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Dovtmmidev Kundgebung gegen die Slaggenvevovdnung
Zu einer machtvollen Kundgebung für die Republik und die 

narben Schwarz-Rot-Gold gestaltete sich die am Samstag abend 
?uf dem Hansaplatz angesetzte Kundgebung des Reichs
banners. Schon lange vor Beginn sammelten sich die Menschen
rassen an, die aber dann vor dem strömenden Regen Deckung 
^sntex Pen Bogen der Wandelhalle und in den Eingängen der 
chauser suchten. Gegen 7 Uhr rückten dann immer zahlreicher die 
Kameradschaften des Reichsbanners an. Mit munterer Marsch
musik kamen sie; in bester Stimmung für die gute Sache, trotz 
"rs Regens. Ein Wald von schwarzrotgoldenen Fahnen tat sich 
"uf, und bald war der große Platz von dichten Mcnschenmassen 
Überflutet. Mit Trommeln und Pfeifen rückten auch einige Ab- 
euungcn des Roten Frontkämpferbundes an, welche sich seitwärts 

«ufstelltcn und eine eigne Kundgebung veranstalteten, aber nicht 
Schande waren, die große Kundgebung zu beeinträchtigen.

Eröffnet wurde die Kundgebung durch einige Worte des 
NreisverbandSführers Kameraden Wenke, welcher bedauerte, 

der Sprecher der Demokraten wegen der vorgerückten Zeit 
M'chi mehr das Wort ergreifen könne, da ihn eine anderweitige 
chcrpflichtung nach auswärts abrufe. Zur Einleitung wurde das 
Eckende Gedicht Freiligraths „Schlparzrotgold" vorgetragen, 
^geistert wurde das in den achtundvierziger Jahren von Kämp
en um die deutsche Einheit gesungene Lied auch heute aus
genommen.
. Der Gausekretär des Reichsbanners, Kamerad Schmidt, 
"egann dann als erster Redner seine Ausführungen. Er wies 
M^rauf hi», daß vor einem Jahre der Reichspräsident Hindcn- 
brg den Eid auf oie Verfassung und die Farben Schwarz-Rot-Gold 

Abgelegt habe. In seiner bisherigen Tätigkeit, insbesondere auf 
kwcu Reisen, habe er sich stets befleißigt, sich im Rahmen dieser 
Tatsache zu halten. Jetzt, nach einem Jahre, sei von der Regie- 
u diese Uaggenverordnung getätigt und von Hindenburg 
^verschrieben worden, die ein Kompromiß für das Auslands- 

eutschtum fein sollte. Damit sei er unheilvollen Einflüssen 
-Uterlegcn, wenn die Verordnung nicht etwa so etwas wie eine 
?°Nzessiou an die rechtsgerichteten Kreise sein sollte, die ihn bis- 
?oc wegen feiner unparteiischen Haltung bekämpften. Die Ver- 
bdriung sei ein Ileberfall auf die Reichsfarbcn Schwarz-Rot-Gold, 
Me Provokation aller Republikaner. Was sich die Herren Luther 
Nd Stresemann bei der Sache gedacht haben, sei unerfindlich. Die 

hsierpolitische Erregung, aber auch die im Auslande bereits bor- 
^sidenen Anzeichen kennzeichnen sie als eine große Dummheit. 
Mr sind für diese Dummheit aber dankbar, hat sie doch Auf- 

arung über die. gegen die Republik gerichtete Maulwurfsarbeit 
gegeben. Diese Arbeit hat nun auch die Unterstützung des Reichs- 
krapdenten gefunden. Vielleicht ist die gerade jetzt veröffentlichte 
Mlrische Denkschrift kein Zufall. Schon oft wurde auf die Ge- 
Wren hingewiescn, welche der Kampf gegen die Reichsflagge in 
HR birgt. Leider ist es so schwer, bei der hinterhältigen Art des 
' ainpfeZ die reaktionäre Gesellschaft zu fassen. Vielleicht dienen 
>Ku lallen Ereignisse zur bessern Erkenntnis. Der Zweck dieser 
lchndgebungen, die heute und morgen im ganzen Reiche statt
ist es' zu zeigen, daß es nicht so weitergehen kann. Es 

