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Eine solche Gemeinsck-aft, der die schwarzrotgoldene 
Fahne, das Symbol deutscher Freiheit und Einigkeit, vor- 
weht, hat nicht die Aufgabe: Kampf um des Kampfes willen! 
Aber soll uns und der kommenden Generation die neue 
deutsche Freiheit erhalten bleiben, so mutz sie verteidigt wer
den. Verteidigt werden nicht nur gegen blindwütige Fäuste 
und Kehlen, verteidigt werden auch gegen Lüge und 
Verleumdung, gegen Geschichtsfälschung und 
Herabsetzung.

Zu dieser Verteidigung reichen die Gewerkschaften dem 
Reichsbanner brüderlich die Hände. Sie wissen es am besten 
zu würdigen, was es heißt, nur einer Idee zuliebe ständige 
Opfer an Zeit, an Gut und auch an Blut zu bringen. Aber 
sie glauben auch an die nie versagende Kraft von Ideen, und 
sie vertrauen- auch auf die Selbstlosigkeit ihrer Anhänger.

So fühlen sich die Gewerkschaften mit dem Reichsbanner 
fest verbunden. Sein beispielloser Aufstieg beweist am deut
lichsten, daß der Geist der deutschen Republik nicht gelähmt 
ist. Dieser Geist darf vor allem der Jugend nicht verloren
gehen. Der Republik gehört die Zukunft. Möge darum 
die Jugend des Reichsbanners Kerntruvpe werden. Im 
Bewußtsein gemeinschaftlichen Kampfes und Strebens grüßen 
die Gewerkschaften das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. —

Das Reichsbanner
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Europens; es kann auf dem Wege alter zerfallener und 
verfaulter Formen nicht erhalten werden .... Mein 
Glaubensbekenntnis ist Einheit.

... Mir schien es immer das sicherste Mittel, um eine Sache 
gelingen zu lassen, daß man sich selbst vergißt und nur der 
Sache lebt.

... Man muß nicht den Mut verlieren, sondern alles von 
der Kraft des Fortschritts erwarten, der dem menschlichen Geiste 
innewohnt."

*
Stein über die kleinen deutschen Regierungen. 

Freiburg, den 2S. Dezember 1818.
„Die Lauigkeit aller der kleinen Regierungen war zu er

warten, bei den meisten ist eS Anhängigkeit an ihre Souveränität, 
die aus Aufgeblasenheit, Genußliebe, Herrschsucht ent
steht, diese Souveränität hat ihnen ja nichts zu erhalten gekostet 
als Niederträchtigkeit und das Blut der Unter
tanen." (An Gneisenau.)

er
Freiherr vom Steiu und dir vornehme Jugend.

„Heftig ward Stein gereizt durch die vielen Anträge von 
Vätern und Oheimen vornehmer Jünglinge, dieser oder jener 
Sohn oder Reffe wünsch« sich unter seiner würdigen Leitung zur 
diplomatischen Laufbahn vorzubereiten. Da rief er 
wohl ungeduldig zu Arndt gewendet auS: Schreiben Sie, ich bin 
kein Diplomat und verstehe nicht, Diplomaten abzurichten . . . . 
Auch könne man jene Kunst nicht lehren, und Leute, die sehr jung 
auf diese schlüpfrige Bahn kommen, werden leicht entweder voll
kommen charakterlose Pinsel oder Schurken!" 

 (Aus Perz, Steiu.)

Deutsthlattd.devVannemrägev
Von Dr. Graf Albrecht MontgelaS.

„Pflanzt die schwarzrotgoldene Fahne auf 
die Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur 
Standarte des freien Menschentums, und ich will 
mein Herzblut für sie hingeben!"
(Heine: „Deutschland, ein Wintermärchen.")

ES gibt in diesem blutbefleckten und fluchbeladenen 
Europa eine Fahne, die rein als ein neues Symbol 
einer glücklicheren Zukunft gegen das Blau des fleckenlosen 
Himmels wehen darf. Die aus dem blutigen Morast der 
Schützengräben, aus der von Menschenleichen verpesteten 
Lust der Schlachtfelder, aus dem Giftqualm der Verlogen
heit. der Verleumdung, der Scheinheiligkeit und des unehr
lichen Eigennutzes der Kriegsjahre, auS der Atmosphäre 
körperlicher und seelischer Verwilderung der Menschheit auf
gezogen wurde in reinere Luft, als Symbol des Willens zu 
einer neuen Volksgemeinschaft, die aufgebaut sein soll auf 
Freiheit. Recht und Einigkeit.

Diese Fahne ist das BannerauS Schwarz, Rot 
vnd Gold. Niemand zu Leid und niemand zum Trotz, 
ein Zeichen zum Sammeln für das eigne Volk wurde dies 
Banner auf das Dach deS Reiches gepflanzt, allen andern 
Rationen aber, die guten Willens sind, ein Symbol, daß hier 
ein großes Volk bereit ist, mit den andern Völkern neue, 
bessere Wege zu suchen auch für die Zukunft der ganzen 
Menschheit.

In der ganzen Welt sehnen sich die Dolksmassen nach 
Frieden und Glück. Arbeiten sie an der Existenz ihrer 
Familien. Wollen ihr irdisches Dasein leben, wie eS 
Menschen würdig ist. Kennen nur eine Furcht, daß man sie 
auS dieser friedlichen Arbeit reißt, daß man sie wieder 
gwingt, diese Existenz aufzugeben und, statt ihr Leben und 
ihre Gesundheit ihrem und ihrer Frauen und Kinder Dasein 
hinzugeben, beides auf Schlachtfeldern zu opfern. Hassen 
den von dessen Seite sie diese Gesahr erwarten, den sie daher 
fürchten müssen, und hassen heute noch den Falschen. Weil 
man ihnen erzählt, daß dort der „Feind" ist, der den Frieden 
bedroht, und weil sie noch heute merken, daß im eignen 
Lande die Leute sitzen, die den Frieden verhindern.

Und in der ganzen Welt haben diese Volksmassen 
Führer, anerkannte und noch nicht anerkannte. Die wissen, 
wo der Feind des Friedens sitzt, wo der Ungeist zu Hause ist, 
der die neuen Wege nicht aclren will und der daS Ziel nicht 
sieht, weil'sein stumpfer Sinn an das Ziel nicht glauben 
kann: daS Ziel, auS Europa endlich eine Wohnstätte zu 
machen, wo es kein Verbrechen am eignen Fleisch und But 
mehr sein wird, Kinder in die Welt zu setzen.

In dieser Umschreibung des Zieles liegt schon die Wahr
heit, daß daS Glück, nach dem sich alle Völker sehnen und für 
das große Führer in allen Ländern kämpfen, zugleich daS 
Glück für die einzelnen Nationen bedeutet und daß daher der 
Weg zu diesem Ziel ein allen Nationen gemeinsamer sein 
muß. Gemeinsam wenigstens in der Richtung auf das Ziel. 
Der Geist, der neue Menschenwege sucht, der geoen den fal
schen Egoismus der Nationen kämpft, der nn^ k- allen ge
meinsame Ziel im Auge hat, dieser Geist lei. heute noch 
Gewalt. Aber die Gewalt entmutigt ihn nicht, weil er weiß, 
daß der Geist Zeit braucht, um wirken zu können. Und trotz 
aller Niederlagen gehört ihm die Zukunft, weil er allein 
Träger einer großen Idee ist, für die alle Menschen, gan- 
gleich, welcher Rasse sie angehören und welche Sprache sie 
sprechen, Opfer bringen werden, ja auch ihr Leben lassen 
werden, wenn sie die Größe des Gedankens erst erfaßt und 
wenn sie sehen können, daß der Gedanke marschiert.

