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In Villeselve wurden wir von einem blutjungen, etwa 
18jährigen Leutnant erwartet, der unsre weitere Führung über
nehmen sollte. Ohne Pause ging es sofort weiter nach Berlan- 
court. Vor dort hörten wir wieder ganz deutlich die Abschüsse 
und Einschläge der Artillerie. Hier empfingen wir Verpflegung. 
Zusammen mit ein paar andern Kameraden nutzte ich die kurze 
Zeit aus, die umliegenden Häuser zu durchstöbern. Dabei förder
ten wir manches Eßbare ans Tageslicht. Auf einem Gehöft lagen 
mehrere tote Franzosen, alle mit schwarzen Zylindern auf. Das 
Bild wirkte unheimlich-grotesk, als wenn es sich hier um eine 
betrunken umherliegende Hochzeitsgesellschaft handle. Die Felder 
waren sämtlich gut bestellt, überall sproß das junge Grün hervor 
Der Gegner hatte es also nicht für nröglich gehalten, daß hier 
die Deutschen noch einmal Herkommen konnten.

Beim Abrücken von Berlancourt kamen wir am Ver
bandplatz vorbei. Dort war Hochbetrieb. Guiscart war in der 
Mittagszeit in unsern Besitz gekommen. Mr hielten dort und 
warteten weitere Order ab. Langs konnten wir uns dort aber 
nicht mehr aufhalten, denn es wurde vom Gegner stark beschossen. 
Aus diesem Grunde rückten wir Lis zum Westausgang des Ortes 
vor. Es war die Chaussee nach Noyon über Crisolles. Die Spitze 
von uns stand direkt beim Ortsausgang; dort stand noch der un
beschädigte Wegweiser mit der Aufschrift: „Noyon 7 Kilometer." 
Die Chaussee war schön breit, gut gepflastert und schnurgerade, 
rechts und links standen große Bäume, dis uns genügend Deckung 
gegen Sicht boten. Oesters flogen verirrte Gewehrkugeln über 
unsre Köpfe. Wir konnten beobachten, wie sich einzelne Verwundete 
nach dem Chausseegraben schleppten; auch kamen alle Augenblicke 
Krankenträger mit Verwundeten an, die die Gräben zur Deckung 
benutzten. Wieder sah man, wie die Infanteristen sprungweise 
über die Chaussee liefen. Dann wurde an verschiedenen Stellen 
infolge explodierender Granaten der Boden in die Luft ge
schleudert.

Unser Leutnant hatte bisher eine Sxtramütze getragen, aber 
hier hatte er doch einen Stahlhelm aufgesetzt. Wir beide standen 
zusammen, und jeder war mit seinen.eignen Gedanken beschäftigt. 
Mir wäre es entschieden vorne bei der Infanterie Wohler ge
wesen, dort fühlte ich mich viel geborgener, als hier bei der Muni
tionskolonne. Eine gewisse Angst konnte ich nicht loswerden; 
denn ich war mir dckrüber klar, wenn in diese Kolonne mal ein 
Volltreffer hineinfährt und die Gasgranaten krepieren, dann blieb 
von uns nichts mehr übrig. Ich hatte nur einen Wunsch: den, 
nicht vor der Dunkelheit an die Batterien heran zu müssen.

Eine Ordonnanz kam plötzlich durch den Graben auf den 
Leutnant zugelaufen mit de-r Meldung: „Muni, sofort!" 
Kommandorufe „Aufsitzen!" und vorwärts ging's ins Verderben 
hinein. Bis zur Kreuzung Rimbercourt-Quesmy, welche etwa 
890 Meter von uns ab war, kamen wir unbehelligt voran. Kurz 
vor ihr ließ der Leutnant halten, und ich bekam den Befehl, mit 
den zwei ersten Wagen allein in das Feuer zu fahren. Mein 
Pferd ließ ich zurück und ging zu Fuß. Den zweiten Wagen 
ließ ich mit 100 Meter Abstand folgen. Im Schiritt fuhren wir 
so weit, bis wir unsre Geschütze erkennen konnten. Dann ging 
es aber im Trab links durch den Graben auf den Acker herauf 
und auf eine uns zuwinkende Batterie los. Hals über Kopf 
schmissen wir die Muni heraus und luden dann auf den ersten 
Wagen zwei verwundete Kanoniere. Der Wagen konnte zurück
fahren. Inzwischen wartete der zweite Wagen noch unter den 
Bäumen auf der Chaussee. Während wir beim Abladen waren, 
bekamen wir f ü r ch terliches Feuer, aber die Schüsse gingen 
olle zu weit. Meistens saßen sie zwischen uns und dem zweiten 
Wagen. Es wurde höchste Zeit, daß der erste Wagen leer wurde, 
denn die Einschläge kamen immer dichter auf uns zu. Im Galopp 
ging der erste zurück. Ich machte mich bei dieser Batterie „flüssig";
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Auk den SGlachikeldevn von Bevdun
Von Polizeihauptmann a. D. B. Fehl (Mannheim).

Wer kennt nicht die Stadt und die Schlachtfelder, wo das 
Btut in Strömen floß? Verdun, bekannt in der ganzen Welt; 
Verdun an der Straße Metz—Paris war die stärkste Festung 
Frankreichs. Viele Menschen besuchen diese Stätte des Grauens, 
und an dieser Stelle seien meine gewonnenen Eindrücke kurz 
wtsdergegeben.

