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Mas der Mähler nicht versessen darf
Die nationale Phrase der Rechtsparteien. — Monarchische 
Futterkrippenpolitik. — Unabhängigkeit der Richter? — 

Keine Zeit für die Arbeiter.
Eins der Hauptzugstücke der gegenrepublikanischrn Parteien 

fit die kühne Behauptung, sie hätten die „nationalen Belange" in 
Erbpacht genommen, und nur sie seien wahrhaft national. Wie 
es damit in Wirklichkeit bestellt ist, wie das Wort national zu 
einem parteiischen Schlagwort entwürdigt worden ist, ist in den 
vernichtenden Urteilen der Eulenburg, Zedlitz, Tirpitz, Kiderlen, 
Waldersee, Fürst Chlodwig Hohenlohe u. a. nachzulesen.

„Lieber noch eine Schlacht von Jena" war die „nationale" 
Sehnsucht der preußischen Funker Und Großagrarier, als die 
Stein-Hardenbergschc Reform 1810 durchgeführt werden sollte.

Der Reichskanzler Fürst Chlodwig Hohen! o h e schrieb 
1898 in sein Tagebuch:

„Alle diese Herren (preußischen Exzellenzen) Pfeisen auf 
das Reich und würden es lieber heute als morgen aufgeben."

Die preußischen Junker von damals sitzen heute in der 
Drutschnationalen Volkpartei oder gehören der völkischen Be
wegung an.

Die „Deutsche Zeitung", das Blatt der Ultras der 
Deutschnationalen, schrieb 1918:

„Wenn sich Bayern loslösen wollte vom Reiche, wer könnte 
ihnen das verdenken."

In der „Konservativen Monatsschrift", dem Organ der Alt
konservativen, wurde 1924 ein Aufsatz „Von der preußischen Ehre" 
veröffentlicht und darin folgendes Geständnis der ehemaligen 
deutschnationalen Kastenherrschaft ausgesprochen:

„Gegen den Willen des Königs und des Adels von Preußen 
konnte in Preußen und im Reich bis zum Herbst 1918 nichts 
Wesentliches durchgesetzt werden."

Eine „beliebte Waffe" der Rechtsparteien im Wahlkampf ist 
auch das Schlagwort von der „Futterkrippenpolitik" und den 
fdgenannten „Fachministern" im demokratischen Volksstaat.

Wie sah es damit vor 1918 aus? Die „Futterkrippenpolitik" 
gehörte zu den alltäglichen wilhelminischen Methoden. Der 
Kriminalkommissar Hans v. Tresckow erzählt davon in seinen 
Erinnerungen niedliche Einzelheiten:

„Richthofen (Polizeipräsident von Berlin) war vorher 
Landrat in Pommern gewesen und war auf seinen Berliner 
Posten auf eigentümliche Weise gekommen. Ein in seinem Kreise 
ansässiger Herr v. Puttkamer machte Anspruch auf den Land
ratsposten, und um dem Angehörigen dieser in Preußen damals 
sehr einflußreichen Familie gefällig zu sein, beförderte der 
Minister den Landrat zum Polizeipräsidenten in Berlin , . ."

Auch der Nachfolger, Landrat v. Windheim, verdankte 
seins Ernennung nur der Tatsache, daß er zwar aus keiner reichen 
Familie stammte, aber er hatte seine Militärzeit im 1. Garde
regiment zu Fuß abgedient, als auch der Kaiser dort Dienst tat. 
Er war ferner Alter Herr eines feudalen Korps. Dazu kamen 
eine stattliche Figur, tadellos gesellschaftliches Benehmen und aal
glatte Gewandtheit im Verkehr mit seinen Vorgesetzten.

Hans v. Tresckow plaudert noch mehrere solcher „Meist
begünstigungen" in seinen Erinnerungen aus. In dem soeben er
wähnten Aufsatz aus der „Konservativen Monatsschrift" heißt es 
an einer Stelle über die Ministereignung:

„Wenn ich nicht irre, hat einmal ein preußischer König 
sich dahin geäußert, ein guter preußischer Kavallerieoffizier 
sei zu jedem hohen Amt in Verwaltung und Diplomatie 
geeignet."

Zum heiligen Fundus der rechtsparteilichen „Wahlauf
klärung" gehört auch Ne Behauptung von der politischen Ka
strierung und des politischen Druckes auf die deutschnational 
gerichteten Beamten und die richterliche Unabhängigkeit. Die 
monarchischen Regierungen sind niemals so nachsichtig und duld
sam in diesen Dingen gewesen wie die republikanisihen Regie
rungen seit 1918.

Im Jahre 1882 hat der Minister des Innern, von Putt
kamer, dem Bismarckschen Beamtenerlatz vom Jahre 1882 eine 
ganz unzweifelhafte Auslegung gegeben, indem er sagte:

„Die Regierung wünscht, daß innerhalb der Schranken des 
Gesetzes ihre Beamten sie bei der Wahl nachdrücklich unter
stützen ... Ich kann den Satz nicht unterschreiben, wonach die 
Regierung auch von dem in der politischen Verwaltung stehen
den Beamten ein Weiteres nicht verlangen könne, als daß er 
direkte tendenziöse Opposition gegen die Regierung unterlasse. 
Nein, meiner Ansicht nach gehört es zum Wesen einer monar
chischen Staatsordnung, -daß das Beamtentum einen einheit
lichen Gesamtorganismus bildet auch in politischen Dingen."

Die „Kreuz-Zeitung", die sich heute nicht genug tun kann, 
wenn die demokratischen Regierungen von ihren Beamten das 
Eintreten für den republikanischen Staat verlangen, hatte bereits 
im Jahre 1881 über das Dienstverhältnis der Beamten klipp und 
klar ausgesprochen:

„Die Beamten stehen in einem ähnlichen Verhältnis zur 
Krone wie die Minister. Vom König ernannt und im Nomen 
des Königs ihres Amtes waltend, sind sie als die zur Ausfüh
rung der Gesetze berufenen Organe die eigentlichsten Träger 
und Vollzieher des Willens ihres königlichen Herrn. So und 
nicht anders gestalten sich die Dinge für das Beamtentum in 
den Staaten, in denen wie bei uns das Königtum noch ein 
lebendiger und mächtiger Faktor ist. Der Beamte ist und bleibt 
ausschließlicher Diener des Königs und wird dadurch neben dem 
Heer bei uns zu der festesten Säule des Thrones. So ist es 
von alters her gewesen, und so wird es hoffentlich immer 
bleiben... Solange noch die preußische Krone ihren alten 
Glanz bewahrt, wird auch jeder Minister befugt sein, zu 
sprechen und zu handeln wie Herr v. Puttkamer."

