u n'g am 

16. Juli war gut besucht. Gausekretär Kamerad Wendler hielt 
einen interessanten Vortrag über „Die Aufgaben der deutschen 
Republik nach der Rheinlandräumung", der die Zustimmung aller 
Kameraden fand; von einer Aussprache wurde daher abgesehen. 
Am'18. Juli fand eine Zusammenkunft aller Mainzfahrer statt, 
wobei festgestellt werden konnte, daß trotz der großen wirtschaft
lichen Notlage es die erwerbslosen und minderbemittelten Kame
raden waren, die sich in großer Zahl an der Fahrt beteiligten. 
Die Jungbannerkameraden hatten durch lange? Sparen dafür 

gesorgt, daß sie in schmucker einheitlicher Bundeskleidung zur 
Fahrt antreten konnten. Die Fahrt nach Mainz selbst hat trotz 
der Widerwätigkeiten auf der Rückfahrt, wie z. B. des Stahl
helmüberfalls auf unsre Wagen, alle Kameraden zu größerer Akti
vität als bisher angespornt. Aus den Kameradenkreisen kommt 
der Wunsch, jetzt wieder Agitationsfährten auf das flachs Land 
zu veranstalten, ein Wunsch, dem hoffentlich entsprochen werden 
kann. Um den -Ueberfall der Stahlhelmleute einer eingehenden 
„Würdigung" zu unterziehen, hatten sich am 24. Juli die Kame
raden des Ortsvereins zu einer außerordentlichen, gut besuchten 
Mitgliederversammlung zusammengefunden, in welcher Kreis
führer Kamerad Friedrich einen Bericht über das feige 
Rowdytum der Stahlhelmleute gab. In der Aussprache wurde in 
scharfen Worten eine eingehende behördliche Untersuchung der 
Angelegenheit und strenges Vorgehen gegen die schwarzweitzroten 
Uebeltäter gefordert. Gau- und Bundesvorstand erhielten eine 
Schilderung des Vorfalls.

Die Verfassungsfeier wird auch in diesem Jahre 
würdig begangen werden. In diesem Jahre findet die Veranstal
tung erstmalig abends statt, so daß die Republikanische Arbeits
gemeinschaft sowie unsre Ortsgruppe diesmal auf eine eigne Feier 
gern verzichten können. Ueber die Feier, die bei Drucklegung 
dieser Zeilen schon der Vergangenheit angehört, werden wir in 
Kürze berichten.

Unsre Monats-Pflichtversammlung für den Monat August 
findet am Donnerstag, dem 21. August, 20 Uhr, im großen Saale 
der „Braunen Ente", Kölnstrastc 23, statt. Unvorhergesehene 
Aendrungen des Termins durch Wahlversammlungen usw. werden 
rechtzeitig durch Sondermitteilung und Tageszeitungen bekannt
gegeben. Da die Wahlen vor der Tür stehen, werden alle Kame
raden zum Besuch der Versammlung dringend aufgefordert. K—r.

Beuel. Unsre Ortsgruppe beteiligte sich trotz der wirtschaft
lichen Notlage der meist erwerbslosen Kameraden mit einer Ab
ordnung an der B e f r e i u n g s f e i e r in Mainz. Das rowdy
hafte Benehmen der Stahlhelmleute gibt allerdings dem Orts
verein Veranlassung, den Gan- und Bundesvorstand zu bitten, 
bei ähnlichen Veranstaltungen, bei denen auch der Stahlhelm auf- 
marschiert, wohl zu überlegen, ob eine Beteiligung unsrer Organi
sation in Frage kommt. —

Meckenheim. Nachdem das Stahlhelmverbot wieder auf
gehoben worden ist, bemühen sich die Stahlhelmer und 
N a zis, auch in der hiesigen vorwiegend ländlichen Gegend eins 
erhöhte Propagandatätigkeit zu entfalten. Dem gilt es ein ent
schiedenes Paroli aller Republikaner entgegenzusetzen und diese 
in der Organisation des Reichsbanners zusammenzufassen. Leider 
ist auch hier noch der Unverstand sogenannter „Bernunfts- 
Nepublikanex" zu bekämpfen. Nun haben sich auch hier einige 
entschiedene Republikaner, zwar noch eine kleine Schar, zusammen
gefunden, uni eine Gruppe des Reichsbanners ins Leben zu rufen. 
Bis zur. endgültigen Gründung der Ortsgruppe nimmt Kamerad 
Labonte, Meckenheini, Gürtelgasse, weitere Anmeldungen ent
gegen. Im Verein mit den Rheinbacher Kameraden wird es die 
Aufgabe der neuen Gruppe Meckenheim sein, im Kreise Rheinbach 
die dort vorhandenen Republikaner zur entschiedenen Abwehr aller 
schwarzweitzroten Reaktion im Reichsbanner Schwavz-Rot-Gold 
zusammenzufassen. —

Rheinbach. Leider war es den Kameraden der Ortsgruppe 
infolge unvorhergesehener wirtschaftlicher Schwierigkeiten nicht 
möglich, an der Befreiungsfeier in Mainz teilzunehmen. Jedoch 
wird dessen ungeachtet an dem A u sbauunsers Ortsver- 
e i n s wcitcrgearbeitet. Jin Oktober oder Ende September oder 
vielleicht auch schon früher werden wir wieder einmal mit einer 
öffentlichen W e r b e v e r s a m m l u n g, die sich in der Haupt
sache gegen den Kriegervereinsunsinn richten wird, an die Oeffent- 
lichkeit treten müssen. Unter der Marke des „neutralen" Krieger
vereins, dem natürlich der „Bürger Schmitz" mit Stolz angehört, 
verbirgt sich nämlich die ganze schwarzweißrote Reaktion des 
Ortes. Hoffen wir, daß demnächst von Fortschritten der republika
nischen Bewegung im hiesigen Gebiet berichtet werden kann. —

Kameraden!
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