Mit dem Zug über Metz—Constans—Etain kam ich in den 
Morgenstunden in Verdun an. Am Bahnhof standen Gesellschafts
wagen und Taxameter, die die Besucher zur Fahrt über die 
Schlachtfelder einladen. Mit noch zwei Deutschen wählen wir die 
Taxi und besichtige» die Schlachtfelder aus dem rechten Maasufer 
mit den Forts Tavannes, Vaux, Douaumont, Gebeinhaus von 
Douaumont und Tranchse des Bajonetts. Durch die Porte 
sthaussöe verlassen wir die Stadt, fahren an Festungswällen vorbei 
über die Maas und gelangen auf der Metzer Straße nach dem 
Vorort Paos. Wir kommen an den Soldatenfriedhof Faubourg 
Päve, wo sich über 5000 Gräber von Franzosen befinden. Nach 
Kurzer Fahrt erreichen wir die Anhöhe, zu deren Linken sich eine 
Scbluchi zeigt, die bis zum Tunnel de Tavannes sich, erstreckt. Von 
den frühern Waldungen sind nichts mehr als kahle, verstümmelte 
Baumstämme übrig, der Boden ist aufgewühlt durch Granaten. 
Von der Cöte d'Etain verließen mir die Metzer Straße und kamen 
bus den Bergkamm unmittelbar an der zerstörten Ferme de 
Bellevue und sind nun in der Kampfeszone. An Unterständen 
vorbei erreicht man bei steigender Straße das vollkommen zer
störte Fort Tavannes. In nächster Nähe bemerken wir Ueberreste 
von Gebäuden. Wir befanden uns über den Tunnel der Eisen
bahnstrecke Verdun—Metz über Etain, Conflans. Unser Dolmetscher 
führt uns aus den Bergkamm, vorbei an eingestürzten nnter- 
üdlschei, deutschen Unterständen zum Vorwerk de la Laufee (besser 
gesagt — wo es gestanden hat) hin zu der Stelle, wo im Oktober 
iblst die Deutschen- am nächsten der Stadt Verdun standen und 
erbitterte Kämpfe stattgefunden haben. Weiter geht es nach der 
-danzerfestung Vaux. Von den glatten Felsen übersehen wir die 
Kauze Ebene der Woevre und die neuerbauten Dörfer, die sich 
ganz besonders abheben.

Am 8. Juni 1916 fiel das Fort in unsre Hände. Der Kamps 
säuerte ununterbrochen S Tage und Nächte, Mann gegen Mann 
'v den unterirdischen Gängen
. Ein französischer Soldat begleitet uns bei der Besichtigung 

innern Forts mit einer Karbidlampe. Man findet noch Gas

es konnte ja nicht mehr lange dauern, dann passiert dort etwas. 
Bei der nächsten Batterie, wo ich hinlief, schossen nur noch drei 
Geschütze; die andern hatten schon durch Volltreffer den Rest 
bekommen.

Ein Kanonier war damit beschäftigt, die noch Lebenden zu 
verbinden Wiederholt gellten mir Schreie von Verwundeten ent
gegen: „Willi, nimm mich mit!" Ich kannte sie ja alle. 
Was mir alles durch Kopf und Herz ging, kann ich nicht schildern. 
Ein Unteroffizier rief mich an: „Rasch, einen Wagen 
hierher!" Der leere Wagen wär schon weg, so winkte ich denn 
unsern zweiten beladenen Wagen heran, Im Galopp kam er

Sedsv Manrevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Rat und Lat mit in die Lvaassihale wevßen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eins Parole:

Lu die Versammlungen gehen!

heran, schnell wurde er geleert, und dann luden wir Verwun
dete auf. Die Kanoniere des „Muni"-Wagens mußten zu Fuß 
laufen, damit möglichst viel Verwundete mitgenommen werden 
konnten. Der Wagen kam nicht zurück. Ein Pferd stürzte beim 
Galopp und verwickelte sich trotz der Gewandtheit der Fahrer in 
die Taue, daher verzögerte sich die Abfahrt. Plötzlich krepierte 
ein großer Brummer zwischen Protze und Lafette. Als der Qualm 
verzogen war, sah man nur noch einen Trümmerhaufen. 
Ich konnte zwei Verwundete bergen, alle andern waren tot. Die 
verwundeten Pferde schlugen noch wild um sich und wälzten sich 
vor Schmerzen auf dem Acker. Mit meiner Pistole machte ich 
dieser Quälerei ein Ende.

Allein trat ich den Rückzug an. An der Kreuzung traf ich 
eine Maschinengewehrkompanie, dis dort in Deckung lag. Diese 
Kameraden hatten den ganzen Vorgang beobachtet und bestürm
ten mich mit, Fragen. Hundert Meter hinter ihnen war unsre 
Kolonne aufgefahren, genau wie auf dem Kasernenhof. Ich 
machte dem Leutnant Meldung und bat um einige Kameraden, 
dis mit mir zusammen die andern Verwundeten holen sollten. 
Es fanden sich sofort genügend Freiwillige. Der Leutnant hielt 
mich selbst aber von dem Gange zurück und befahl mir, mich 
bereit zu halten für den Fäll, daß die andern Wagen nach den 
Batterien sollten.

Wir saßen und warteten zwischen den Wagen, und ich mußte 
das Erlebte haarklein erzählen, als vor uns plötzlich ein Flieger 
auftauchte. Alls schrien durcheinander, wobei die Mehrzahl ihn 
erst für einen Deutschen hielt. Der Flieger flog bis zur Kreu
zung und bog dann scharf rechts ab. Dann drehte er wieder links 
um und flog von hinten ungefähr in einer Höhe von fünf Meter

' '' ' 
masken, Tragbahren, Telephoneinrichtungen, Krankenstuben, Ver
bandplätze und ein kleineres Stübchen, in dem der französische 
Kommandant Raynac den Deutschen die Festung übergab. Wir 
verlassen die Kasematten und steigen auf einer betonierten Treppe 
nach dem Oberbau der Festung hinauf. Am Hardaumont-Abhang 
längs der Schlucht stand das Dors Vaux. Auf demselben Wege 
nach Fort Vaux fuhren wir zurück nach dem Fort Souville, das 
Maastal im Hintergrund, vor uns das Vorwerk von Thiaumont 
(das vollständiger Zerstörung preisgegsben) und das Gebeinhaus 
von Douaumont mit seinem Leichenhaus. In Richtung Douaumont 
kommt man an das Denkmal der 130. Division, einen verwundeten 
Löwen darstellend. Wir passieren dis Stelle, wo früher das Dorf 
Fleury stand, und stehen vor dem Denkmal für die gefallenen 
Bewohner von Fleury-devant-Douaumont. Unsre Taxi führt uns 
jetzt zum Gebeinhaus Douaumont mit seinem Leichenhaus. Ein 
großartiger Bau, im Innern eine Kapelle und Särge, in denen 
die Gebeine der unbekannten Toten des Verduner Schlachtfeldes 
aufbewahrt werden. Am Fuße des Gebeinhauses liegt ein fran
zösischer Soldatenfriedhof mit etwa 19 000 Einzelgräbern, vier 
großen Massengräbern, die jedes 4000 nicht identifizierte Soldaten 
enthalten. Wir schlugen den Weg in Richtung Douaumont ein bis 
an die Stelle, wo früher das Dorf gleichen Namens stand. Rechts 
vom Wege steht auf einer kleinen Erhöhung das Denkmal für das 
61. Artillerieregiment. Wir gelangten zum Fort Douaumont und 
gingen zunächst zur Besichtigung des Innern über. Auch hier 
führte ein Soldat. Nachdem wir mehrere Gänge passierten, waren 
wir 10 Meter unter der Erde. Hier wurde uns erklärt, daß nur 
ein Teil der Festung besichtigt werden kann. Ausgestellte Granat
stücke, Handgranaten, Gasmasken werden auch hier gezeigt; auch 
die von den Deutschen gelegte elektrische Lichtanlage mit ihren 
Maschinen, ebenso eine eingerichtete Waschküche. Ein 42 Meter 
tiefer Brunnen mit seinem unterirdischen Gang ist zu sehen. 
Infolge der großen Feuchtigkeit brechen wir die Besichtigung des 
Innern ab und steigen zum Oberbau hinauf. Stärker als das 
Fort Vaux ist Douaumont zusammengeschossen.