Wie es mit der richterlichen Unabhängigkeit in der Monarchie 
bestellt war, beleuchtet der folgende nicht vereinzelte Fall:

„Der Oberbürgermeister von Kolberg hatte im Sommer 
1896 den Sozialdemokraten die städtische Festhalle zur Verfü
gung gestellt. So etwas durfte nach den damaligen Begriffen 
nicht ungestraft geschehen. Es wurde also gegen das Kolberger 
Stadtoberhaupt das Disziplinarverfahren eröffnet. Und als 
dann nach langem bürokratischem Hin und Her das königlich 
Preußische Oberverwaltungsgericht tatsächlich gegen den Ober
bürgermeister entschieden hatte, konnte Wilhelm II. sich nicht 
enthalten, am 2. August 1896 von Schloß Wilhelmshöhe aus 
dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts folgende Depesche 
zu senden:

„Bon ganzem Herzen wünsche ich den Herren vom Gericht 
Glück zu dem mannhaften und richtigen Urteil in der Kolberger 
Sache. Möge der klare Spruch auch jeden Schatten eines Zwei
fels bei Riemen Untertanen beseitigen lassen, wie sie sich der 
alles negierenden und alles umstürzen wollenden, daher außer- 
halb der Gesetze stehenden gewissenlosen Rotte gegenüber zu ver
halten haben, die noch eben den hehren Namen des deutschen 
Volkes -im Ausland mit Kot besudeln half, und deren Einfluß 
nur so lange währt, als bis der Deutsche sich'wie ein Mann zu 
chrer Vernichtung zusammenschart. Wilhelm I. k."

Die rechtsstehenden Parteien tun immer so, als ob sie be
sonders arbeitmehmerfreundlich seien. Daß die Deutschnationale 
Volkspartei seit ihrem Bestehen nicht arbeitnehmerfreundlich ge
wesen ist, geht aus dem Nachwort hervor, das der Sohn Les 
Staatssekretärs Clemens von Delbrück den Denkwürdigkeiten 
seines Vaters hinzugefügt hatte:

„Eine große, nach links reformierte Partei, die weiten 
Kreisen der Arbeiterbevölkerung Eintritt gestattet hätte, fand 
er auch nicht in der Deutschnationalen Volkspartei."

Die „Deutsche A r b e i t e r st i m m e" (August 1930) fällt 
ein vernichtendes Urteil über Hugenbergs Arbeitnehmerfreund
lichkeit. Sie sagt:

„Einundeinhalbes Jahr haben Vorstand und geschäftsfüh
render Ausschuß des Deutschnationalen Arbeiterbundes tun 
können, was sie wollten, sie konnten zu einer Besprechung mit 
dem neugewählten Parteiführer, Herrn Geheimrat Hugenberg, 
auf keinem irgend evdenkbaren Wege kommen. Auf Briefe er
hielten sie keine Antwort, auf persönliche Bemühungen von 
Mittelsmännern, wie Präsident von Jacobi, Hauptgeschäfts
führer Dr. Weitz, Parteidirektor Nagel, wurden sie vertröstet, 
der „hohe Herr" hatte in 1 Jahren keine Zeit, mit den Pro
leten auch nur eine einzige Besprechung abzuhalten. Von ihm 
selbst eingesetzte Ausschüsse ließ er nicht zusammentreten, weil 
er da mit ihnen hätte in Berührung kommen müssen."

Diese Deutschnationalsn werden ihren^ frühern Parteiführer 
kennen. Das deutsche Volk wird am 14. September 1980 dafür 
zu sorgen haben, daß diese Zeugnisse nur noch als historische Doku
mente einer vergangenen, nicht einmal schönen Zeit angesehen 
und nicht etwa noch- einmal auferstehen werden. —h—

*

Deutschnationalc Arbeitnehmer„freundlichkeit" aus Zeit 
bis zu den Wahlen.

Herr Hugenberg und seine Deutschnationale Volkspartei 
sind merkwürdige Freunde der Arbeiter und Angestellten. Sie 
entdecken nämlich in einer gewissen Regelmäßigkeit vier bis füns 
Wochen vor den Reichstagswahlen, daß es in Deutschland Millio
nen von Arbeitern und Angestellten gibt und ihre Stimmen nicht 
unwesentlich ins Gewicht fallen. Bier bis fünf Wochen vor den 
Wahlen werden besondre Arbeiter- und Angestelltenzeitungen ,n 
Mengen verbreitet und der staunenden Arbeiter- und Angestellten
schaft kund und zu wissen getan, daß die Deutschnationale Volks
partei ein warmes Herz für die Arbeiter und Angestellten habe. 
Diese Schäker. Sobald der Wahltag vorüber ist, zerplatzen diese 
deutschnationalen Gaukelbilder wie Seifenschaum. Die deutsch
nationale Arbeitnshmer„sreundlichkeit" wird in die Rumpelkammer 
gestellt.

Nun gibt es jetzt für die deutschnationale Arbeitnehmer
freundlichkeit" so untrügliche Zeugen, wie man sie sich nicht 
besser denken kann. Das sind die ehemaligen Parteifreunde des 
Herrn Hugenberg, die jetzigen Volkskonserdativen.. Der stärkste 
Trumpf, den diese ehemaligen politischen Bettgenossen des Herrn 
Hugenberg gegen ihn ausspielen, ist die arbeitnehmerfeindlichs und 
soziale Verständnislosigkeit der Hugenberg-Partei. Die „Deutsche 
Urbeiterstimme" (August 1930), die von den jetzigen Volkskonfer- 
vativen, ehemals deutschnationalen Bölksparteilern, herausgegeben 
wird, fällt ein vernichtendes Urteil über Hugenbergs Arbeitnehmer
freundlichkeit". Da heißt es:

„Einundeinhalbes Jahr haben Vorstand und geschäfts
führender Ausschuß des Deutschnationalen Arbeiterbundes tun 
können, was sie wollten, sie konnten zu einer Besprechung mit 
dem neugewählten Parteiführer, Herrn Geheimrat Hugenberg, 
auf keinem irgend erdenkbaren Wege kommen. Auf Briefe er
hielten sie keine Antwort, auf persönliche Bemühungen von 
Mittelsmännern, wie Präsident von Jacobi, Hauptgeschäfts
führer Dr. Weiß, Parteidirektor Nagel, wurden sie vertröstet, 
der „hohe Herr" hatte in 1^ Jahren keine Zeit, mit den Pro
leten auch nur eine einzige Besprechung abzuhalten. Von ihm 
selbst eingesetzte Ausschüsse ließ er nicht zusammentreten, weil 
er da mit ihnen hätte in Berührung kommen müssen."