Und jeder Deutsche, der die schwarzrotgoldene Fahne 
wehen sieht, sollte bei ihrem Anblick sich vergegenwärtigen, 
daß sie ein Doppeltes bedeutet: daS Wahrzeichen des 
Deutschtums in Europa und die Standarte, die überall 
dort stehen und weben muß, wo man an der Zukunft 
Europas arbeitet.

In diesem Sinne soll eS unser Ehrgeiz und unser 
Stolz sein: Deutschland in der Welt voran! —

 

Weftfalsntaguns -er Wirr-thvrftbün-e
Kamerad Marn ach aus Gelsenkirchen schreibt uns:
Die westfälischen Windthor st bünde, die junge 

Garde des Zentrums, hatte sich in Bochum am 6. und 6. De
zember zu einer Herbsttagung versammelt. Waren die bis
herigen Tagungen schon Marksteine in der Geschichte der west
fälischen Windthorstbünde, so ist dieses mit besonderm Recht von 
der jetzigen Tagung in Bochum zu behaupten. ES waren un
vergeßliche Stunden, die man dort verlebte.

Die Tagung wurde eingeleitet durch eine VorstandSsitzung 
am Sonnabend abend. In ihr wurden die geschäftlichen Ange
legenheiten erledigt. Im Anschluß daran fand ein BegrüßungS- 
abend statt, der zum Schluffe seinen AuSklang in einer Nikolaus- 
feier fand. Der „heilige Mann" erschien mit seinem Knechte 
Ruprecht. Gar zahlreich waren die Geschenke, mit denen er seine 
Freunde bedachte, und gar launig und treffend die Ermahnungen, 
die er den Beschenkten mit auf den Weg gab.

Die Sonntagvormittagstagung wurde eingeleitet durch ein« 
heilige Messe in der Kapelle d«S Waisenhauses. Um 10 Uhr 
80 Minuten begann die Vertretertagung, die sehr zahlreich auS 
allen Gauen und Kreisen der Provinz besucht war. Der Umstand, 
daß die Provinzialtagung im Herzen des Industriegebiets statt
fand, hat eine starke symptomatische Bedeutung, das Bekennt, 
ni» zum demokratischen Volks st aat findet hier einen 
besonders starken Widerhall. Im Mittelpunkte der Vormittag», 
tagung stand das Referat des ReichStagSabgeordneten JooS 
(M.-Gladbach), Vorsitzender des ReichSverbande» der deutschen 
Windthorstbünde, über den Casseler Parteitag und den Weg der 
Zentrumsjugend. E» ist selbstverständlich, daß. wenn man über 
den Casseler Parteitag spricht, man auch über den Fall Wirth 
sprechen muß. Wohl kein andrer al» gerade Joo» ist wohl bester 
berufen, hierzu Stellung zu nehmen. Hoffentlich tragen sein« 
gedankenreichen Darlegungen dazu bei, daß bald der Fall Wirth 
erledigt ist, und zwar in dem Sinne, daß da» Zentrum 
eine treue republikanische Politik treibt. De- 
sondere Beachtung fanden auch seine Ausführungen über di« 
Regierungsbildung. Im Anschluß an dar Referat de» Abgeord
neten Joo» sprach Fräulein Helene Wessel» (Dortmund) über 
di« Stellung der Frau zur Politik.

Den Höhepunkt der Tagung bildete die große Versammlung, 
die am Nachmittag im Gesellenhause stattfand. ES war erklärlich, 
daß der Saal bi« auf den letzten Platz gefüllt war, sollte doch 
Reichskanzler a. D. Dr. Wilhelm Marx über di« politisch« Lage 
sprechen. Jedoch konnte Marx wegen der augenblicklichen Re
gierungsbildung nicht erscheinen. In einem Telegramm über
mittelte er der Tagung die besten Grüße und wünschte ihr den 
allerbesten Verlauf. Bl» Ersatz sprang ReichStagsabgeordneter 
JooS ein. Seine Ausführungen bewegten sich in demselben 
Rahmen wie am Vormittag. Bemerkenswerte Ausführungen über 
den sozialen Volksstaat machte die Reichstagsabgeordnete Frau 
Teusch. Die große Versammlung war vollkommen im Bann 
ihrer faszinierenden Darlegungen. Neben dem Bekenntnis zum 
Volksstaat legten die westfälischen Windthorstbünde ein solches 
zurgroßdeutschenJdeeab.

Vom Standpunkte des Reichsbanners aus gesehen war die 
Tagung ein voller Erfolg für die Republik. Derjenige, 

deutschen d e m o kratifchen Republik begrüßten, und 
für sie mit aller Kraft eintraten, bedarf keiner besondern 
Begründung. Dieses Eintreten war und ist um so not- 
wendiger, als die deutsche Republik schon während und noch 
mehr nach ihrer Errichtung ständigen Angriffen von rechts 
und links ausgesetzt war, die mehr als einmal den Bestand 
dieser so heiß umstrittenen Staatsform zu gefährden drohten. 
Hier waren die Gewerkschaften auf dem Plane, verbündet 
mit den republikanischen Parteien.

Und doch wäre diese Verteidigung gegenüber Gegnern, 
die nicht nur mit den gegebenen politischen Mitteln, sondern 
mit Gewalt und Vergewaltigung das Leben der Republik 
zu ersticken suchen, weit schwerer gewesen, hätte nicht der 
republikanische Gedanke seine eigne starke Garde gefunden, 
die unverbrüchlich genug an dis Idee des neuen Staates 
glaubte, um ihn mit allen persönlichen Kräften und unter 
allen persönlichen Opfern zu schützen. Diese Garde ist 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Sein 
Programm ist klar und eindeutig: Schutz der deut
schen demokratischen Republik! Der Geist der 
neuen Reichsverfassung hat hier eine breite Front über den 
Rahmen von Partei- und Gesellschaftsschichten hinaus ge
schaffen.

Oev GMoHhevv von KaMenbevs
Unweit Lünen liegt Schloß Kappenberg, gewesener 

Besitz des Freiherrn vom Stein. Im Lahntal bei Nassau 
geboren, fand er, in Verbindung mit seinen amtlichen Geschäften 
vor und während der Franzosenzeit, im Münsterland seinen häu
figsten Aufenthaltsort, bis daS später von ihm erworbene Kappen
berg zu feinem eigentlichen Wohnsitz wurde.

Heinih, ein alter Freund des elterlichen Hauses, und 
Minister unter Friedrich dem Großen, findet Gefallen an den 
außerordentlichen Fähigkeiten deS jungen Stein. Er erleichtert 
ihm den Eintritt in da» preußische Beamtentum. Mit 22 Jahren 
tritt er in das Bergwerks-Departement ein, wo er mit 24 Jahren 
zum Oberbergrat befördert wird. ES ist der Wunsch des jungen 
Stein, in den Westen des preußischen Staates versetzt zu werden. 
Zu seiner eigentlichen Entfaltung kommt er nach seiner Er
nennung zum Leiter der westfälischen Bergwerke. Trotz vielfacher 
Widerstände führt er in seinem neuen AintZgebiete die ersten 
Verwaltungsreformen durch, die in ihrer Gründlickcksit 
an seine spätern Staats-Verwaltungs- und VerfastungSpläne 
und Reformen erinnern. Für die Bergarbeiter setzt er die 
Selb st Verwaltung ein. Die Knappschaftsältesten werden 
erstmalig aus der Mitte der Bergleute selbst gewäblt.

Zum Schaden Preußens werden die westlichen Provinzen 
zu dieser Zeit noch nebensächlich, von allen andern bevormundet, 
behandelt. In dieser preußischen Politik tritt ein Wechsel ein nach 
dem Tode Friedrich deS Großen. Der Wechsel vollzieht sich in 
der Bekundung größerer staatlicher Fürsorge für die westlichen 
Landerprovinzen. Diesem Umstande hat der allgemein geschätzte 
Stein e» zu danken, wenn er nunmehr zum zweiten Direktor der 
Krieg», und Domänenkammer in Hamm und später zum ersten 
Direktor der Cleveschen Kammer ernannt wird.