Unser Besuch der Forts auf dem rechten Maasufer war be
endet und wir kehrten auf demselben Wege, der uns nach dem 
Fort Douaumont geführt hat, wieder zurück. Nächstes Ziel ist das 
vorläufige Gebeinhaus von Douaumont. Warum wohl ein vor
läufiges Gebeinhaus? Millionen von Menschen haben hier ge- 
kämpft. 400 OOS gefallene Franzosen schlafen hier ihren letzten 
Schlaf. Von diesen 400 000 hat man nur 80000 gefunden. Wir 
Deutschen werden nicht weniger haben. Was ist aus den andern 
geworden? Zerfetzt, zerrissen und weithin zerstreut. Die- aus
gegrabenen Gebeine von Freund und Feind werden hier gesammelt. 

mit rasendem Maschinengewehrfeuer über der ganzen Kolonne 
hinweg. Wir waren rasch auseinandergespritzt. Ich stand un
mittelbar neben einem Gespann, den Stahlhelm in den Nacken 
geschoben. Ein Kamerad aus Baden versteckte sich währenddem 
unter meinem Körper und bekreuzigte sich fortwährend. Wir 
beide kamen zustr Glück heil davon. Rund um uns sah der Boden 
aus, als wenn plötzlich lauter Maulwurfhaufen aus der Erde ge
sprungen wären.

Dieser Fliegerüberfall kostete uns einen Mann tot, vier 
Mann verwundet, dazu kamen noch sechs verwundete Pferde. 
Niemand dachte in der ersten Aufregung daran, daß wir jeden 
Augenblick Artilleriefeuer bekommen konnten. Der Flieger mutzte 
doch sicher gemeldet haben, daß wir uns hinter den Bäumen ver
steckt hielten. Schnell rief ich den Fahrern zu, die Wagen aus- 
sinanderzuziehen und mit den Kanonieren in den Chausseegraben 
zu flüchten. Als ich aber selber nach dem Graben eilen wollte, 
da fühlte ich erst richtig den erhaltenen Hufschlag, den ich von 
einem der Pferde bei dem Fliegerangriff erhalten hatte. Trotz
dem erreichte auch ich den Graben. Eine geraume Zeit verstrich. 
Von unserm Leutnant war weit und breit nichts mehr zu sehen. 
Auf einmal explodierte hinter uns etwas. In der Annahme, es 
sei eine Granate gewesen — das Sausen konnten wir überhört 
haben —, lagen wir platt auf dem Boden. Aber alles blieb ruhig, 
so daß ich riskierte, aufzustehcn und mich umzusehen. Da hatte 
doch, meinte ich, ein Munitionswagen ungefähr zwanzig 
Meter von uns gestanden? Der war spurlos verschwun- 
d en. Man fand nur noch aufgewühlten Boden; aber weiter auch 
nichts. Kein Rad, keine Speiche, keine Holzsplitter, nichts war zu 
finden. Die Explosion rührte auch nicht von einem Einschlag 
her. Wir stellten vielmehr fest, daß auf diesem Wagen über den 
Kartuschen noch ein Strohballen gelegen hatte. Der mußte durch 
das Maschinengewehrfeuer in Brand geschossen worden sein, und 
batte die Pulverladung auffliegeu lassen. Zum Glück waren dis 
Pferde eben vorher ausgespannt worden.

Die Infanterie bekam Verstärkung; durch den Graben 
schlich sie in Stellung. Hinter Guiscart mutzte schon die Futz- 
artillerie stehen, man konnte das Abschießen gut hören, auch das 
Sausen der Geschosse. Die Einschläge waren deutlich zu beob
achten; die Höhe, auf der der Gegner lag, wurde schändlich be
arbeitet. Immer stärker wurde das Feuer der hinter uns stehen
den Batterien. Hin und wieder hörten wir auch mal ein feind
liches Geschoß hoch über uns hinwegheulen und weit hinter uns 
in der Ortschaft einschlagen. Auch das ließ bald nach.

Nun erschien endlich auch unser Leutnant wieder auf der 
Bildfläche. Ich wurde zu ihm gerufen. „Ach", sagte er, „ich 
dachte schon, die ganze Kolonne wäre in die Luft gegangen!"

Bor mir stand diese jämmerliche Gestalt, ein weißes Taschen
tuch in der Hand (solch ein Ding hatte ich lange nicht mehr ge
sehen), und Tränen liefen ihm die Backen lang. Das war nun 
der eigentliche Führer. Er bekam sicher für seine Tapferkeit nach 
der Offensive das E. K. I. Das mußte er haben, es gehörte doch 
zum Anzug.

Später erfuhr ich denn auch durch einige Infanteristen, wo 
der Leutnant sich während des Fliegerangriffs aufgehalten hatte. 
Er war in voller Karriere nach Guiscart gejagt. Hier hielt er sich 
bei der zum Vorgehen bereitliegenden Infanterie auf. AIs er 
merkte, daß wir uns nach der Explosion überall bewegten, da hielt 
er es an der Zeit, sich mal wieder bei uns sehen zu lassen.

Während ich ihm Bericht erstatten mußte, traf eine Ordon
nanz ein: Die Batterien rückten vor und die Munitionskolonne 
sollte folgen.

Der Gegner war auf dem Rückzug.
Schnell verabschiedeten wir uns von unsern verwundeten 

Kameraden. Unsre Batterien jagten jetzt hinter der Infanterie 
her, und wir folgten- auf der Chaussee im Trab. Von drüben 
ratterten Maschinengewehre. Es hörte sich an, als wenn lauter 
Schreibmaschinen in Bewegung wären.