Die Herren Treviranus und Lambach werden ihren 
ehemaligen Parteiführer genau kennen. Dieses Urteil bestätigt 
nur, was jeder politisch denkende Arbeiter und Angestellte schon 
gewußt hat: Hugenberg und seine Partei haben für die 
Arbeiter und Angestellten nichts übrig. Sie sind gegensozial bis 
auf die Knochen. Der frühere sreikonservative Adam Röder hat 
sie sehr gut und treffend charakterisiert:

„Das, wcch die heutige „Rechte" für jeden freiheitlich und 
christlich gesinnten Politiker unannehmbar macht, ist der harte 
Besitz-Egoismus, von dem aus die Rechte ihre Politik aufbaut. 
Alle Bestrebungen, die aus dieser Quelle fließen, werden von 
der Rechten unterhalten: ob es nun Militarismus und Natio
nalismus ist, Stahlhelmerei und Hakenkreuztum, Steuerpolitik 
oder Sozialpolitik für den Arbeiter — immer ist die Rechte von 
der Gedankenwelt jenes harten Besitz-Egoismus beeinflußt. . . 
Kein denkender Arbeiter, der sich und seine Lage beurteilen 
kann, wird bei den Deutschnationalen sein, die gegen jede Fort
führung der Sozialreform sind, oder zum mindesten alles 
sabotieren, was zu wirklichen Reformen führen soll."

Und die Treviranus-Lambach-Partei! Sie ist nicht viel besser. 
Diese Kreise haben den Hugenberg-Kurs jahrelang mitgemacht 
und nicht aufzumucken gewagt. Sehr viele und einflußreiche 
Führer der Konservativen Volkspartei sind Anhänger jenes harten 
Besitz-Egoismus, von dem Adolf Rüder spricht. Darüber können 
auch die sehr sozial anmutenden Wahlreden nicht hinweghelfsn.

—n.

Deutsche im Ausland
Von Hugo Scheibe!.

In Göteborg war die Frühjahrsmustermesje beendet. Auf 
dem Bahnhof war daher lebhafter Verkehr, besonders zur Zeit der 
Abfahrt der Fernzüge. Ich wartete auf den Zug nach Kopen
hagen. Der Zug kam direkt von Oslo und hatte durchgehende 
Wagen nach Kopenhagen, wo direkter Anschluß -nach Berlin und 
Hamburg war. Der Zug läuft auf die Minute ein. Der nach 
Kopenhagen durchgehende Wagen wird stark in Anspruch ge
nommen. Ich finde jedoch noch einen Fensterplatz. Mir gegenüber 
sitzt ein Herr Anfang der Dreißiger. In den Ecken am Gang 
sitzen ein Herr Anfang der Fünfziger und ein Herr Mitte der 
Sechziger. Uns gesellte sich während der Fahrt noch ein Herr aus 
dem Nebenabteil zu, Anfang der Vierziger. Dis Erwähnung des 
Alters ist notwendig wegen des sich während der Fahrt entwickelnden 
Gesprächs.

Nach der Fahrkarteukontrolle stellen wir gegenseitig fest, daß 
wir sämtlich Deutsche sind und nach Deutschland zurück wollen. 
Ich bleibe zunächst vollkommen ruhig. Mein Gegenüber erzählt 
von seinen Erlebnissen in Oslo. Er sei Reisender für ein großes 
Eisenwerk im Ruhrgebiet, habe aber wegen des Druckes auf die 
deutschen Preise durch die Norweger keinen Abschluß tätigen 
können. Wenn nicht schon ein vernünftiger Gewinn beim Verkauf 
zu erzielen sei, dann lieber auf das Geschäft verzichten. Ueber- 
baupt diese Norweger! Kaum, daß man als Deutscher beachtet 
wird. Die Leuts meiden uns offensichtlich. Und dann der teure 

Lebensunterhalt. „Von Deutschen bleibt weiter nichts hier, als leere 
Konservenbüchsen, mit denen sie die Wasserstraßen verunzieren", 
sagen die Norweger nach Ansicht meines Nachbarn. So ging das 
20 Minuten lang, bis mein Nachbar schräg gegenüber (der Fünf
ziger) einfiel. „Ja, es ist sehr schwer was zu machen in ganz Nor
wegen, aber ich komme ganz gut aus mit den Leuten. Tie nicht 
unbedingte Deutschfreundlichkeit beruht auf englischem Einfluß in 
Norwegen." „Das mag sein", meinte der jüngere Mann, „aber 
der Deutsche solle sich auch in Norwegen, besonders im Ausland, 
mehr als Deutscher zeigen." „Wie meinen Sie das?" fragte der 
Aeltere. „Na, der neue Staat erzieht keine M ä nner, 
das war doch anders in der Vorkriegszeit, wo die harte Schule der 
militärischen Erziehung erst das Selbstbewußtsein im Menschen 
wach werden ließ." Betroffenes Schweigen im Abteil. Wir wechseln 
vielsagende Blicke miteinander, wovon der jüngere Mann aber 
nichts merkt. Der hat sich viel zu sehr in die Phrase hineingeredet. 
Als wir nicht antworten, meint er, unsre Zustimmung zu haben 
und sagt: „All diese Länder haben ein verhältnismäßig großes 
Heer, wir aber sind zur Ohnmacht verurteilt mit unserm kleinen 
Heer. Wir müssen uns unsre Stellung erst wieder erkämpfen." 
Jetzt war mir's aber doch zu viel. Ich fragte ihn mit vor Erregung 
zitternder Stimme: „Sind Sie aktiver Soldat gewesen? 
Haben Sie Kommiß und Krieg kennengelernt?" „Nein, 
das allerdings nicht", meinte er schön etwas kleinlauter. „Dann 
haben Sie auch keinerlei Ursache, sich ein solches Urteil zu erlauben. 
Sie müssen darüber hübsch ruhig sein. Darüber reden darf nur, 
wer das alles selbst durchgemacht hat und weiß, wie der Soldat 
der Vorkriegszeit mit voller Ueberlegung der Herrschenden zur 
toten Maschine, zur Entäußerung alles Menschlichen an ihm, alles 
Menschentums überhaupt „erzogen" wurde. Jedes Selbstbewußt
sein wurde bewußt unterdrückt, ja bei Geltendmachung bestraft. 
Und da wagen Lic nach von Erziehung zum selbstbewußten 
Menschen durch den preußischen Konimiß zu reden! Halten Sie 
lieber den Mund darüber, besonders im Eisenbahnabteil im Aus
land." Ich ging 'raus aus dem Abteil, um nicht nach ausfällig zu 
werden. Aber der Fünfziger nickte mir zustimmend zu Und meinte: 
„Ja, so ist das." Der Lechziger, rechts von mir, setzt eine Miene 
auf, die allerlei Schlüsse zUlietz, von denen wir zunächst noch 
nichts ahnten.