s beste, wir sagen: fort mit dieser Regierung, 
' et mit Luther und Stresemann!
Lt-.r-Ab.ee dann heißt es auf dem Posten sein, evtl, auch zur 
„/HI eines andern Parlaments. Das deutsche Volk muß be- 
hein^' baß es leicht ist, Recht und Freiheit zu wahren. Ein- 
De> » Front muß in dieser Frage vorhanden sein zwischen 
^."wkraten, Sozialdemokraten und Zentrum. Wenn ein Mann 
dg- ^oam Röder jetzt in das Reichsbanner eingetreten ist, so ist 
Wiel/'" bedeutsames Zeichen. Es ist die Zeit gekommen, da es 
ti Oer aufwärts und vorwärts geht. Das Mißtrauensvotum 
N vor; wir sehen die sozialdemokratische Interpellation im 
tei "b-ckag. Deutsches Volk, Republikaner, sorgt dafür, daß die Par- 

einig werden, um den Wahlkampf gegen die Reaktion zu 
schind' welche die Farben Schwarz-Weiß-Rot vertritt. Unsre 
lafwarzrotgoldencn Banner haben in den vergangenen Jahren 
ha-wer mehr Anerkennung gefunden. Die republikanischen Massen 
urckin wo Pflicht, dafür zu sorgen, daß der erste Schlag der Mon- 
die w ' und ihres Präsidenten auch der letzte gewesen ist. Sind 
Halt 'wpnblikaner einig, so sind die Gegner leicht in Schach zu 
dg-Ov. Republikanische Einigkeit sichert ein großes Deutschland, 
u>u„ Achtung im Ausland genießt. Den reaktionären Kreisen 

- "ou Ausländsdeutschen gilt es, diese einige Republik deut- 
He>t machen. Auf in den Kampf für das Recht und die Frei

aller. Hoch die Fahne Schwarz-Rot-Gold!
dvm n zweiter Redner sprach Dr. Ke im er (Recklinghausen) 
bsvck, MNtrnm, der dem Außenminister seine mangelnde Volks- 
siorr. ogie zum Vorwurf machte. Die Berufung auf den ver- 
Befg on Reichspräsidenten Ebert und andere Linkspolitiker als 
nich^worter einer andern Lösung der Flaggenfrage sei heute 
2us-> wahr angebracht. Damals war die furchtbare Zeit nach dem 
c„MMwenbruch, manches, was in jener Zeit notwendig erschien, 

a heute der Grundlage. Es muß den Arbeitern hoch an- 
/Uet werden, daß sie damals unter Schwarz-Rot-Gold mit 

1s/-,lMellektuellen die Zusammenarbeit beschlossen. Durch diese 
vtzs- ,nde haben wir heute einen nationalen Sinn in der Be- 
lb»t„ wfng, der früher fehlte. Was die heute sich als „national" 
Erv, wnden Kreise in Wirklichkeit dachten, das geht aus den 
box grunzen des frühern Reichskanzlers Fürsten Hohenlohe her- 
Tjx' ?or einmal zitierte: „Die Exzellenzen pfeifen auf das Reich." 

deutschen Farben waren früher wenig beliebt in der Welt, 
bers^ Haben wir Gelegenheit, den neuen Farben die Achtung zu 
ru,./offen. Wenn der Vorredner sich gegen die schuldige Regie- 
ftr/ wandte, so muß weitergehender Vorwurf auch gegen Leute 
dos,?O" werden, welche unser Vertrauen als Republikaner ge- 
Hat / Haben. Wenn heute wieder gesagt wird, der Geheimrat 

dlnsinn gemacht, so ist das keine Entschuldigung. Ueber 
ritz/oheimrat, über den untergeordneten Stellen müsse die Auto- 
zu ? cs Führers stehen. Zum Kapitel der Fürstenabfindung sei 
schli wgen, daß nach den Freiheitskämpfen 1813 die Zeit der 

/wstcn Reaktion folgte. Das muß heute verhindert werden, 
best- fcn Zeiten der Not können wir nicht zur Fürstenabfindung

> ou. „Was scheren uns die deutschen Fürste». Wir kennen 
wie/'." Vaterland, Vas heißt Deutschland!" Dieses Wort hat heute 
auf / Geltung. Wenn Stresemann. seine Haltung im Hinweis 
sei /w Zeit vor drei oder vier Jahren zu rechtfertigen sucht, so 
Een;,.. aesagt, daß wir keine Kompromisse wollen. Ein schwan
ger o Mann in schwankenden Zeiten schafft Verwirrungen, wir 

wollen ein klares Ziel und schützen dich Schwarz-Rot-Gold! 
euu>..„ainerad Wenke als letzter Redner sprach über den schlau 
Tex gelten Versuch, die schwarzweißrote Fahiie einzuführen.