«««««»««»»««»«»»»»»»»»»»»»»»

! Nationalsozialisten!
verwirren die Köpfe junger Menschen.

! Legt ihnen das Landwerk! §!

! Gewinnt die Jugend für die Republik!
»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»«»««»»»»»<'

Jetzt aber zur Tranchse des Bajonettes. Hier soll im Juni 
1916 ein Teil eines französischen Infanterieregiments vollständig 
verschüttet worden sein und die Soldaten lebendig an der Stelle, 
die sie verteidigen sollten, begraben liegen. Ein Laufgraben, über 
dem ein Denkmal steht, ist die Stätte, die aber erst nach dem 
Kriege ein Amerikaner entdeckt haben will. Bajonette der ge
fallenen Soldaten ragen aus der Erde hervor. Ich Habs schon 
viele Reklamen gesehen, aber so etwas geht doch über meinen 
Horizont, was den Besuchern des Schlachtfeldes hier aufgetischt 
Wird, Im Juni 1916 verschüttet und nach dem Kriege erst entdeckt, 
die Bajonette stehen heraus, und bei den letztern stehen die Sol
daten. Ausgerechnet nur diese Stelle blieb verschont und alles 
andre furchtbar aufgewühlt und zerrissen durch den Granat
hagel! (?) An den Steinbrüchen von Haudromont vorbei erreichen 
wir Präs. Auch hier wieder ein Soldatenfrisdhof mit über 4000 
französischen Soldaten. Genug für heute und zurück nach Verdun. 
Am nächsten Tage: Besichtigung der Stadt. Ein Rundgang lohnt 
sich durch dieses saubere Städtchen. Justizpalast, Postamt und 
Kriegsmuseum, alles direkt beieinander, sehen wir uns nur von 
der Straße aus an, denn wir wollen zur Kathedrale, die wir über, 
den Platz der Armee erreichen. Von außen sind die Architektur, die 
zwei viereckigen Türme keine überragende Sehenswürdigkeit, da
gegen fällt im Innern sofort das prachtvolle Giborium auf, be
stehend aus vier schraubenartig gewundenen Säulen (Marmor), 
die einen vergoldeten Altarhimmel tragen. Arbsitsleute sind noch 
tätig, da die Kathedrale durch Beschießung gelitten hat. Weiter 
unsern Weg fortsetzend, gelangen wir zum Priesterseminar und 
Bischofspalast. An dem letztern eine prachtvolle Architektur. Wir 
kommen noch einmal über einen Platz und stehen vor der Zitadelle, 
an deren Eingang Denkmal, nichts als Denkmal, wie auf dem 
Schlachtfeld, so auch die Stadt Verdun. Ich erinnere mich an den. 
Ausspruch eines russischen Gefangenen, der da sagte: „In Deutsch
land viel Musik, aber kein Brot." Und bei Besichtigung des 
Schlachtfeldes sowie der Stadt Verdun kommt mir immer der 
Ausspruch des Russen ins Gedächtnis. Ja, hier macht man Re
klame, und aus Verdun einen Wallfahrtsort. Auf den Gräbern 
der deutschen Soldatenfriedhöfe stehen schwarze, auf denen der 
Franzosen weiße Kreuze, doch kann man feftftellen, daß beide 
gleich gepflegt werden.

Genug von der Stätte des Grauens. Nimmt nach solchen 
Eindrücken wunder, daß der Wunsch nach Frieden so mächtig um 
sich greift? Wird die Welt Sinn und Geltung der Völker
verständigung verstehen? Die Schlachtfelder von Verdun sind 
Mahnzeichen zum Frieden, möge er uns immer erhalten bleiben!



Dio Batterien gingen an einer Straßenkreuzung in Stel
lung- Die ..Muni" sollte dieses Mal weit vor den Geschützen ab
geladen werden und io fuhren wir an der Kreuzung vorbei bis 
dicht hinter die Infanterie- wo wir hinter einer Hecks hielten und 
anfingen auszuladen.

Alle Wagen waren dich! hintereinander aufgefahreu; es war 
das sehr leichtsinnig und wurde uns auch zum Verhängnis.

Die ersten zwei Wagen waren bereits leer, als eine Salve igr 
der Schützenlinie einschlug. Also zu kurz geschossen. Ein Zeichen, 
daß der Feind Stellungswechsel gemacht hatte und sich nun ein
schießen wollte

Wieder ein Salve —-------
Mitten in die Kolonne hinein! —
Es waren nur achtzehn Mann und fünf Pferde übrig

geblieben, die nach hinten abgeschoben wurden, während ich bei 
der Batterie blieb. So erlebte ich auch die Eroberung von 
No Yon und Lasjigny. Bei Marsh, nördlich von Mondidier, 
mußten wir leider wieder in den Stellungskrieg übergehen.

Den Leutnant habe ich nie wieder zu sehen bekommen, wo 
er geblieben ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist er heute ein großer 
Held unter Stahlhelmern oder Nazis. —

Wnktlicke Kassierer 
sind unsre wertvollsten Setser!

Rechnet alte ptinktllch ab!

Gau MederrHein
LVehe, wenn Ns loügelassen

Ueber das Verhalten des Stahlhelms bei der Befreiungsfeier 
in Mainz gibt folgender Brief Aufschluß:

Wiesdorf, den 23. Juli 1930.
An die Bauleitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

Düsseldorf.
Wir verließen mit einem Wagen nach Beendigung des Fest

zuges Wiesbaden und fuhren über Mainz, Bingen usw. nach 
Hause. Als wir auf dieser Fahrt St. Goar erreichten, bemerkten 
wir auf -der Straße vor uns zahlreiche Stahlhelmleute, die uns 
bedrohten. Je weiter wir in den Ort hineinkamen, um so schlimmer 
wurde die drohende Haltung dieser Leute, die mit über hundert 
Mann, teilweise mit schweren Steinen bewaffnet, 
auf einem Fleck standen. Plötzlich flog der erste Pflasterstein durch 
die Windschutzscheibe in den Führersitz, wodurch der Wagen zum 
Stehen kam. Das war das Signal zu einem allgemeinen 
Steinbombardement auf unsern Wagen. Die Stahlhelmer 
gebärdeten sich wie rasend und ließen sich selbst durch Eingreifen 
zweier Polizeibeamten nicht zurückhalten. Pflastersteine, faustgroße 
Kieselsteine, Flaschen und Gläser waren die „geistigen" Waffen, 
mit denen wir bearbeitet wurden. Mit Eisenstangen wurde 

der Wagen demoliert und alles Erreichbare kurz und 
klein geschlagen, bis es einigen etwas besonnenen Stahl
helmleuten mit Hilfe der Polizei gelang, etwas Ruhe zu stiften, 
so daß wir weiterfahren konnten. Durch diesen Zwischenfall hatten 
wir mehrere Verletzte, wovon sich einige in ärztliche Behandlung 
begeben mußten.