Mein Gegenüber ist nach dieser heftigen, aber bestimmten 
Meinungsäußerung merkwürdig ruhig geworden. Im Abteil 
herrscht völlige Ruhe. Ich bin zirka 10 Minuten draußen und 
nehme meinen Platz im Abteil dann wieder ein. Mittlerweile ist 
der Herr aus dem Nebenabteil (Anfang der Vierziger) zu uns 
gekommen und bindet ein Gespräch mit dem Fünfziger an. Beide 
sind Geschäftsreisende, der ältere reist in Zelluloidwaren, während 
der neu Hinzugekommene Einkäufer für einen großen Warenhaus
konzern Deutschlands ist. Er hat eine Reihe ton Jahren in 
Amerika in gleicher Eigenschaft gewirkt und demzufolge einen 
geschäftlichen Weitblick, den er unbeabsichtigt in der Unterredung 
mit dem Netteren kundgibt. Es stellte sich schließlich heraus, daß 
beide, ohne daß sie voneinander wußten, schon in geschäftlicher 
Beziehung stehen. Mein Gegenüber ist, nachdem auch er sich von 
meinen heftigen Worten erholt hat, indem er im Gang spazieren 
ging, auch wieder ins Abteil gekommen. Er beginnt von neuem, 
jetzt allerdings über die Wirtschaftszustände in Deutschland, zu 
reden. Seine reiche Lebenserfahrung als Mensch, der vielleicht 
gerade die Dreißiger erreicht bal, gibt ihm dazu besondere Ver
anlassung. Er stellt den Typ des „Deutschen"-dar, der alle Er
fahrung verachtet, weil er selbst mit keinerlei Lebenserfahrung 
beschwert ist. Er wettert gegen die Warenhäuser, die nach seiner 
Ansicht nur noch höchstens einige Jahre Existenzberechtigung 
hätten. Die Warenhäuser wären in diesem Ausmaß auch ein 
Produkt der Nachkriegszeit, ^das durch die Verhältnisse in der 
Nachkriegszeit sich zu dieser Stellung erst entwickeln konnte. Die 
Nationalsozialisten hätten schon vollkommen recht, wenn 
sie gegen alle diese Erscheinungen des Wirtschaftslebens den hef
tigsten Kampf führen. Man könne zu den Nationalsozialisten stehen 
wie man will, sie allein haben die Situation richtig erfaßt und die 
richtigen Wege zur Bekämpfung solcher Wirtschaftserscheinungen 
nn jetzigen Deutschland vorgeschlagen. Die „Rheinisch-Westfälische 
Zeitung", ein sehr ernst zu nehmendes Blatt (Lachen bei mjr und 
dem alteren Herrn), habe in ähnlicher Weise geschrieben, und 'dieses 
Blatt müsse es schon wissen, was richtig sei, denn er sei Leser 
Weser Zeitung. Man müsse in Deutschland mit eiserner Strenge 
gegen alle diese Auswüchse im Wirtschaftsleben vorgehen, um 
wieder zur alten Zucht und Ordnung zu kommen. Wieder lächeln 
wir uns gegenseitig verständnisinnig an, was der junge Mann 
allerdings wiederum nicht bemerkt. Wir staunen über die wirt
schaftliche „Einsicht" dieses ins AuHland geschickten Vertreters einer 
großen Elsenfirma. Ich frage ihn schließlich, woher er seine Weis- 
heit habe und worauf er seine Einstellung gegen die Warenhäuser 
begründe. Man könnte zu den Warenhäusern stehen wie man will 
aber die Entwicklung zu einer höhern Berkaufsform, das heißt die 
bewußte Ausschaltung aller preisverteuernden Zwischenstufen wird 
man niemals wieder aus der Welt schaffen können, wollen und 
dürfen. Es zeuge nicht gerade von geschäftlichem Scharfsinn, wenn 
man vermeint, die Entwicklung der Verkaufsorganisationen würden 
sich zurückentwickeln auf den Stand von vor 50 Jahren. Wenn 
mein Gegenüber meine, nur das alte Handwerk allein verbürge 
den Wiederaufstieg Deutschlands^ dann irre er gewaltig. Das 
Individuelle im Handwerk in Ehren, auch wir wollen das Indi
viduelle im Menschen niemals abtöten, sondern fördern, jedoch den 
Zug der Zeit nach möglichster Schonung der menschlichen Arbeits
kräfte unter Anwendung vielerlei Maschinen wird keiner aufhalten 
können. Wer das vermeint, ist um ein halbes Jahrhundert zurück 
in der Entwicklung. Es komme jetzt nur darauf an, den richtigen 
Weg zu finden, um alle tatsächlich schaffenden Kräfte unter Aus
schluß des überflüssigen Handels in den Dienst der Wirtschafts
entwicklung zu stellen. Alle Kräfte in den Dienst der Produktion zu 
stellen, keine Hand feiern zu lassen, das sei das Gebot der Stunde. 
Jetzt wird der ältere Herr, der in Zelluloidwaren reist, auch 
lebendig. Er meint: „Wir würden viel weiter sein, wenn nicht 
unverantwortliche Kreise radikaler Parteien uns hemmend im' 
Wege ständen. Walter Rathenau hätte vor fünf Jahren 
schon dasselbe erreicht, was heute rechtsstehende Minijter als 
großen Fortschritt für sich vermeinen buchen zu können." Ich 
ergänzte diese Ausführungen, indem ich das hohe, edle Menschen
tum Rathenaus besonders betonte und dabei Gewicht auf die 
Worte legte: „Und dieser weitsichtige, kluge, mit klarem Verstand 
ausgestattete seltene Mensch, der seine Erfahrungen im praktischen 
Wirtschaftsleben und -kampf gesammelt hatte, mußte sein Leben 
lassen durch die von Ihnen soeben gelobten Banden des National
sozialismus. Steckte nicht m diesem Manne, der eine feinsinnige 
Frau als Mutter hatte, viel tieferes Menschentum, als jemals 
einer der radikalen Partei Angehörigen auch nur ahnen kann? 
Hier lwgt das Verbrechen dieser Kreise, die der gesunden Wirl- 
schaftsentwicklung Leuftchlands immer wieder hindernd im Wege 
sind. Und wenn man solche Aeußerungen, wie Sie sie eben als 
ttssiger p^rffch beliebten auszusprechen, als Vertreter deutscher 
Wirtschaftsunternehmungen im Ausland öffentlich sagl dann 

chun sich nicht wundern, als lästiger deutscher Ausländer be
trachtet zu werden. Denn solche Aeußerungen verraten, daß der- 
jenlge, der sie macht, nicht nur nichts gelernt, sondern alles, was 
sich in der Nachkriegszeit abgespielt hat, nicht begriffen, und alles, 
was vorher war, vergessen hat." .