Inzwischen dringt der Korse mit seinem Heer tief tn 
Deutschland ein. Westfalen wird zunächst noch geschont. Die 
Bedrohung auch dieser Provinz Preußens tritt jedoch schon ernst
lich zutage. Stein» Initiative durchbricht zuweilen den Rahmen 
seiner Amtsbefugnis. Die Regierung kann sich seines Rates nicht 
entziehen. Er wird zum Mittelpunkt der vielen Verhandlungen, 
die die Preuhenregierung mit Napoleon zu führen sich genötigt 
sah. „Stein, anfang» bestürzt, bekundet Festigkeit und inmitten 
einer Welt selb st süchtiger Kleinstaaterei deutsche Ge
sinnung." Im Strudel der vielen geschichtlichen Ereignisse rückt 
er als ein Mann, der sich in seinen Aemtern immer gut bewährt 
hat in seiner Beamtenlaufbahn höher und höher. 1796 wird er 
Oberpräsident in Minden. Hier erkannte Stein, wie außer, 
ordentlich schwer die Hörigkeit auf die Landbevölkerung drückte. 
Mit Hilfe von Heinitz gelingt eS ihm, die westfälischen 
Domänenbauern als die ersten in Preußen zu befreien. 
Nun setzen auch die Reformpläne für die eigentliche Bauern- 
befreiung ein. Den Bauern der preußischen Gutsherrn 
wurde mit dem Edikte vom v. Oktober 1807 die persönliche Frei- 
heit geschenkt. Mit diesem Edikte wurde die Heiratserlaubnis, 
der ZwangSgefindedienft der Bauernkinder und die Bindung an 
die Scholle beseitigt. Zugleich hörte der Besitz von Bauerngütern 
fortan auf, ein Vorrecht deS Adels zu sein.

Hans von Arnim schreibt über den Freiherrn vom 
Stein:

„Nach zwei Richtungen hin hat sich die Steinsche Ideenwelt 
ausgewirkt. Ihren praktischen Niederschlag hat sie gefunden in 
der Reform deS preußischen Staates. Ohne äußern 
Erfolg, aber nicht ohne, tiefgreifende Wirkung, ist sie geblieben in 
den deutschen Verfassungsplänen.

Verschieden, je nach den politischen Strömungen, war seine 
Wertschätzung im Lauf« de» Jahrhundert», da» un» von ihm 
trennt. Heute wird er mehr denn je al» unvergängliche» Besitz
tum der Deutschen empfunden, als Trost und Hoffnung zugleich. 
Noch immer gehen Kraftströme von ihm aus. Er wird fortleben 
und notwendig fortwirken gleich allen, denen von den Göttern 
gegeben ist, Mehrer de» Lichts zu sein auf dieser Erde."

*

-PS BVPWkVVtt -PM OjPktt
An de« englisch-hannöverschen Minister Grafen Münster 

»« Land-«.
St. Petersburg, 20. November 1812.

... . . ES ist mir leid, daß Euer Exzellenz in mir den 
Preußen vermuten, und in sich den Hannoveraner entdecken — 
ich habe nur ein Vaterland, daß heißt Deutsch, 
land, und da ich nach alter Verfassung nur ihm und keinem be
sondern Teil desselben angehörte, so bin ich auch nur ihm, und 
nicht einem Teile derselben von ganzeU Herzen ergeben. Mir 
sind die Dynastien in diesem Augenblick größter Entwicklung 
vollständig gleichgültig, eS sind bloß Werkzeuge; mein 
Wunsch ist, daß Deutschland groß und stark werd«, um sein« 
Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Nationalität wieder zu er
langen und beides in seiner Lage zwischen Frankreich und Ruß-

«Sewevkfchafterr und KekbSbarmerr
Von Th. Lei Part,

Vorsitzendem deS Allgemeinen deutschen GewerkschaftSbundeS.

Jeder Kampf um große Ideen, alles Wirken zu einem 
bestimmten Ziele hin bedarf einer Sammlung der 
Kräfte, die geistige Gemeinschaft in derselben Richtung 
treibt. Je breiter und geschlossener die Front, desto stärker 
Nachdruck und Ansehen der von ihr vertretenen Ideen.

Dieser Tatsache sind sich die Gewerkschaften als Kampf
und Schutzorganksation der Arbeiterschaft auf Grund ihrer 
Geschichte voll bewußt.

Das Streben zur Verstärkung der Front im Wirt
schafts-, sozial- und kulturpoltischen Kampfe führt notwendig 
auch zur Stellungnahme gegenüber der politischen Entwick
lung. insbesondere gegenüber der Staatsform, der Ver
fassung. Sind doch politische Struktur und politischer Geist 
eines Volkes von außerordentlicher Bedeutung für das 
Schicksal der Arbeiterschaft und ihrer Organisationen.

Daß die Gewerkschaften als demokratische Gebilde, 
die ihre Kraft von jeher aus der Maste ihrer Mitglieder 
nahmen, die jedem einzelnen die gleiche entscheidende Ein- ,   ,, ,  , 
Wirkung auf die Leitung einräumten, die Errichtung der! land zu behaupten; dar ist das Interesse der Nation und ganz



der kein Neuling in der Politik ist, Weitz, datz die Windthorstbünde 
eure durch und durch republikanische Organisation fürd. Haben 
sie sich doch gleich bei Gründung des Reichsbanners im hiesigen 
Bezirk ihm vorbehaltlos angeschlossen. Als kurze Zeit nach der 
Gründung die westfälische Zentcumspartei den „berühmten" oder, 
bester gesagt, den „berüchtigten" Beschluß veröffentlichte, da waren 
es gerade die Windthorstbünde, die gegen diesen Beschluß Sturm 
liefen, und an vielen Orten, wo die Zentrumspartei sich diesem 
Beschluß fügte, da übernahmen die Windthorstbünde die Initiative 
und gestalteten das Verhältnis zum Reichsbanner noch fester und 
inniger. Heute, wo sich die prominentesten Führer der ZdntrumS- 
parrei zum Reichsbanner bekannt haben, wollen wir es nicht ver
fehlen, den Windthorstbündlern, die in dieser Hinsicht gewirkt 
hoben, unsern herzlichsten Dank auszusprechen. Dazu ein kräftiges

Frei Heil! ,

Dv. Wirth in E-serr
Am Sonntag den 8. Dezember sprach Dr. Wirth in einer 

Versammlung des Bezirksvorstandes der katholischen Arbeiter- und 
Knappenvereine und dann beim Reichsbanner im Städtischen 
Saalbau in Esten. In einer groß angelegten Rede zeichnete 
Dr. Wirth den Weg der Innen- und Außenpolitik des Deutschen 
Reiches. Er sprach über die Aufgaben des Reichsbanners und 
weihte die Fahnen der Essener Ortsgruppe. Die Ausführungen 
Dr. Wirths wurden mit unbeschreiblichem Jubel ausgenommen. 
Seine aktuellen Darlegungen haben lebhaften Widerhall in der 
deutschen Presse gefunden. Während die republikanische Presse 
die Ausführungen Wirths beifällig kommentiert, erlaubt sich die 
Rechtspresse, eine neue, unverschämte Hetze gegen 
den verdienten Reichskanzler in Szene zu setzen nach dem 
Grundsatz:

Haut immer feste auf den Wirth, 
Auf seinen Schädel, daß es klirrt.