Wir fuhren sofort zum Polizeipräsidium nach Koblenz 
und erstatteten hier Meldung. Es wurde das Nötige veranlaßt und 
uns empfohlen, Anzeige nicht hier, sondern in unserm Heimatsort 
zu machen. Letzteres ist noch in derselben Nacht in Wiesdorf ge
schehen. Als Beweismaterialien wurde der demolierte Wagen vor
gezeigt, sowie Pflastersteine, Gläserreste usw. hinterlegt. Unser 
Wagen hat allein einen Glasschaden von 60 Mark. 
Weitere Schäden müssen erst noch festgestellt werden. Unsre Leuts

Sterbetafel.
Am 10. Juli verstarb unser treuer Kamerad

Emil Ritter,
Rheinhausen-Bergheim, im Alter von 44 Jahren; am 13. Juli 
unser treuer Kamerad

Oswald Werner,
Essen-Steele, im Alter von 63 Jahren.

Ehreihrem Andenken!

I
Duisburg

Odsnksussn
Solingen

HsNRKoNN
4718

vinslskon
I I kll-sn ll. Naumann
I» D» WillKTllI olarrsken

inul.nLi^irvnir

2

kkoinksuson

Lnnne»*iok

W!w Wellr UMAA
Erst. Spezialgeschäft für Berkehrslokal des Retchs-Herr«» - Kleidung

nur von 4/67

Höchst, atze, Hctl --udwall

Möi-s

Schuhwaren aller Arten 
47W und Preislagen

Neurtk.rs »so 
tterren- und 
KnadenkIeidunZ

Petr

Gebrüder Alsberg 
Duisburg

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

vemen-, Neuen-, 
RIneerlrlelüung 

4758

banners 47öS
Täglich Unterhaltungsmusik 

Gut gepflegte Biere

Oskar Litschke, Veekstraße 76
Hüte, Mützen, sämtliche Herrcnartikel, Reichsbaunermlltzen

PGVMetm-Nutii-

Vs; k4st» für ZiNs und für Attest

Reichsbannerkamcradcn! Besucht die Lokale des
Gemeinnützigen Arbeiter-Banvereins „Freiheit"

E.G.m.b.H. 472S

iVMR«irt«ksN „krsilisit"
Tüsseld.-Eller, Freiheitstraße 78. Tel.: Amt Gerresheim 172 

kertsurstion „Lur Nstrdskstqustte 
Schlesische Str. 92. Tel. 14184.

KSLtsursrion
Karolingerstr. 98 Tel. 23756.

Gute Speisen u. Getränke. — Mäßige Preise

Blunrenbatts 
Kovd E 

Hiilser Strasie 4 
das Haus des denkenden 
Arbeiters empfiehlt sich

alle aeMllllMk linteiMren 
-- Re „VMlMllt"

Sito va« Naive«
Hindenbnrgftratze 72

Hüte, Oberhemden, Krawatten, Stöcke, Mützen 
Lieferant der Reichsbannermützen 4753

Restauration 4788

Luv Revue 
gnh. Richard Äiesterseld 

Neußer Str. SS. Tel. 28418 
Verkehrs- u. Versammlungs

lokal des Reichsbanners.

öerücksiciltiZt bei euren Einkäufen 
die Inserenten des keicksbanners!

k^in^erstr. 11/17 4745

We SiüWimWW, Nr NtmiW
Iretkpunkt »II. steicbsbllnner-kllmerllcken

Kauft in der

WMmWii BMMer-
MMMM 8.S.M.K.S.

Vertellungsstellen im Kreise Eleve und Geldern

Kameraden, 
kauft nicht 
bei euern 
Gegnern!

NetsUsrbeiterdeim
Tel. 31347 Duisburger Straße S8 Tel. 31347

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften und des 
Reichsbcktlners 4747

kllMM! MellM! 8. lMN
Dahlener Str. 31 und Waldhausener Str. 40/42

Beste Möbelbczrrgsquelle 47so

ckrameraden,
kauft r« den Geftvüften. die ru Uttsvev 
Gaubettage insevievenl

. Alsberg
MülheimRuhr 7 s

Bereit,« decken ihren Bedars für Festlichkeiten restlos 

G-°hh°n»nn- Robevt Bkammaun 
Barme«, Platz der Republik (neues Lagers — Tel. 6638 
17.-4 Lieferant des Reichsbanners Barmen

RMumtivn Sonnknickein
Bredderstr. SS G Berkehrslokal
des Reichsbanners und der SPD. 4728

Kameraden, Herren - Kleidung
, nur von 4/67

tragt dre U V I»
Bundesnadel!

llsoiv immer
It MüeiMmmer
Nordstr. 108/113. Tel. 334 43

Lststr. 77
Seifen, Bürsten,
Fensterleder, 
Schwämme 

kill!!»»; ^iskn-reiiüsle Z
Wehrhahn 32, Tel. 47168 
Versand in alle Stadtteile

Lsson_______________
Reichsbanner Mützen

Wie, Sporthemden, Gürtel und sämtliche Herrenartiüel 
Rbemisches Wäschebaus 

1. W-berstratz- 1»

Oppenkeimer, 8olin§en
l-isr-r-Sri-XiSicii-ir-ig «720

ksmsvkviri

Volkrksut Oüzzelrlorfl Larümve-Vertriev NeWurbeiterlieiiii 
lei. 33l S4/6S Duisburger Strabe 58 lei. 33164,65 
tterren-, kn»ben-Konfektion u. ^rdeiter- 

üerukskIeickullA / lleib- u. kettvvüsctie / Uekernnt 
cker vorsctiriktsmLLiZ. steictisbünnerbskIeickunK

«EEaxi «ademmbee Bierhaus Josef Korfmacher
Berkehrslokal des Reichsbanners, ss. Union- u. l a Lagerbiere s Tel. 12126. Düsselstr. «1. Verkehrslok. des Reichsbanners.

tckuk-VlekIer
ILSIner 5tr. S

Das Kriegsbuch Frankreichs
Henri Barbusse: Das Feuer 4748 
in neuer billiger Ausstattnng 

Preis statt bisher 7.60 Mk. jetzt nur 3.80 Mk. 