Jetzt reden die beiden an Erfahrung reichen Geschäfts
reisenden wieder miteinander und werden sich über gewiße Ge-



! nufhaltende Exkaiser wegen Feigheit vor dem Feind eigentlich an 
die Wand gestellt werden muß. Kein Mensch hätte ihm auch nur 
ein Haar gekrümmt. Aber die Angst um sein kostbares Leben habe 
ihn außer Landes getrieben. Wer bei solchen Leuten und diesen 
Kreisen noch Moral sucht und vermeint sie zu finden, ist ebenso 
unmoralisch wie diese Kreise selbst. Wenn Wilhelm frei von allen 
morgen des täglichen Lebens seinen 70. Geburtstag als Jmperator-

nach Hause komme, bringe ich stets eine Flasche Schwedenpunsch 
mit. Jetzt betrüge ich mein neues sogenanntes Vaterland gern 
um die 1,40 Mark Zoll; im guten, alten Vaterland hätte ich das 
nie gewagt". Wiederum sehen wir uns verständnisinnig, mitleidig 
lächelnd an und ich beginne nun über das gute alte deutsche 
Vaterland im Sinne des alten Herrn meine besonderen Betrach
tungen anzustellen. Ohne daß ich zunächst viel zu sagen hatte, legt 
der alte Herr los über die Gemeinheiten der Revolutionäre 1918, 
die einen so guten Menschen wie „unsern Kaiser Wilhelm" einfach 
außer Landes jagen und jüdisches Bonzentum an seine Stelle 
setzten, das Deutschland zum Verderben gereicht hat. Jetzt war 
es aus mit unsrer Ruhe. Der jüngere Herr mir gegenüber hatte

schäftSverbindungen einig. Während dieses Gespräches erfahre ich 
auch die Funktionen eines Einkäufers für einen Warenhaus
konzern. Diese Einkäufer haben es in erster Linie auf die Heran- 
fchaffung großer Posten besonderer Artikel abgesehen, die sie von 
Firmen kaufen, die Geld brauchen, weil die Warenhäuser bar 
bezahlen. Tas ist einer der Gründe, warum manche Artikel im 
Warenhaus wesentlich unter dem Preis anderer Geschäfte 
liegen. Man will sogenannte „Schlump"geschäfte machen. Aller
dings hat der Einkäufer auch die Verantwortung dafür, daß der 
Artikel einschlägt und Abnahme findet. Er wird als Einkäufer 
sehr gut bezahlt, trägt allerdings das Risiko für seine Abteilung. 
Funktioniert der Absatz eines Artikels, den er im Schlumpgeschäft . . ,.. __ ___ „ - „ „
gekauft hat, nicht, wird er sofort seines Postens enthoben und sich verzogen. Ich lege jetzt los, wobei ich meine Erregung nicht 
muß sich nach einer andern Stellung umsehen. Tas ist immerhin meisterte. Unterstützt wurde ich von dem ältern Herrn im Abteil, 
eine Erscheinung der jetzigen Wirtschaft, die das freie Spiel der! Wir sagten dem braven alten „Deutschen", daß der sich in Doorn 
Kräfte nach dieser Richtung hin nicht verleugnet.

Während dieser Unterredung kommt der Kellner des Speise
wagens durch und bietet Plätze zum Abendessen an. Wir ver
zichten- darauf, unterhalten uns jedoch über Besonderheiten der 
skandinavischen Länder bezüglich der Getränke. Diese Unterhal
tung war der Anlaß, auch den rechts von mir sitzenden Herrn, der 
Mitte der Sechziger scheint, aus seiner Reserve herauszubringen. „ 
Nachdem wir über die Schwierigkeiten der Alkoholbeschäffung außer- i Rex in größtem Stile feiert, was selbst die langmütigen Holländer 
halb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit in Schweden uns unter- ! seines jetzigen Wohnsitzes in Erregung gebracht hat, dann dürfen 
halten, kommt das Gespräch auf die Möglichkeit des Schmuggelns die, dis auf ihn schwören, nicht von Entbehrungen reden, die 
von Alkohol nach Deutschland. Der alte Herr meint, „wenn ich diesem „armen" Manne durch die verdammten Revolutionäre auf

gezwungen würden. „Ja", meinte unser alter Herr im Abteil, „im 
alten Deutschland sind solche Korruptionsaffären, wie sie sich jetzt 
m Berlin zeigen, unmöglich gewesen." Wir antworteten ihm 
darauf, es wäre besser, er wäre nicht auf die Schmutzerscheinung 
eingegangen, die alles andre als angenehm für das heutige Deutsch
land ist. Aber wir könnten ihm auch hier dienen. Zunächst sei 
einmal festgestellt, daß heute nichts mehr vertuscht werden 
kann, was in der Vorkriegszeit allerdings als selbstverständlich 
galt, sobald höhergestellte Personen in Schmutzaffären verwickelt 
waren. Erinnert sei nur an die Tippelskirch-Affäre. 
Außerdem könnte er sich noch ein Beispiel nehmen an den guten 
deutschen Patrioten im Westen und Osten Deutschlands, die in der 
Vorkriegszeit als beste und intimste Freunde Wilhelms sich nie 
genug im Deutschtum tun konnten und vor lauter Deutschtum 1918 
schon ihre Güter an Frankreich und Polen ver
kauften, um selbst gute Franzosen und Polen zu werden. Wir 
verzichten auf solche Deutsche und freuen uns, endlich Deutschland 
aus den Klauen dieser Menschen herausgebracht zu haben. Jetzt 
wird der Alte immer ruhiger und meint, „trotzdem tragen die 
heutigen Regierungsmänner, die jüdischen Bonzen, immer noch 
die Schuld am Daniederliegen Deutschlands". Er war nicht zu 
belehren. Wir sagten ihm aber doch, bevor er in Nhkjöping aus
stieg, auch er müsse sich im Eisenbahnabteil, besonders im Aus
land, als besserer Deutscher benehmen, als er es in unsrer Gegen
wart getan hat, um Deutschland nicht noch mehr zu kompromit
tieren, als es ohnehin durch unverantwortliche Elemente im Aus-
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land in genügendem Matze geschähe. Mein Gegenüber war auch 
merkwürdig ruhig geworden und meinte zuletzt, es wäre doch 
wohl vieles anders, als er es sich in seinem Kopf ausgemalt hat. 
Er habe allerdings jetzt einiges erfahren, das doch zum Nach
denken anregt und meinte, wir möchten doch dieses Gespräch jetzt 
abbrechen, um uns die Fahrt nicht zu verbittern. Er müsse um
steigen nach Malmö und möchte nicht im schlechten Andenken von 
uns scheiden, die wir ihm so offen und ehrlich die Meinung gesagt 
hätten. Wir willfahrten diesem Wunsche.

Der ältere Mitreisende stieg in Helsingfors aus, er meinte, 
während der Fahrt bis dahin noch: „Es ist schlimm, was man so 
im Ausland von sogenannten deutschen Vertretern hört; das, was 
wir jetzt gehört haben, ist keine Einzelerscheinung, sondern leider 
vielfach üblich, wenn Deutsche ins Ausland reisen. Der Zufall 
hat uns in dieseni Abteil zusammengeführt, was auf diesen 
jungen Menschen vielleicht einen nachhaltigen Eindruck ausgeübt 
hat und wodurch er in Zukunft zur Mäßigung und Vorsicht ge
mahnt ist."