Wir sind es von der Rechten gewohnt, datz man gegen die 
hervorragenden Republikaner, die tüchtig die Sünden der Rech
ten dem Volke zeigen, daß man gegen diese Leute in der schäm- 
losesten Weiss hetzt. Wir alle haben noch die unverschämte Hetze 
gegen Erzberger und Walter Rarhenau im Gedächtnis. Diese 
Hetze Hal es sertiggebracht, daß politisch vernagelte junge Leute 
zur Waffe griffen und unsre republikanischen Führer nieder
schossen. Es scheint fast so, als ob diese Methode neu aufgelegt 
werden sollte. Der Einfluß Dr. Wirths, der von Tag zu Tag 
wächst, scheint in der Rechtspresse ein Anlaß für neue Wühlereien 
zu sein.

Die Gelsenkirchner „Allgemeine Zeitung" 
hat bei der Berichterstattung über Wirths Rede sich ganz be- 
sonders niedrig gezeigt. Es ist nicht das erstemal, datz 
diese Zeitung in dieser Richtung führend ist. Bereits beim 
NeichSbannertag im August d. I. in Gelsenkirchen erlaubte sich 
diese Zeitung gegen unsern damaligen Gast, den preußischen 
Innenminister Severing, ein übles PreherzeugniS loszulassen. 
Minister Severing hatte recht, wenn er damals sagte, er wisse 
nicht, ob in diesem Falle die Betonung des Wortes „Allgemeine" 
auf „gemeine" zu legen sei.

Wir vom Reichsbanner wenden uns ganz entschieden gegen 
die unverantwortliche Hetze der Rechten. Die Leute mögen sich 
gesagt sein lasten, daß wir Republikaner dem bisherigen scham
losen Treiben nicht tatenlos zusehen werden. Derjenige, der er 
wagen sollte, einen Republikaner anzugreifen, der ist der ent
schlossenen Abwehr der Kameraden des Reichsbanners gewiß. —

Toteussnttias und Allerseelen
Die Gedenktage, welche unsern teuren Toten gewidmet 

sind, Allerseelen und Totensonntag, sind jetzt vorüber. 
Fast in jeder deutschen Familie ist ein lieber Entschlafener zu 
beklagen. Wer denkt da nicht besonders an die vielen im Welt
kriege gefallenen Kameraden, und wem drängen sich 
nicht beim Anblick der Totenkränze und Kreuze die Worte auf die 
Lippen: Nie wieder Krieg! Manche» Gebet ist in diesen 
Tagen zum Himmel gestiegen und manche Träne geweint worden 
um verlorne Lieben, welche fern der Heimat in kühler Erde 
ruhen. Manche von Leid und Schmerz gebeugte Mutter beweint 
ihren einzigen Sohn, welcher in Rußlands weiten Gefilden zur 
letzten Ruhe gebettet ist, mancher greise Vater denkt in Wehmut 
und Trauer an seine Söhne, welche in Frankreichs kühler Erde 
ruhen. Manche Frau trauert um ihren geliebten Mann, ihren 
Ernährer, welcher nun in ewigem Frieden ruht. Ihnen allen gilt 
unser Gedenken; denn alle sind hinausgezogen, ihr Vaterland zu 
verteidigen. Und alle unsre Väter und Brüder sind für uns ge- 
starken, für des Volke« Freiheit. Hohe und höchste Offi
ziere haben noch in den letzten Tagen erklären müssen, wie Un- 
menschlicher unsre Feldgrauen draußen haben leiden müssen und 
zuletzt auch nur der Uebermacht gewichen sind.

Ueber die Opfer de» Kriege» denkt der evangelische Geist, 
liche von Brünninghausen ein wenig ander». Dieser Herr 
ist ein Mann der alten Schule. In seiner Predigt am Buh. und 
Betrag äußerte er sich in der unerhörtesten Weise über di« deut, 
schen Soldaten, die nach seiner Ansicht nicht ihre Pflicht getan 
haben. Unsre Feldgrauen, so sagte der Pfarrer, hätten beim 
letzten Vorstoß total betrunken im Schützengraben gelegen, so daß 
die ganze Aktion hätte mißglücken müssen; ein ganze» Armeekorps 
fei geschlechtskrank gewesen. Hätte diese» Armeekorps noch 
eingesetzt werden können, so wäre der Krieg zu unsern Gunsten 
entschieden worden.

Ich bin Kriegsteilnehmer von den ersten Tagen bi» zur 
letzten Stunde gewesen, ich habe im Kriege meinen Bruder der« 
koren und verbitte e» mir ganz entschieden, von dem Herrn Pastor 
in solcher Weise gelästert zu werden. Nach den Anstrengungen, 
die alle meine Kameraden im Felde für das Wohl ihre» Vater, 
landes gemacht haben, steht e» dem Herrn Pfarrer schlecht an, von 
der Kanzel gegen Kriegsteilnehmer diese unerhörten Beschuldi» 
gungen zu erheben, die wir al» denkbar unchristlich empfinden. 
Was wird ein altes Mütterlein, da» ihr Bestes dem Vaterland 
gegeben hat, bei diesen Worten eines Geistlichen denken. Der 
Herr scheint den Weltkrieg auch nur aus seiner Zeitung zu kennen, 
sonst wäre er nicht imstande, derartig ehrverletzende Beschuldi. 
gungen zu erheben. Die Lektüre der Berichte über den Dolchstoß. 
Prozeß in München ist ihm sehr zu empfehlen. Wir ehemaligen 
Kriegsteilnehmer misten jedenfalls bester, was unsre Soldaten 
draußen an der Front geleistet haben. Wir wissen auch bester, was 
wir unsern Gefallenen als Republikaner und Deutsche schuldig 
sind. Wir lehnen uns auf gegen eine Erziehung, die die heiligsten 
Güter der Nation an Gedenk- und Totentagen so mit Schmutz 
bewirft.

An alle meine Kameraden, an alle Republikaner richte ich 
die Mahnung, immer mehr noch sich zusammenzuschlietzen, um 
wirkungsvoll den Kampf gegen Lüge und Verleumdung zu führen. 
Angesicht» der 700 080 toten Kameraden, die allein rn Frankreich- 
Erde ruhen, wollen wir geloben, ihr Andenken unter dem schwarz- 
rotgoldenen Freiheitszeichen der deutschen Republik in Ehren zu 
halten. Wir wollen dafür sorgen, daß Wirklichkeit werde der Ruf: 
Nie wieder Krieg! P.Löhken.

AuS den Gaue«
Unwr Arbeit

Es war ein guter Gedanke, daß der Vorstand des Reichs, 
banners Gelsenkirchen in seiner letzten Sitzung be
schlossen hatte, im Laufe der Wintermonate eine staatsbür
gerliche Schulung der Mitglieder vorzunehmen. Gleich der 
erste Abend zeigte, wie sehr erfreut die Kameraden über diese 
Einrichtung waren. Trotz des „lausigen" Wetters war der ge- 
räumige Eckermannsche Saal, bis auf den letzten Platz besetzt. 
Der Vorsitzende, Kamerad Gewerbeoberlehrer Siebert, er
öffnete und leitete die Versammlung. Kamerad Redakteur Hans 
Hau sprach in ihr über den Reichsbannergedanken. Er führte 
unter anderm aus:

In Deutfastand stehen sich heute zwei Lager gegenüber, das 
schwarzweißrots und das schwarzrotgoldene. Das Lager der 
Kommunistischen Partei nenne ich nicht, weil die Organisation 
der Kommunistischen Partei und darüber hinaus der Rote Front
kämpferbund in dem Moment nicht mehr lebensfähig sind, wo 
die soziale Not des werktätigen Volkes behoben ist. Die im 
schwarzweißroten Lager zusammengekommeuen Monarchisten 
uracken uns Republikanern den Vorwurf, wir wären Reichs
feinde. Mit Schlagwörtern, Lügen und Verleumdungen sucht 
man dieses zu bekräftigen. Wo sitzen denn in Wirklichkeit die 
Reicksfeinde? Gerade jene Kreise, die uns als die Anhänger 
und Verteidiger des Volksstaates, glauben Reichsfeinde nennen zu 
müssen, sind, wie die Geschichte es hundertmal bewiesen hat, die 
wirklichen ReichLfeinde. Als Bismarck das Deutsche Reich im 
Jahre 1871 schmiedete, ließ er sich nicht von der großdeutschen 
Idee leiten; denn das Reich, das Bismarck gründete, war in 
Wirklichkeit kein geschlossenes deutsches Reich. Zu einem deutschen 
Reiche gehören alle die Stämme, die Deutsch sprechen. Da aber 
die Hohenzollern in diesem großen deutschen Reich unmöglich 
waren, so war Bismarck, der ein getreuer Vasall der Hohen
zollern war, gegen dieses Groß-Deutschland. Hat er doch selbst 
einmal erklärt, datz er gegen ein Reich mit einem ultramontanen 
Anhängsel, gemeint ist damit Oesterreich, sei. Auch die Fürsten 
der einzelnen Länder standen bei der Gründung des Reiches der 
Gründung passiv gegenüber.

Der Zusammenbruch des alten Systems ist nicht, wie immer 
noch behauptet wird, durch den Dolchstoß gekommen, sondern der 
aussichtslose Krieg, die Hungersnot, der Rohstoffmangel und vieles 
andre mehr, hatten den naturnotwendigen Zusammenbruch zur 
Folge. Als in jenen Tagen alles drüber und drunter ging, da 
saßen die Leute, die heule vom Dolchstoß reden, in den Mause
löchern. Es war die besonnene Arbeiterschaft, die für Ruhe und 
Frieden im Lande sorgte. Wer war es anders als die Arbeiter
schaft und die Republikaner, die im Kapp-Putsch 1S20 und bei 
den Separatistenkämpfen im Rheinland 1928 den Umstürzlern 
enlgegentrat. Daß die Republik all diese S'iirme überstanden 
hat, haben wir der Arbeiterschaft mit in erster Linie zu verdanken.

Es gibt Kameraden, die durch ihren Eintritt in das Reichs
banner gesellschaftsunfähig geworden sind. Da» darf nicht so 
weiter gehen, Schwarzrotgold muß Trumpf werden. Wir müssen 
den Volksstaat mit unserm Geist erfüllen, und zwar so, daß jeder, 
ob arm oder reich, davon erfaßt wird. Hätten wir 1920 schon ein 
Reichsbanner gehabt, wahrlich, die Republik stände heute bester 
da. Jedoch der Boden war um diese Zeit noch nicht reif für 
die Gründung des Reichsbanners. Erst die Pleite des Hitler
putsche» hat die Anhänger des Volksstaates eine» Bessern belehrt. 
Es war die höchste Zeit, daß man den unzähligen vaterländischen 
Verbanden mit der Einheitsorganisation der Republikaner ent- 
gegentrat. Das Reichsbanner ist keine Partei, sondern eine 
überparteiliche Organisation. AIS Anhänger de» Volksstaats be- 
iahen wir den heutigen Staat. Groß-Deutschland ist unser Ziel, 
deshalb singen wir mit freudigem Herzen da« Deutschlandlied.

Wenn wir einmal die völkischen Verbände berrach- 
tcn, so mästen wir fcststellen, daß dort eine tadlellose Duzwlin 
herrscht. Diese Disziplin wollen wir übernehmen, ohne iedoü) 
in das Uebel des Kadavergehorsams zu verfallen. Dar berüch
tigte Hakenkreuzlied wird heut« immer noch in allen Variationen 
gesungen. Wir haben es nicht nötig, diesen abgeleierten eng
lischen Gassenhauer zu singen, denn wir haben für unsre Lieder 
deutsche Melodien.

Das Reichsbanner ist kerne Salontruppe, sondern die Schutz
truppe der Republik; deshalb ist es notwendig, daß wir im Fall 
eines Putsches gerüstet dasteben. Es hilft uns aber nickt allein 
das Gerüstetsein, sondern wir müssen auch eine große Organi- 
sativn sein. Deshalb darf der Werbeeifer nie erlahmen. Wenn 
wir alle vom rechten Reichsbannergeist erfüllt find, dann brauchen 
wir um den Bestand der Republik nicht besorgt zu sein.

Kamerad Siebert dankte dem Redner. Mit einem Hin- 
weis auf die Wahl und einem Frei Heil! schloß der Vorsitzende 
die harmonisch verlaufene Versammlung. M—ch.

*

Verstärkung der Gelsenkirchener Spielmannschaft.

Da» bereits 80 Spielleute starke Trommlerkorps ist durch 
eine Abteilung Martinshörner verstärkt worden. Die Instrumente 
schenkten die Kameradschaften der Ortsgruppe zu Weihnachten. 
Für die Kölner Veranstaltung wird die Gelsenkirchener Spiel- 
Mannschaft besonders eingesetzt werden. —

*

Nrnenrabe i. W. Am 28. November veranstaltete unser 
Ortsvereinen einen Republikanischen Abend mit Verlo. 
sung, Konzert, Theater und sonstigen Darbietungen. Die Ver- 
losungsgegenstände waren so zahlreich, daß bereits am Samstag 
abend im Vereinslokal Stücken die Verlosung obgehalten werden 
mußte. Pünktlich um 8 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende, Kamerad 
Berg, die Verlosung im dichtgefullten Festlokal. Angehörige des 
Reichsbanners Werdohl waren in starker Zahl mit der einheimi
schen Bevölkerung anwesend. Alle Verlosungsgegenstände waren 
von der Neuenrader Einwohnerschaft und den Angehörigen des 
Reichsbanners sowie von der Geschäftswelt gestiftet worden. Einige 
weitere Gegenstände hatte der Ortsverein selbst bereitgestellt. Zur 
Zufriedenheit aller Teilnehmer wurde die umfangreiche Ver- 
losung zu Ende geführt. Am Sonntag, dem eigentlichen Festtag, 
nahm der Tambourzug die Werdohler Kameraden an der Stadt- 
grenze in Empfang und mit klingendem Spiel und wehendem 
Banner zog die Kameradschaft durch die Stadt dem Festlokal zu. 
Bon der Einwohnerschaft wurden die Kameraden herzlich begrüßt. 
Geraume Zeit vor Beginn der Veranstaltung war der Sral so 
gefüllt, daß ein großer Teil der Besucher Sitzgelegenheit nicht 
mehr vorfand. Mit einigen Musikstücken, ausgeführt vom Städ- 
tischen Orchester unter Leitung des Herrn Sickel, wurde die Ver
anstaltung eingeleitet. Kamerad Berg lichtete dann Begrü- 
ßungSworte an die Werdohler und Plettenbergcr Kameraden. Auch 
die Neuenrader Bürgerschaft wurde herzlich willkommen geheißen. 
Kamerad Lehnemann aus Lünen hielt die Festansprache; 
sie klang aus in der dritten Strophe des Deutschlandliedes. Von 
den Mitgliedern der Neuenrader Reichsbannerkameradschaft wurde 
dann ein Bühnenspiel aufgeführt, daS starken Beifall fand. 
Anschließend wurde getanzt. Hervorragende Darbietungen gaben 
die Sportler noch zwischendurch und wurden dafür mit starkem 
Beifall belohnt. Ganz unerwartet sind wir durch diese Veran- 
staltung zu einem Fonds für unsre demnächst stattfindende Ban
nerweihe gekommen und werden unser TrommlerkorpS vergrößern 
können. Die zahlreiche Beteiligung an unserm Feste ist an
der beste Beweis, daß sich in Neuenrade da» Reichsbanner 
Schwarz.Rot.Gold de» besten Ansehen» erfreut und auch zu allen 
Zeiten der Unterstützung der Bevölkerung gewiß ist. Allen, die 
uns unterstützt und geholfen haben, danken wir herzlichst mit 
einem kräftigen „Frei Heil!"