Bücherstube -er Volkszeitung UnÄus»;

Kameraden r
trggt die Bundesnadel

WIdSiV'L
SperltzlsescbSft 
krirerrNsasS 

bequeme ketenreblung

4711
Lc/rll/rWareir/ralls / Oursöll/x, F6

W§Lt!/ t-VWa-S

Ruhrorts größtes Spezialgeschäft für
Herren- und Knnben-Kleidung



wurden durch Stockhiebe, Steinwürfe am Kopf und im Rücken und 
durch Glassplitter verletzt.

Nach meinen Feststellungen waren es bestimmt Stahlhelm
leute der Ortsgruppe Köln und vermutlich D ü s.s e l d o r f. Ein 
Führcrwageu des Stahlhelms, der uns nach dem Vorfall kurz 
hinter St. Goar überholte, trug das Erkennungszeichen IV 57 073.

Dieses als vorläufigen Bericht. Evtl. Rückfragen entgegen
setzend, grüsst mii Frei Heil!

Walter Hochapfel, 
Technischer Leiter der Ortsgruppe Wiesdorf.

ZIevfaffnngSfeievn »m Gau N edevvheln
Immer mehr und mehr zeigt es sich, daß die Verfassung der 

deutschen Republik fester und fester in den Herzen der deutschen 
Staatsbürger verankert wird. Als wir im Jahre 1626 den 10. Ge
burtstag der deutschen Republik >u allen Teilen unsers Gaues 
begingen, da glaubten wir, datz die starke Beteiligung in der Haupt
sache auf das erste Jubiläum zurückzuführen wäre. Wir haben 
jedoch in diesem Jahre gesehen, datz wir uns damals getäuscht 
haben. Die Versassungsfeiern, die von den Verwaltungen der 
Großstädte arrangiert wurden, hatten in diesem Jahre eine Be
teiligung aufgewiesen, wie dies bisher noch nicht der Fall war.

Wir können nicht über jede Feier eingehend berichten, sondern 
müssen uns schon darauf beschränken, ein zusammenfassendes Bild 
zu geben.

Tie Stadt Düsseldorf hatte den Riesenkuppelbau der 
Rheinhalle für ihre Feier ausersehen, doch auch dieser gewaltige 

Bau erwies sich noch als viel zu klein. Breie viele Hunderte mutzten 
wieder umkehren, da beim besten Willen kein Play mehr vorhanden 
war. Als Redner war der Zentrumsabgeordnete Letterhaus 
gewonnen worden. Aehnlich war das Bild in Duisburg, wo unser

Ein
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Gauvorsitzender, Kamerad Gerlach, in der ebenfalls überfüllten 
„Tonhalle" die Bedeutung der Reichsverfassung würdigte. So 
können wir aneinanderreihen Essen, Wuppertal, Mülheim, Ober
hausen usw., überall dasselbe Bild. In einer Reihe von Orten 
hatten unsre Kameraden bereits am Sonntag selbständige Ver
fassungsfeiern, teils als öffentliche Kundgebungen, teils als Saal

veranstaltungen arrangiert. Den Höhepunkt dieser Kundgebungen 
bildete wohl die Verfassungsfeier in Homberg-Hochheide.

Bei eintretender Dunkelheit marschierten die Kameraden vom 
Marktplatz zum Rhein. Eine imposante Feuerschlange zeigt« dem 
nachströmenden Publikum den Weg. Die Menschenmenge, die sich 
zu dieser Feier am, Rheinstrom zusammengefunden hatte, war mit 
dem besten Willen nicht zu übersetzen, so datz auch nicht schätzungs
weise angegeben werden kann, wie grotz dte Teilnehmerzahl war, 
aber bestimmt geht diese Zahl in die Zehnlausende. Hier sprach 
der Gausekretär, Kamerad Petersdorfs. Unsre Kameraden 
des Ortsvereins Homberg, die diese Verfassungsfeier mit einigen 
andern republikanischen Vereinen arrangiert haben, dürfen auf 
diese Kundgebung stolz sein. Am selben Tage hatten die übrigen 
Ortsvereine des Kreises, Moers, Meerbeck und Neukirchen, auch 
ihre besonderen Verfassungsfeiern, in denen ebenfalls der Kamerad 
Petersdorfs die Festrede hielt. Die Saalveranstaltungen waren 
größtenteils unter Mitwirkung von republikanischen Vereinen 
aller Art ausgestaltet. Dadurch war es möglich, dem Publikum 
ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Auch in vielen 
andern-Gegenden des Gaues hatte« unsre Kameraden eigne Ver
fassungsfeiern veranstaltet. So sprach in Friedrichsfeld der Ka
merad Trippe (Düsseldorf), während in Uedem Kamerad 
Gräbner (Krefeld) die Festrede hielt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, datz die Verfassungs
feiern im Gan Niederrhein in diesem Jahre in außerordent
lich imposanter Weise durchgeführt werden konnten. Es 
ist dies der beste Beweis dafür, datz das Werk von Weimar nicht 
nnr eine Zusammenstellung von Paragraphen, sondern bereits 
außerordentlich stark in den Herzen und Köpfen der deutschen 

j Staatsbürger verankert ist. —
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One blutige Statistik
Ak? vor zwei Jahren in Arensdorf ein Feuerüberfall 

«ine Reichsbannerkolonne vorgenommen wurde, der Tote und 
Verwundete als Opfer forderte, da fand diese Tat rücksichtslose 
Verurteilung bei allen Kreisen, auch bei denen, die durch ihre 
Agitation nicht ganz unschuldig waren. Die allgemeine Empörung 
über diese damals nicht ganz alltägliche Tat zwang sie dazu, von 
den Tätern wenigstens formal abzurücken.