Mir war diese Fahrt immerhin ein Erlebnis und sie be
weist, datz man in solchen Situationen klar und eindeutig Farbe 
zu bekennen hat, um auch dem Ausländer zu zeigen, datz das neue 
Deutschland doch ein andres, besseres ist, wenn es auch zurzeit 
noch schwer mit vielen Mißständen zu kämpfen hat. Der Ein
käufer des Warenhauses fuhr mit mir bis Kopenhagen. Während 
dieser Zeit machte ich noch die Bekanntschaft eines Engländers, 
der mit dem Einkäufer im andern Abteil gesessen hatte. Wir 
unterhielten uns noch eine Zeit lang in der Muttersprache des 
Engländers, was diesen nicht nur erfreute, sondern ihm zweifels
ohne eine Genugtuung entlockte, weil auch bei diesem Gespräch das 
weue Deutschland eine nicht geringe Rolle spielte. Erst in Kopen
hagen verabschiedeten wir uns, um dann jeder nach einer andern 
Richtung hin erneut den Kampf in: Leben aufzunehmen. —

Gar» -lie-Ebein
GvzesknM kn Een

Machtvolle Kundgebung zum 14. September
Im Großen Saale des Städtischen Saalbaus in Essen sprach 

in einer Kundgebung des Reichsbanners der frühere preußische 
Innenminister Albert Grzesinskü Mehr als 3000 Zuhörer 
hatten sich eingefunden, darunter auch einige hundert Gegner, in 
der Hauptsache Kommunisten und Nationalsozialisten. Als Grze- 
sinski den Saal betrat, wurde er von seinen Kameraden begeistert 
empfangen. Darauf machten die Gegner einen solchen Tumult, 
daß ein Teil von ihnen an die Luft befördert werden mutzte. 
Dieser Hinauswurf wirkte auf die übrigen Gegner so, daß sie sich 
für die Dauer der Rede ruhig verhielten und sich mit gelegent
lichen Zwischenrufen begnügten.

, Grzesinski sprach über das Thema „Diktatur oder Demo
kratie". Man ruft nach dem starken Mann und will den Diktator. 
Für das deutsche Volk wäre die Diktatur ein Zeichen der Schwäche 
und Unreife. Niemals wird aber ein solches Vorhaben Erfolg 
haben. Das dritte Reich würde schlechter aussehen als das erste. 
(Stürmischer Beifall.) Die parlamentarische und republikanische 
Regierungsform hat Deutschland in den Jahren nach dem Kriege 
zusammengehalten. Seine Leistung hat die Bewunderung der 
ganzen Welt erregt.

Ausgeschlossen sei es, die Verfassung mit Gewalt zu stürzen. 
Dazu sei sie viel zu sehr im Volke verankert. Nötig aber sei es 
noch, die Verfassung mit sozialem Geiste zu erfüllen. Aber der 
Staat habe auch die Pflicht, sich selbst zu schützen, wenn Miß
brauch mit seinen Freiheiten getrieben würde. .

Scharf rechnete der Redner dann mit dem noch „nicht abge
klärten Minister Treviranus" ab, dessen säbelrasselnde Reden die 
Fortsetzung derjenigen eines frühern säbclrasselnden Monarchen 
seien.

Mit dem Rufe: Jeder Republikaner an seinen Platz rm 
Kampfe für das deutsche Volk und die deutsche Republik! schloß 
der Redner seinen begeistert aufgenommenen Vortrag. Proteste 
der Kommunisten konnten schnell unterdrückt werden. —

Lastwasenvvovandafahvi des Reirhs- 
barmevs wuvvevial

Frei Heil! Mit diesem von uns so geliebten Rufe be
grüßten sich in früher Morgenstunde zirka 220 Elberfelder Kame
raden an der Wirtschaft unsers Kameraden Ullenbaum, um den 
Bewohnern der umliegenden Ortschaften wieder einmal zu zeigen, 
daß es noch starke republikanische Kräfte gibt, die 
unsre junge Republik niemals kampflos unsern Gegnern über
lassen werden. Die Stimmung der Kameraden war außerordent
lich gut, denn die Sonne hatte ihr freundlichstes Gesicht aufge
setzt. Gegen 8)4 Uhr setzten sich sieben Lastkraftwagen in Bewe
gung, um am Gewerkschaftshaus in Barmen, wo sich inzwischen 
etwa t30 Kameraden aus dem Ortsteil Barmen eingesunken 
hatten, das wichtige Werbematerial abzuholen. Die Wagen wur
den hier an allen Seiten mit schwarzrotgoldenen Fahnen und Auf
schriften versehen, so daß der sich hierauf in kurzer Zeit in Be
wegung setzende Lajtautozug ein äußerst farbenprächtiges Bild bot. 
Was die Zuschauer aber wohl am meisten fesseln mußte, das war 
die Begeisterung und Ueberzeugung, für eine gerechte Sache zu 
streiten, die sich auf allen Gesichtern der jungen wie der alten 
Kameraden widerspiegelte.
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Während die Barmer Kameraden mit vier Wagen die Ort
schaften Ronsdorf, Lüttringhausen usw. mit Werbematerial be
legten, fuhren wir Elberfelder nach Neviges und veranstalteten 
hier eine eindrucksvolle Demonstration durch den Ort mit an
schließender Rede unsers Vorsitzenden, Kameraden Hammacher. 
Hierauf fuhren wir weiter über Tönisheide nach Wülfrath, unter
wegs häufig begrüßt von Republikanern und hier und da auch mit 
feindlichen Blicken bedacht von armen irregeleiteten Menschen, die 
da glauben, durch Nachschwätzen nationalsozialistischer" Phrasen 
das dritte Reich in Deutschland errichten zu können. Daß die Na
tionalsozialisten auch in diesen entlegenen Orten ihre Tätigkeit 
entfalten, bewiesen uns die an allen möglichen und unmöglichen 
Stellen prangenden marktschreierischen Werbeblätter dieser „So
zialisten". Auch in Wülfrath ließen wir es uns nicht nehmen, den 
Marschschritt unsrer 220 erschallen zu lassen und waren höchst er
freut zu erfahren, daß der Spitzenkandidat für Düsseldorf-Ost für 
die SPD., der Kamerad Limbertz, kurz vorher in einer Wähler
versammlung gesprochen hatte. Kamerad Limbertz erwartete uns 
auf dem Steigerplatz und sprach in kurzen kraftvollen Worten für 
den republikanischen Gedanken und betonte besonders, daß wir 
darauf bedacht sein müßten, die heutige Republik sozial auszuge
stalten. Eine jetzt von der Leitung angesetzte ^stündige Pause 
wurde mit großem Hallo begrüßt. Anschließend ging es dann über 
Vohwinkel zur Roßkamperhöhe, wo in einem schattigen Garten
lokal eine Unmenge Würstchen und Brötchen bereitstanden, um 
unsre inzwischen rebellisch gewordenen Magen zu beruhigen.