Am Sonntag den 29. Noveurbsr veranstaltete das Reichs
banner, Ortsgruppe Neuenrade, einen Wahlpropaganda

umzug durch Neuenrade. Wie ein Herold führte die Spitze der 
Wimpetträger. Vor dem Tauwourzug wurde von zwei Kameraden 
ein großes Schild „Das Deutsche Reich ist eine Republik" getragen. 
Es folgte die deutsche Reichsfahne Schwarzrotgold, dann ein 
Schild „Die Staatsgewalt gehl vom Volks aus", weiter „Wähle
rinnen, Wähler, nutzt euer Wahlrecht!" und zum Schlüsse „Wählt 
Liste ! oder 2 oder 6!" Trotz dem tiefen Schnee und der großen 
Kälte erfüllte der Tambourzug der Ortsgruppe seine Pflicht, um 
die Wahlmüden aus ihrem Schlaf zu erwecken. Aber nicht nur 
in Propaganda haben die Kameraden ihre Pflicht erfüllt, sondern 
auch im Saal- und Schlepperdienst. Mit Genugtuung konnte nach 
Wahlschluh das Reichsbanner auf seinen Erfolg zurückblickcn, da 
die Republikaner mit Zweidrittelmehrheit in Neuenrade den Sieg 
an sich nehmen konnten. Bedauerlich ist, daß in Neuenrade noch 
kein Demokrat sich mit in unsre Reihen gestellt hat, aber trotzdem 
wurde auch für diese Partei die Wahlpropaganda vom Reich», 
banner mit ausgeführt. —

Bork. Winterfest. Am Sonntag den 8. November 
feierte der Ortsverein Bork in den Räumen des Herrn Dörle- 
mann sem erstes Winterfest. In großer Anzahl waren die 
Kameraden nachmittags 4 Uhr angetreten, um das Fest mit einer 
Kriegerehrung zu beginnen. Unter den Klängen der Musik 
und des Trommlerkorps des Ortsvereins Beifang marschierten 
sie zum Friedhof, um auf den Gräbern der Gefallenen einen 
Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife niederzulegeir. Schlicht 
und feierlich vollzog sich dieser Akt, wobei die zu Herzen gehende 
Gedächtnisrede des Kameraden Dr. Keimer besonder» hervor
gehoben zu werden verdient. Die Musik spielte: „Ich hatt' einen 
Kameraden". Dann begab der Zug sich zum Festlokal, um dort 
einige frohe Stunden zu verbringen. Im Fesilokal wechselte» 
Konzert, Tanz, gut angelegte Verlosung und Versteigerung mit
einander ab. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die vor 
aufmerksamen Zuhörern gehaltene Festrede des Kameraden Dr. 
Keimer (Recklinghausen), dem spater eine Ansprache des Ka
meraden Seegers (Herne) folgte. Sie erfüllten die Herzen 
aller Anwesenden mit Begeisterung und Entschlossenheit für den 
demokratisch-republikanischen Gedanken. Der Vorsitzende, Kam«, 
rad Köppler, dankte den Rednern und ließ ein dreisache» be
geistertes Hoch auf die Republik ausbringen. Mit dem Lied« 
„Freiheit, die ich meine" fand die Veranstaltung einen würdigen 
Abschluß. Unser Ortsverein ist stolz darauf, in der hiesigen Ge- 
meinde, die an der Grenze de» Industriegebiets und des Mün
sterlandes liegt, die republikanische Idee verbreitet und ihr «inen 
Boden gegeben zu haben, trotz aller Widerwärtigkeiten, die un» 
begegnen. Die ausgestreute Saat werden wir hegen und pflegen, 
m der Hoffnung, datz in nicht zu ferner Zeit die Flagge Schwarz- 
Rot-Gold das Symbol aller Deutschen ist.

Lindlar. Verlogene Gegner. Im Bergischen 
Land macht die Reichsbannerbewcgung gute Fortschritte. Am 
letzten Sonntag fand auch in Lindlar eine Reichsbannerver» 
sammlung statt. Im Dorfe waren unterschriftlos« Plakat« mit 
folgender Inschrift zu lesen:

Achtet dir DtaatSform!
Aber keine Gemeinschaft mit Sozialdemokraten und Kommunisten! 

Meidet daher die heutige Reichvbannrrvrrsammlung!
Die Einwohnerschaft von Lindlar mied jedoch di« Versamm- 

lung nicht. Mehr al» hundert Teilnehmer hörten den Vortrag de» 
Kameraden GausekretärS Wendler au» Köln aufmerksam an 
und traten zum großen Teil dem Reichsbanner bei. Sein Hin» 
weis, daß sich im Reichsbanner alle Parteien der Weimarer Ko- 
alition zusammenfinden und Männer wie Wirth, Marx, Koch, Dr. 
Haas, Herm. Müller sowie Vertreter der freien, christlichen und 
Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften dem Reichsausschuß des Reichs
banners angehören, besagte recht deutlich, datz die Plakate die 
Irreführung und Trennung de» Volkes vergeblich versuche» 
werden. Glücklicherweise hat die Weimarer Verfassung mit der 
kaiserlichen Methode der unterschiedlichen Behandlung der Volks- 
genossen aufgeräumt. Der über Erwarten starke VersainmlunaS- 
bcsuch war die beste Antwort für die ptumpen Fälschungen unsrer 
Gegner.

Moer». Die Beerdigung unsers verunglückten Käme, 
raden Joseph Schm eitz hinterließ einen tiefen Eindruck. Trotz 
deS dichten Schneegestöbers hatten sich über 80 Kameraden au» 
Moers und Meerbeck eingesunden, um dem toten Freunde da
letzte Geleit zu geben. Ein prächtiger Kranz mit schwarzrotgold«- 
ner Schleife wurde dem Zuge vorangetragen und durch den Käme- 
raden WeyerS als Ausdruck der Liebe und Treue am Grabe 
niedergelegt. —

Im Gau Oberrhein schreitet die Entwicklung de» 
Reichsbanners nur langsam vorwärts. Eine Anzahl künstliche 
und natürliche Schwierigkeiten stehen seiner Entwicklung ent- 
gegen.

Schon mancher Kamerad, der aus dem unbesetzten in da» 
besetzte Gebiet kam, wunderte sich sehr, so wenigen Reichsbanner- 
kameraden zu begegnen. Man hält in Teilen des besetzten Ge
bietes „Das Reichsbanner" für ü b e rf l ü s s i g und für eine A b- 
lenkung von andern wichtigern Dingen. Um so erfreu- 
sicher ist eS, wenn in Bezirken des unbesetzten GaueS, dort, wo 
die Monarchisten sich breit zu machen versuchen, eine Ortsgruppe 
nach der andern entsteht. Die jüngste Gründung erfolgte, in 
Freusbergan der Sieg. Kamerad Meurer referierte über 
das Thema: „Von Wirth bis Hindenburg." Einer Diskussion 
folgte die Gründung der Ortsgruppe mit 24 Mitgliedern sowie di« 
Wahl des Vorsitzenden in der Person deS Kameraden Lehrer 
Schäfer.