Inzwischen haben sich die Verhältnisse geändert. Zusammen
stöße, Ueberfälle zwischen radikalen politischen Gruppen mit Toten 
und Verwundeten sind Tagesereignis geworden, so sehr Tages
ereignis, daß die Zeitungen sie nur noch in kleinen Notizen und 
nur noch bei besonderer Schwere ihren Lesern vorsetzen. Vielen 
Lesern geht dadurch k)er Eindruck von dem erschreckenden Umfang 
dieser blutigen „Heldentaten" verloren Wir haben nachstehend 
einmal an Hand von Zeitungsnotizen eine Zusammenstellung 
von solchen Vorübungen zu dem sowohl von Kommunisten als 
auch Nationalsozialisten vorbereiteten und ersehnten Bürger
krieg gemacht. Beliebig herausgegriffen aus der Menge des 
Materials, in der Zeit davor und in der Zeit danach nicht weniger 
blutig, zeigen die Tage vom 14. bis 20. Juni folgende Zu
sammenstöße:

14. Juni 1930. Berlin: Kampf zwischen Nationalsozia
listen und Kommunisten in der Bülowstrahs mit Messern und 
Revolvern. Durch Messerstich schwer verletzter Kommunist ins 
Krankenhaus eingeliefert.

14. Ium 1930. Köln-Deutz: Zusammenstoß zwischen 
Kommunisten und Polizei. Sieben Personen verletzt, außerdem 
eins Frau mit Beinschuß ins Krankenhaus.

14. Juni 1930. Solingen: Beigeordneter wird mit Tot
schlägern niedergeschlagen und schwer mißhandelt.

14. Juni 1930. M a n n h e i m : Nationalsozialisten über
fallen Reichsbanner. Drei Reichsbannerleute schwer, 
zwei Reichsbannerleute und zwei Nationalsi^ialisten leicht verletzt.

14. Juni 1930. Zerbst: Kommunisten überfallen auf der 
Landstraße Nationalsozialisten. Ein Nationalsozialist schwer und 
drei leicht verletzt.

15. Juni 1930. Rokottnitz (Oberschlesien): Bei Zu
sammenstoß zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten wer
den zwei Kommunisten und zwei Nationalsozialisten schwer, vier 
Nationalsozialisten leicht verletzt.

IS. Juni 1930. Eythra bei Leipzig: Schwere Zusammen
stöße zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten bei Wahl
propaganda. Zwei Kommunisten getötet, 18 Beteiligte, vier schwer 
verletzt.

IS. Juni 1930. Wannsee: Nationalsozialisten überfallen 
Badegäste.

IS. Juni 1930. Bremen: Kommunisten stören Siahlhelm- 
Ummarsch, ein Stahlhelmer durch Messerstiche verletzt.

15. Juni 1930. Berlin: Zusammenstoß zwischen National
sozialisten und Kommunisten in der Köpenicker Straße. Ein Kom
munist durch drei Schüsse schwer verletzt.

IS. Juni 1930. Cammin (Pommern): Nationalsozialisten 
üherfallen Reichsbannerveranstaltung; 14 Verletzte, darunter 
einige schwer.

15. Juni 1930. Weißenfels (Saale): Straßeukampf 
zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Acht Schwerver
letzte. .

16. Juni 1930. Berlin: Kommunisten schlagen zwei 
Schupos im Lustgarten nieder. Ein Schupo verletzt, ein Kommu
nist tot, ein Kommunist leicht verletzt.

16. Juni 1930. Hamburg: Kommunisten-Demonstranten 
greifen Schupo an und verletzten zwei Beamte. Ein Kommunist 
wird durch Polizeischuß schwer verletzt und stirbt am nächsten 
Tage.

16. Juni 1930. Karlsruhe: Zusammenstoß zwischen 
Kommunisten und Nationalsozialisten. Mehrere Verletzte.

16. Juni 1930. Reinoldsheim bei Glauchau: Zusam
menstoß zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Ein 
Kommunist tot, zwei Nationalsozialisten schwer verletzt.

16. Juni 1930. Köslin: Schlägerei zwischen Kommu
nisten und Nationalsozialisten. Ein Nationalsozialist verletzt.

17. Juni 1930. Kiel: Zusammenstöße zwischen Kommu
nisten und Stahlhelm. Zwei Stahlhelmer verletzt. 

s 17. Juni 1930. Dortmund: Zusammenstoß zwischen l 
> Nationalsozialisten und Kommunisten. Ein Passant durch Messer- 
i jliche schwer verletzt; mehrere Leichtverletzte.

18. Juni 1930. Kassel: Zusammenstöße zwischen Kom 
munisten und Nationalsozialisten. Vier Nationalsozialisten leicht 
ein Nationalsozialist schwer verletzt.

18. Juni 1930. Berlin: Kommunisten bombardieren poi 
irisches Generalkonsulat mit Steinen.

18. Juni 1930. Berlin-Reinickendorf: Kommu
nisten beschießen Autobus, in dem von Versammlung heimkehrende 
Nationalsozialisten sitzen. Vier Personen werden schver verletzt. 
Bei der vorhergehenden Versammlungsschlacht wurden zwei 
Nationalsozialisten schwer verletzt.

20. Juni 1930. Berlin: Kommunisten schießen auf einen 
Nationalsozialisten, ohne zu treffen.

20. Juni 1930. Berlin: Schlägerei in einer Bezirks- 
verordneten-Versammlung. Acht Stadtväter werden verletzt.

20. Juni 1930. Berlin: Schwere Zusammenstöße am 
Görlitzer Bahnhof. Sieben Leichtverletzte.

Das Ergebnis: 5 Tote, 38 Schwerverletzte, 75 Leichtverletzte 
in einer Woche! Diese Statistik ist um so erschreckender, als auch

werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier dars 
aber nur auf einer Seite beschrieben 

werden

Sorgt mit für emo gute und 
inhaltsreiche Gaubetlage!

sis auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben kann. Insbe
sondere fehlen hier jene zahllosen Schlägereien und Reibereien, 
die wohl zu Hunderten täglich in den Straßen und auf den Land
straßen Vorkommen und die ihre Opfer fordern. Nimmt man aber 
auch nur die oben angegebenen Zahlen für den nun schon Monate 
anhaltenden Zustand des Austobens der politischen Rowdys als 
Grundlage, so ergibt sich, daß in Deutschland in einem Jahre 
mehr als 250 Menschen ihren Tod finden, nur weil sie glauben, 
ihren politischen Gegnern erst imponieren zu können, wenn ^e 
ihnen mit Schlagring, Tolchmesser oder Revolver zu Leibe rücken, 
und fast 6000 Menschen nehmen aus demselben Grunde mehr 
oder weniger schweren Schaden an ihrer Gesundheit, von den 
strafrechtlichen Folgen und den wirtschaftlichen Schädigungen ganz 
abgesehen.