Um zirka 3^ Uhr war auch diese gemütliche Mittagspause 
zu Ende und wir gingen daran, die letzte Etappe unsrer Fahrt 
zu erledigen. Jetzt ging es durch das bergige Gelände von Solin- 
den, Kohlfurt nach Kronenberg, und es war immer ein imposantes 
Bild zu sehen, wie die sieben schwarzrotgold geschmückten Wagen 
in langer Reihe mit flatternden Fahnen, voran unsre fleißigen 
Musiker, die kurvenreichen Straßen entlang rollten. Durch das 
für die vollbesetzten Wagen immerhin gefährliche Gelände waren 
unsre Chauffeure gezwungen, ziemlich langsam zu fahren, so daß 
es uns möglich war, die meisten der uns begegnenden Passanten 
mit den aufrüttelnden Flugblättern zu versehen. Ganz besonders 
tat sich hierbei unsre Jungbannergruppe hervor, die in ihrer 
schmucken und kleidsamen Tracht einen sehr guten Eindruck 
machte. In Kronenberg mußten wir wieder einmal die Fest
stellung machen, daß die Kronenberger Bevölkerung ziemlich schwer
fällig ist, denn trotzdem unsre Musik auf dem Rathausplatz ihr 
Bestes hergab, waren diese Kronenberger, von einigen Wag
halsigen abgesehen, nicht zu bewegen, näher als bis auf 100 Meter 
heranzukommen' Wir lassen uns durch diese? teilnahmlose Beneh
men der Kronenberger selbstverständlich nicht zurückschrecken, son
dern setzen vielmehr unsern Stolz darin, auch dieses rückständige 
Oertchen in nicht allzu langer Zeit für die deutsche Republik zu 
begeistern.

Nun ging's zur Elberfelder Stadthalle, wo wir unsre Wagen 
endgültig verließen und geschlossen zu Neumarkt zogen. Hier 
lösten wir uns nach einer kurzen Ansprache und einem donnern
den Frei Heil auf.

Wir gingen nach Hause in dem stolzen Bewußtsein, wieder 
einmal mit ganzer Kraft für den republikanischen Gedanken ge
worben zu haben. Hans Leonhardt.

Sterbetaf e l.
Im Juli verstarb unser treuer Kamerad Emil 

Franste, Duisburg-Hamborn.
Am 20. August verstarb unser treuer Kamerad 

Martin Danz, Duisburg-Hamborn, im Alter von 
52 Jahren.

Ehre ihrem Andenken!

Gau Dbermhetn
Mitteilungen des Gauvorstandes Overrhein (Köln).

Werte Kameraden! Wenn diese Gaubeilage in den Händen 
der Leser ist, stehen wir wenige Stunden vor dem Wahltag — 
dem «chicksalstag der deutschen Republik. Der 14. Sep

tember mutz ein Entscheidungstag darüber sein, ob rückschrittliche 
Kräfte der Vergangenheit durch ihre charakterlosen Handlanger 
der Gegenwart auch in der deutschen Republik zukünftig 
wieder entscheidenden Einfluß haben sollen. Das darf nicht sein! 
Die Opfer und Leiden der Volks mass en waren und sind zu 
groß und haben die Erkenntnis ausgelöst, datz mit den alten reak
tionären Mitteln der Vergangenheit das deutsche Volk sein zu
künftiges Schicksal nicht besser gestalten kann, sondern erneut ver
schlechtert. Es gilt daher als Ehrenpflicht für jeden wahlberechtig
ten Kameraden sowie seine wahlberechtigten Angehörigen, von dem 
Stimmrecht so Gebrauch zu machen, wie es der kulturelle Auf
stieg des Volkes und die nationale Fortentwicklung der deutschen 
Republik erfordern.

Jeder Kamerad stellt sich am Wahltag seiner politischen Par
tei zur Verfügung zwecks Mitarbeit an einem Siege der Re
publikaner über die Feinde der Demokratie und des sozialen Fort
schrittes. ___________ Der Gauvorstand.

D>ev Nationalsozialismus
Seine Aktivität ist die Sensation des Tages, wird aber auch 

die große Enttäuschung für seine Mitläufer sein. Kein 
Zweifel besteht darüber, daß ein Reichstagswahlkampf, wie er 
gegenwärtig tobt, für die NSDAP, eine ausgezeichnete Konjunktur 
ist; bedingt durch die so überaus strittigen Probleme der Politik. 
Die Kommunisten haben ihren Meister gefunden. Der russische 
Rubel als Wahlzuschuß für die KPD. ist nicht mehr so zugkräftig 
Wie die Subventionen der deutschen Industriellen gewisser Kreise 
für die NSDAP.

Schreiender Text auf riesigen Plakaten, das eine immer 
größer als.das andere, lösen sich in wenigen Tagen an den Pla
katsäulen ab und verkünden das Evangelium des „Dritten Rei
ches" als den Ausweg aus „Schmach, Schande und dem Verrat" 
der Gegenwart. Die allergrößten Redner-Kanonen, über die die 
Nazis verfügen, müssen in Köln und den übrigen Städten des 
Rheinlands ihre Redekünste zeigen. Aber auch nur das können 
sie. Die Neugierde treibt große Wählermassen in die Naziver
sammlungen, die in den größten Sälen tagen. Wir sind wahrhaf
tig nicht unwissend genug, um nicht zu sehen, daß hinter all 
diesem Tamtam, der den Massenzulauf erzeugt, nichts Solides 
und Dauerhaftes steckt, sondern nur politischer Schwamm, der bei 
entsprechender Einwirkung aufquillt oder wieder zusammen
schrumpft. Schon wiederholt hatten die Antisemiten günstige Kon
junktur; zuletzt in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts, wo sie mit einem Schlage 16 Mandate eroberten. Aber, 
wie gewonnen, so zerronnen.

Die Ungunst der gegenwärtigen Verhältnisse erzeugt eine 
nie dagewesene Unzufriedenheit, Verbitterung und Verzweiflung 
bei Hunderttausenden Volksgenossen, die, ohne politische Schulung, 
vom Schicksal hart betroffen würden durch Krieg, Inflation und 
Wirtschaftskrise. Diese Menschen laufen in ihrer Not jedem poli
tischen Gaukler nach. „Wir wollen es einmal mit den National
sozialisten versuchen", so hört man häufig auf der Straßenbahn 
usw. erzählen.