Es besteht begründete Aussicht, in kurzer Zeit noch mehr und 
immer mehr Republikaner organisatorisch im „Reichsbanner" zu
sammenzufassen. Die schöne Bannerweihe in Gummersbach, 
die bedeutende republikanische Kundgebung in Betzdorf, die nach 
Ueberwindung größerer Schwierigkeiten starken Zuspruch hatte, 
nahmen einen unerwartet günstigen Verlauf und waren eine 
treffliche Antwort auf den Mißbrauch deS Regimentstages der 
29er zu monarchistischen Zwecken. Ferner die erste N-publi- 
kaner-Kundgebung (6 Jahre nach Annahme der Weimarer Ver- 
fassung) in Hermülheim, das Werbefest in Niederautzen 
lKr. Bergheim) und die ebenfalls schöne Bannerweihe in Berg- 
Neustadt haben der großen Masse der republikanisch gesinnten 
Bevölkerung gezeigt, daß man auch im demokratisch gesinnten 
Rheinland der Reichsbannerbewegung nicht mehr indifferent 
gegenüberstehen kann.

Wie sehr es die Monarchisten aus dem Häuschen bringt, 
wenn Republikaner die Kühnheit besitzen, in ihre Hochburgen ein
zudringen, beweist die Gründung in Altenkirchen im Wester
wald. Einer Zeitungsanzeige für eine Versammlung unserseits 
setzten die Schwarzweißroten eine Gegenanzeige entgegen.

Aller alle Mobilisierung der Stahlhelmer usw. gegen unsre 
Versammlung nützte nichts. Die Ortsgruppe Altenkirchen de» 
Reichsbanners Schwarz-Not-Gold ist erstanden. Einsichtige Bür- 
ger betrachten die Gründung der Reichsbanner-Ortsgruppe al» 
eine befreiende Tat gegenüber dem unerhörten Druck von 
rechts auf die Öffentlichkeit. Sogar der Altenkirchener Bürger
meister ließ durch den dortigen Ortspolizisten der Einwohnerschaft 
in einer Ortsbekanntmachung mitteilen, daß er auf keinen Fall 
etwas mit dem Auftreten der Stahlhelmer usw. zu tun habe. 
Eine erste Bekanntmachung besagte das Gegeneil und geschah 
ohne Wißen des Bürgermeisters. Mögen die rechtsgerichteten 
Kreise versuchen, so viel sie auch wollen, das Rad der Welt- 
geschichte wieder rückwärts zu drehen, e» gelingt ihnen nicht. Vor- 
warts zur Weiterentwicklung der republikanisch-demokratischen 
sozialen Staatsidee. Kameraden im Gau und im Reich! Rüstet 
und haltet euch bereit zu einer machtvollen Kundgebung 
in Köln, nach Räumung des Kölner Brückenkopfes. Sobald der 
Ruf ergeht, gilt es einen Massenaufmarsch der Republikaner in 
der Metropole de» Rheinlandes zu veranstalten. —
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Restauration „Zum Westentor" 
Inhaber: D. Starke 
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Sprechapparate «7 

» «s». RIsrIrt

Modernes Kaufhaus 
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„Einigkeit" e. G. m. b. L., Lüden Icheid 
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Lsloonkinokon
skkvecksr-n unck Ssunen 
Ilitg»«» u iss»rs S»»<^g»qu»It«» 
sürkockoi-n-Impoi-tnsu» 
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Das Äerchsvamrev am LUsdevtrhekr
Eisig bläst der Nordost durch die niederrheinisch« 

Tiefebene. Er verschärft die Not, die starke Arbeitslosigkeit 
in den früher so regsamen Jndustriebezirk getragen hat. Abends 
sind die Straßen fast menschenleer, jeder sucht Schutz hinter den 
wärmesichernden Mauern. Die Schärfe des frühen Winters 
gibt jedem OrganisationSleiter tausendfach Bedenken, Zusammen- 
fünfte der Anhänger zu veranstalten. Das Reichsbanner, 
dem in seiner verdienten Entwicklung in unsrer Gegend die Be
satzung hinderlich im Wege stand, fragt aber nichts nach diesem 
neuen von der Natur aufgetürmten Hindernis. Es betreibt rüstig 
seinen Aufbau zum Schutze der Republik.

In Düsseldorf veranstaltete die Ortsgruppe am 8. De
zember im Paulushaus ihre Mitgliederversammlung. Unter Lei
tung des 1. Vorsitzenden, Kam. Beigeordn. Iäker, wurden die ge- 
schäftlicben Angelegenheiten erledigt, während zur ideellen Aus
bildung der Mitglieder Kamerad Rechtsanwalt Dr. Traumann 
ein vorzügliches Referat über „Völkerbund und die deutsche Re
publik" hielt. Neben einem geschichtlichen Ueberblick, in dem er an 
«ine Rede Bethmann-HollwegS während des Krieges erinnert, die 
für die Nachkriegszeit zur Vermeidung späterer blutiger Ausein
andersetzungen einen Bund der Völker unter Deutschlands Füh
rung forderte, ging der Redner in hochinteressanten Ausführun
gen auf den innern Aufbau des Völkerbundes ein. Er legte 
seinen Ausführungen nicht nur die Bestimmungen des Versailler 
Vertrags, sondern vor allem auch die Satzungen dieser staaten- 
umfassenden Organisation zugrunde. Auf dem Wege über bittere 
Leiden habe nunmehr die deutsche Republik durch die Annahme 
des Vertrags von Locarno den Eintritt in den Völkerbund vor
bereitet. Der Redner streifte die dabei auftauchenden Schwierig
keiten, gab Aufklärung über den berüchtigten Artikel 16 der 
VölkerbundSsatzungen und über die noch ungeklärte Abgrenzung 
zwischen Völkerbundsrat und Vollversammlung. Zum Schlüsse 
forderte er das Reichsbanner auf, sich einzusetzen für die Ver
wirklichung der Frieden». Denn noch ist nicht alles getan. 
Deutschland mutz erst noch eintreten, mutz eine republikanische 
Vertretung imVölkerbundSrat haben,unter keinenUmständen einen 
Mann des kaiserlichen Regime«, der hier da« Lnlrnt terrible 
spielt. Langsam kann dann Deutschland darauf hinwirken, datz 
die in Locarno angeschnittene Abrüstung der Westmächte einsetzt. 
Starker Beifall dankte dem Kameraden für seine ausgezeichnete 
Rede In N e u tz hat die Bevölkerung grohe Augen gemacht, als 
Düsseldorfer Kameraden mit der Fahne der Ortsgruppe unter 
Dorantritt eines Tambourkorps am Abend der 8. Dezember durch 
di« Hauptstraße dieser aufstrebenden Stadt zogen, um eine Werbe
versammlung der Neußer Ortsgruppe zu unterstützen. Jeder 
mutzt« den Eindruck gewinnen, datz die Anhänger der Republik 
au» innerster Ueberzeugung für die Demokratie eintreten. Der 
republikanisch« Abend bei Paar, Glockhammer, wurde eingeleitet 
durch eine von ehrlicher Begeisterung getragene Eröffnung»- 
ansprach« de» Vorsitzenden, Kameraden Dr. Dreckmann. Ein« 
Dame gab am Klavier künstlerische Darbietungen, wovon beson
ders da» Lied „Rosen blühen auf dem Heidegrab" starken An
klang fand. Kamerad Tripp« (Düsseldorf) trug einen selbst- 
verfatzten Prolog vor, der ebenso wie die Festrede de» Kameraden 
Sang» (Düsseldorf) mit großem Beifall ausgenommen wurde. 
Unter Mitwirkung de» Tambourkorvs fand der Abend in einem 
gemütlichen Beisammensein sein Ende. Er kann al» Anfang für 
Neuß al» voller Erfolg verbucht werden.