Wie kann man diesen Dingen eine wirkliche Abhilfe schaffen? 
Die Erfahrungen zeigen, daß Verbote von Organisationen, Ab
zeichen und Uniformen nicht genügen. Die polizeilichen Maß
regeln, Vic ergriffen werden können, sind selbstverständlich be
schränkt, da man ja nicht hinter jedes Mitglied irgendeiner radi
kalen Gruppe einen Schutzpolizisten als Aufpasser stellen kann. 
Als einziges Mittel bleibt die Abschreckung durch eine schnell 
arbeitende Justiz. Die kürzlich ergangene Anweisung des preußi
schen Justizministeriums, nach der Prozesse, denen politische Zu
sammenstöße zugrunde liegen, spätestens vier Wochen nach dem 
Ereignis zur Verhandlung gelangen müssen, ist an sich zu be
grüßen, reicht aber anscheinend auch nicht aus. Wahrscheinlich 
wird die Einsetzung besonderer Schnellgerichte notwendig sein, 
denen es möglich ist, im Verlauf von wenigen Tagen nach Begehen 
solcher Ausschreitungen zur Aburteilung zu kommen. Der Staat 
muß erkennen, daß es sich bei der Unterdrückung dieses politischen 
Bändentums nicht nur um die Frage der Aufrechterhaltung der 
Staatsautorität handelt, sondern auch darum, ob die ohnehin 
schon äußerst schwierigen wirtschaftlichen und politischen Ver
hältnisse auch noch durch die Unsicherheit von Gut und Leben 
jedes einzelnen Staatsbürgers erschwert werden. W Nowack.

Gau Dbevrrbeiu
Das ist »nationale* Gesinnung

Der „Rheinischen Zeitung" ging nachstehender Brief zu, den 
wir auch den Kameraden bekanntgeben wollen:

Titl. Redaktion der „Rheinischen Zeitung", Köln.
Wie wunderbar sind doch dick Wandel der Zeiten. Hätte 

man jemals erwartet das der „Lokus-Anzeiger" das Konterfei 
eines derartigen „Lumpen" wie dieses „Prachtfresel" und 
„meineidigen, erbärmlichen" Schuften „Scheidemann" bringen 
würde? ? ? .

Schade, daß das damalige Attentat diesem alten Spitz
buben nicht das Augenlicht bis an sein erbärmliches Ende ge
raubt hat, denn dieser Lump hat nichts andres verdient.

Dieses Schwein jetzt noch abzuschicßen lohnt sich die Kugel 
nicht, möge ihm unser Herrgott seinen verdienten Lohn aus
zahlen, unter Berücksichtigung des alten Spruches: „Gelebt 
wie ein Schwein, gestorben wie ein Hund."

Mit der nötigen Verachtung. Ein alter Beamter.
Hier offenbart sich ein „nationaler" Mann. Es wäre schade, 

wenn das Schreiben im Papierkorb der Redaktion enden würde. 
Deshalb veröffentlichen wir dieses Kulturdokument. Der Schreiber 
richtet sich und seine Gesinnung selbst. Selbstverständlich ist er zu 
feige, seinen Namen anzugsben. —

Aus den Qvtsveveinen
Heuncf-Geistingcn. Die Ortsgruppe Hennef-Geistingen hielt 

am 10. August ihre Befreiungs- und Verfassungs
feier. Eingeleitet wurde die Feier durch Musikvorträge. Der 
Vorsitzende, Langen, begrüßte die Erschienenen. Darauf trug 
der Kirchenchor der Gemeinde Geistingen einige Lieder vor. Dis 
Festrede hielt Kamerad stuck, jur. Wendler (Köln). Er schilderte 
Wesen und Bedeutung der Verfassung, Nach einigen Lieder- und 
Musikvorträgcn schloß die Feier mit einem Frei Heil! auf die 
Republik und Absingen des Deutschlandliedes. Ein gemütliches 
Beisammensein und Tanz hielten die Freunde der Republik noch 
einige frohe Stunden zusammen. Eine Stunde zuvor versuchten 
die Nazis im selben Lokal eine Werbeversammluug abzuhalten, 
allerdings vergebens. Der Referent hatte sich allein „versammelt".

*
Auch in einer Anzahl weiterer Ortsvereine haben gut ver

laufene Berfassungsfeiern stattgefunden. In Engelskirchen 
sprach Kamerad Fischer (Köln). In Knapp sack hatten die 
Kameraden ein Volksfest in der Kranzmaar veranstaltet, das 
800 Teilnehmer aufwies und glänzend verlief. Leider war Kamerad 
Braubach als Referent nicht erschienen. In Menden nahmen 
rund 1000 Mann an den: Fackclzug teil. In Siegburg wie? 
die behördliche Verfassungsfeier einen riesigen Besuch auf. Die 
Kölner Kaineraden veranstalteten ein einstündiges Platzkonzert 
auf dem „Lasscnhvf". Der Verfassungstag als National
feiertag wird sich durchsetzen, trotz "aller Widerwärtigkeiten. 
Das Reichsbanner ischwarz-Rot-Gold wird dazu entscheidend bei
tragen. Alle die Volkskreise, die sich an unsrer staatspolitischen 
Arbeit nicht beteiligen, werden aber gern auch den National
feiertag für sich beanspruchen, den andre erkämpfen. —

Kerpen. Am 10. August beging das Reichsbanner die Ver
sa s s u n gs f e i e r. Außer den Kameraden waren auch der 
Bürgermeister Kipshoven und zwei Vertreter der übrigen 
kratischen Partei erschienen, während die Vertreter der übrigen 
republikanischen Parteien fehlten. Der Vorsitzende, Kamerad 
Kuck, begrüßte die Festversammlung. Kamerad Lenz wies in 
seiner Festrede auf die Bedeutung des Werkes von Weimar hin und 
schloß mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf die Republik. 
Bei Tanz und gemütlicher Unterhaltung sowie ernsten und heitern 
Gedichtvorträgen blieben die Festteilnehmer noch zusammen. Das 
Jungbanner Kerpen trug gegen die Handballmannschaft Mödrath 
ein Freundschaftsspiel aus, welches unentschieden 2 : 2 endete. —
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