Die politisch Neugierigen finden keine Befriedigung ihrer 
Neugierde — Aufklärung ist ihnen ein Greuel — in den Nazi
versammlungen. Die Riesenversammlung mit Adolf Hitler als 
Referent in der „Rheinlandhalle" am 18. August war ein Beispiel 
für den aufmerksamen Beobachter. Mit größter Spannung lausch
ten die etwa 10 000 Menschen fast drei Stunden dem neuen poli
tischen Geschäftsführer deutscher Industriellen, waren aufs höchste 
gespannt und warteten vergebens auf die erlösende Zauber
formel, die uns befreien soll von der Last der Gegenwart und der 
Zukunft. Aus dem „Glücksbrief" einer fahrenden Zigeunerin hätten 
es die neugierigen Massen schneller erfahren können, und zwar 
für 10 Pfennig, statt für 1 Mark Eintritt in der Hitler-Ver
sammlung. Der fanatische Anhang Hitlers bereitete ihm eine ge
radezu tolle Ovation mit allem Drum und Dran und dann war 
das große Nazi-Theater aus. Und wer infolge seiner geistigen 
Schwerfälligkeit von einer Naziversammlung noch nicht kuriert 
ist, besucht weitere mit gleichen Demagogen wie Hitler als Redner. 
Es wird eine große Enttäuschung übrigbleiben und dazu ein 
Trümmerhaufen in staatsmoralischer Hinsicht. Es wird ein un
sagbarer Mißbrauch getrieben von den Nazis mit den Worten

Kameraden, kragt das BundesabzMen!

„National" und „Sozialismus". Die Republikaner der Weimarer 
Verfassung werden den großen Trümmerhaufen, den die Nazis 
hinterlassen, wegräumen müssen auf dem Wege zu einem wahr
haften und glücklichen sozialen Volksstaat unter den Fahnen 
Schwarzrotgold. Je aktiver die Republikaner sich betätigen, je 
schneller wird dieser Reinigungsprozeß sich vollziehen. Aus dieser 
Erkenntnis stärken wir das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold nach 
innen und außen. — ___________

«erre Reichs bannev-OvtSgvuppe
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat nun auch in der 

Gegend von Hamm (Sieg) Fuß gefaßt, nachdem die nächste, und 
zwar starke Ortsgruppe des Reichsbanners schon seit längern Jäh
ren in Altenkirchen besteht. Zahlreiche republikanisch gesinnte 
Einwohner von Oppertzau, Fürthen, Etzbach, Bitzen, Dünehusch, 
Forst, Hamm usw. fühlten schon länger das dringende Bedürfnis, 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold auch in der hiesigen Gegend 
erstehen zu lassen. Deshalb fand- am vergangenen Samstag im 
Lokal Weller in Oppertzau eine Versammlung statt, die fast 
aus sämtlichen Ortschaften der Umgebung besucht war. Als Red
ner war Gausekretär Wendler (Köln) anwesend, der es ver
stand, in kurzen aber treffenden Ausführungen auf die unbedingte 
Notwendigkeit des Reichsbanners hinzuweisen. Dank der guten 
Schutzorgane hat und behält die Republik eine unerschütterliche 
Stütze. Das Reichsbanner sieht seine Aufgabe nicht im „Soldaten
spielen", sondern will mithelfen, einen Schutzwall bilden für unsre 
Republik. Im Anschluß an die Versammlung wurde zur Grün
dung der Reichsbanner-Ortsgruppe Oppertzau geschritten. Eine 
ansehnliche Anzahl zum Teil junger Leute aus den umliegenden 
Ortschaften erklärten ihren Beitritt. Die vorläufige Führung 
übernahm Kamerad Robert Geilhausen (Oppertzau), der 
weitere Beitrittserklärungen zu jeder Zeit entgegeunimmt. Des
gleichen können Anmeldungen erfolgen bei den Kameraden R. Ger
hards, G- Röttgen in Bitzen, H. Rüttel in Hamm und bei den 
übrigen Kameraden.

Republikaner, sorgt dafür, datz das neugegründete Reichs
banner in hiesiger Gegend sehr stark vertreten wird! —

Aus den OvtSveretnerr
Merzenich. Im Wirtschaftssaal des Herrn Joh. Hamacher 

hatten sich etwa 200 Personen, alt und jung, eingefunden, um die 
Wiederkehr des Jahrestages der Weimarer Verfassung zu feiern. 
Herr H e m m er sb ach, Gewerkschaftssekretär vom Baugewerbe 
in Düren, hielt die Festrede über „Entstehung und Sinn der Ver
fassung". Ganz besonders gedachte er des verstorbenen Reichsprä
sidenten Ebert, der seine erste Unterschrift unter die Verfassung 
setzte. Es folgte sodann ein Prolog: „Die Verfassung", borge
tragen von den Naturfreunden von Düren, die auch weiter durch 
humorvolle Lieder alt und jung erfreuten. Mit dem Lied „Ich 
hatt' einen Kameraden" wurde nochmals unsers verstorbenen Ka
meraden Friedrich Ebert gedacht. Nach vielen musikalischen. Dar
bietungen, ausgeführt durch das Schalmeienkorps unter Leitung 
des Herrn Pilartz (Merzenich), welches mit Tänzen und Beglei
tung eines Radfahrer-Duetts erfreute, nahm die wirklich schön 
aufgezogene Verfassungsfeier Merzenichs ihren Ausklang mit den! 
Liede „Wann wir schreiten Seit' an Seit'." —

Ltrssörr Schutzwovi
Schutzsportabteilung Merzenich I gegen Naturfreunde Düren l.

^Ein schönes Gesellschaftsspiel zweier Ortsnachbarn wurde 
am Sonntag, dem 10. August, in Merzenich ausgetragen. 
Punkt 11 Uhr pfiff der Schiedsrichter das Spiel an. Die Natur
freunde traten mit 9 Mann an. Von Anfang an entwickelte sich 
ein schnelles Spiel, wobei die Tore des öfter« in Gefahr kamen. 
Doch die beiderseitigen Verteidigungen waren auf der Hut. Bis 
zum Wechsel stand das Spiel 0 : 0. Nach dem Wechsel setzten dis 
Merzenicher Dampf auf, was durch ein Tor belohnt wurde. Nach 
wenigen Minuten erzielten die Merzenicher noch zwei weitere 
Tore, bis schließlich den wackern Naturfreunden auch ein Ehrentor 
zukam. Besonders zeichnete sich der Merzenicher Mittelstürmer 
aus, der drei schöne Prachtwürfe in das Tor sandte. Besonderer 
Dank ist dem Schiedsrichter, Kameraden Geuenich, auszu
sprechen; denn er verstand es, das Spiel von Anfang bis zu 
Ende in guter Leitung zu halten. Die Kameraden trennten sich 
mit einem kräftigen Frei Heil. —
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