Die Ortsgruppe Mör» hielt am 6. Dezember eine gut 
besuchte Mitgliederversammlung ab. Der Vorsitzende, Kamerad 
Cäsar Weyer», den da» illustrierte Blatt „Volk und Zeit" (er- 
freulicherweise irrtümlich) schon als tot gemeldet hatte — die 
Kameraden brachten ihm mit dem Wunsch auf ein lange» Leben 

ein kräftige» Frei Heil! —, leitete den geschäftlichen Teil. Al» 
Referent _ hielt Kamerad Willi Sang» (Düsseldorf) einen 
Vortrag über die „Geschichte der europäischen Demokratie". Aus
gehend von dem Zweck und den Aufgaben de» Reichsbanners gab 
er eine Darstellung der englischen Revolution von 1642, des Ame- 
rikanischen Unabhängigkeitskrieges, um den Einzug der Demo
kratie über die französischen Revolutionen von 178S, 1880, 1848 
und 1871 zu schildern. Die Ereigniss« von 1S17 in Rußland, 
von 1918 in Deutschland, Oesterreich und Ungarn sollten ewige 
Lehren für die Anhänger der Demokratie sein. In ihrem Schutze 
mutz das Reichsbanner weiter auSgebaut werden." Nach diesem 
gut aufgenommenen Referat wurde mit dem Gesang einiger 
Bannerlieder der Abend beschlossen.

Nachmittags hatte das Reichsbanner Rheinhausen eine 
Werbeveranstaltung. An tausend Kameraden waren aus den be
nachbarten Ortsgruppen herbeigeeilt, mit Musikkapellen und 
Tambourkorps. Ein langer Zug bewegte sich durch die Straßen 
der weitausgedehnten Gemeinden Rheinhausen, Friemersheim und 
Hochemmerich, um schließlich in dem großen katholischen Verein». 
Haus zu Hochemmerich den Saal bis zum allerletzten Platze zu 
Men, wo die Werbeversammlung den Abschluß de» Tages btt- 
bete. Umrahmt vor Darbietungen der Musikkapelle hielt Käme- 
rad Sangs die Werbered«: „War ist und was will das Reichs- 
banner?" Es ist die Organisation der republikanischen Krieg», 
teilnehmer, nimmt aber auch junge Leute auf. Viele Gefahren 
und diel Leid hat die junge Republik ertragen, ehe das Reichs- 
banner auf den Plan trat. Und heute sind noch tue Feinde der 
Republik am Werke, wie di« Morbhetzen der Völkischen beweisen. 
Ihre Plane mutz da» Reichsbanner vereiteln. Die AuSführun- 
gen de» Referenten wurden mit brausendem Beifall aufgenom- 
men. Nach dem von einem jungen Mädchen glänzend borge- 
tragenen Prolog forderte der Leiter der Veranstaltung auf, die 
Bewegung in Rheinhausen vorwärts zu tragen. Musik und Gesang 
beschlossen die Veranstaltung, di« für jeden Teilnehmer ein er- 
hebende» Ereignis war. —

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

G aub eilaq e!
Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

Vrovokattonen in Duisburg
Der Vorstand de» Reichsbanner» in Duisburg richtete 

folgenden „Offenen Brief" an die dortige Stadtverwaltung: 

An dir Stadtverwaltung Duisburg».
Herr Oberbürgermeister!

Vorkommnisse der letzten Zeit geben unterzeichneter Organi- 
sation Veranlassung, sich auf diesem Wege an die- Stadtverwol- 
tung zu wenden.

ES mehren sich die Fälle, in denen da» Reichsbanner von 
Bürgern der Stadt Duisburg dadurch provoziert wird, daß man eS 

beim Zeigen der Fahne Schwarzrotgold nicht unterlassen kann, 
die Farben der deutschen Republik zu beschimpfen. Die Führer 
des Reichsbanners haben in allen Fällen versucht, derartige Pro
vokateure durch hinzukommende Polizeibeamt« protokolliere» zu 
lassen. Jedoch wurde sestgestellt, daß die P o l i z e i b, a m t e u- 
in den meisten Fällen nur widerstrebend die Namen der 
Schimpflustigcn feststellten. Bisher ist un» auch nicht bekannt 
geworden, daß jemand wegen Beschimpfung der deutschen Reichs- 
farben zur Verantwortung gezogen worden wäre. Vielmehr wur
den die Führer des Reichsbanner» in solchen Fällen auf den 
Weg der Privatklage verwiesen.

Wenn nun schon die Beschimpfung der deutschen Reich», 
färben eine Privatsache sein soll, dann wäre ja da« Nächstliegend« 
Selbstschutz. Obschon da« Reichsbanner auf Grund seiner 
Stärke in der Lage ist, sich in der Öffentlichkeit sowie auch 
Provokateuren gegenüber den nötigen Respekt zu verschaffen, 
legen wir doch Wert darauf, daß sich unser Verhalten in den 
gesetzmäßigen Bahnen hält. Deshalb überlassen wir e» den 
Organen de» Staate» und der Stadt, für Ruh« und Ordnung zu 
sorgen. Alle Kameraden de» Reichsbanner» haben Anweisung, 
bei Anremplung und Provokationen von Selbstschutz abzusehen, 
sondern den nächsten Polizeibeamten aufzusuchen. Die Leitung 
de« Reichsbanner« wird von dieser Parole nicht abgehen.

Ob eS aber bei der Passivität der staatlichen und städtischen 
Schutzorgane gelingen wird, die Kameraden dauernd zurückzuhal- 
ten, wissen wir nicht. S« könnte auch di« Geduld d«r Republik 
kaner einmal reißen.

Wollen Sie, Herr Oberbürgermeister, daß jeden Tag i» 
irgendeinem Stadtteil eine Schlägerei stattfindet zwischen Reichs
bannerkameraden und Gegnern der Republik? Wenn nicht (und 
Sie können die» nicht wollen), dann lenken Sie Ihr Augenmerk 
auf diese Vorkommnisse und sorgen Sie für Abhilfe. Wir — 
der Vorstand de« Reichsbanner» — betonen ausdrücklich, daß wir, 
falls von feiten der Polizeiorgane keine andre Stellung einge
nommen wird, für die Zukunft jede Verantwortung für 
derartige Zusammenstöße ab lehnen.

Wir geben Ihnen einige Fälle bekannt.
Am Sonntag den 8. November 1S2Ü marschierte eine Kame

radschaft morgens gegen 7 Uuhr nach Mülheim. In der Höh« 
Mülheimer Straße und Ncudorfer Straße rief ein Herr Karl 
Schätz, wohnhaft Mercatorstraße b2, unsern Leuten „Schwarz- 
Rot-Sch...!" zu. Dieser Fall wurde von einem Polizeibeamten 
protokolliert. Herr Schatz soll unserm Vernehmen nach ein gut
situierter Bürger der Stadt Duisburg sein.

Am Sonntag den 16. November kam e» Ecke Beek- und 
Münzstratze ebenfalls wegen Beschimpfung der NeichSfarben zu 
einer Auseinandersetzung. Diese Fälle können beliebig ergänzt 
werden.

Al» am Montag den 16. November, abend«, ein kleiner Teil 
Reichsbannerkameraden auf der Mülheimer Straße antrat, wurde 
ihnen von einem Polizeibeamten gesagt, daß da« Antreten ohn« 
polizeiliche Genehmigung verboten sei. Wa« soll da» alle«?

Von dem schlechten Beispiel, da» von höheren städtischen Be
amten gegenüber den Reichsfarben gegeben wurde, wollen wir an 
dieser Stelle nicht reden.

Wir gestatten uns, an Sie, Herr Oberbürgermeister, die 
Frage zu richten: „Was gedenken Sie zu tun, um in 
Zukunft Beschimpfungen der Reichsfarben und somit auch Be
schimpfungen der Republik zu verhindern?

Im Interesse der Ruhe und Ordnung der Stadt Duisburg 
wär« «in« klare Stellungnahme erwünscht.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Vorstand des Reichsbanner» Schwarz-Rot-Gold.

I. A.: Gustav Anstöh, 1. Vorsitzender.
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