.^crn der Sache sei die Zerschlagung der republikanischen 
Trun-P?rxi. Alldeutsche Vereinigungen im Ausland, welche 
Leu Mla.nd als Schieberrepublik verächtlich machen wollen, stän-- 
!chen" oi zur Verfügung, um die „Stimme der Auslaudsdeut- 

Ku schaffen. Die Fahne der Fememörder, der Rattzenau- 

und Erzbergermörder soll hochgerichtet werden. Für uns gibt es 
nur eine deutsche Fahne, die über alle Zeiten hinweg ein Sym
bol deutscher Einheitsbestrebungen war, das ist Schwarz-Rot-Gold. 
Dafür werden wir kämpfen.

Ein Hoch auf die Republik und die Farben Schwarz-Rot- 
Gold bildete den Abschluß der Veranstaltung, und löste begeister
ten Widerhall aus. Dann klangen dis Trommeln und die Masse 
der Reichsbannerleute löste sich, um dann in geordnetem Zugs 
mit wehenden Fahnen durch die Stadt zu ziehen. Im sinkenden 
Abcnddunkel verliefen sich schnell und ohne Störung die Tau
sende der Zuschauer, die solange den Unbilden der Witterung 
standgehalten, um der Kundgebung Nachdruck und Wirkung zu 
verleihen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das schon manchen 
machtvollen Aufmarsch der Republikaner hinter sich hat, das die 
Volksmassen aus der stumpfen, dumpfen Lethargie, aus der 
quälenden Verzweiflung der Jahre 1823 und 1924 wieder zur Be
geisterung emporgerissen hat, rüstet im Gau Westliches Westfalen 
zu einer neuen großen Kundgebung. Pfingsten soll inDort - 
mund der zweite Gau tag des genannten Gaues fein. Im 
Zeichen der Proteststürmc, die der Vorstoß der Reaktion unter 
Zuhilfenahmhe der Luther-Regierung in der Flaggenfrage hervor
gerufen hat, wird dieser Gautag ungeheure Bedeutung gewinnen. 
Lassen schon die Vorbereitungen in den mehr als 200 Ortsgruppen 
des Gaues erkennen, daß die Veranstaltung noch weit größeres 
Ausmaß haben wird, als der erste Gautag im Oktober vorigen 
Jahres — Wolffs Depeschenbureau sprach damals von 20 000 
Reichsbannerleuten im Festzug und von 60 000 Teilnehmern an 
der Kundgebung auf dem Hansaplatz —, so ist anläßlich der augen
blicklichen erbitterten Volksstimmung, die der Vorstoß Luthers, 
Hindenburgs und der hinter ihnen stehenden reaktionären Kreise 
gegen Verfassung und Republik hervorgerufen hat, bestimmt mit 
einem Massenaufmarsch der Reichsbannerformationen zu rechnen.

Die Veranstaltung wird am 22. Mai (Pfingstsamstag) mit 
einem Fackelzug eingeleitet; nachdem werden in der „Westfalen
halle", dem größten für solche Veranstaltungen zur Verfügung 
stehenden Raume Deutschlands, Begrüßung, Konzert und Unter
haltung die Teilnehmer einige gemeinsame Stunden vereinen. 
Pfingstsonntag ist ein Umzug durch Dortmund mit einer Kund
gebung auf dem Hansaplatz. In der „Westfalenhalle" soll dann der 
Hauptfestakt sein. Danach wird in der „Westfalenhalle" selbst und 
in deren Gartenanlagen, die, wie die Westfalenhallen-Direktion 
versichert, Pfingsten fertig sind und zum erstenmal in Betrieb ge
nommen weroen, frohes Fcstgetriebe sein. An Rednern werden 
bereits genannt: Preußischer Fiuanzminister Dr. Höpker- 
Aschoff, Demokrat; preußischer Wohlfahrtsminister Hirt- 
siefer, Zentrum; Ministerpräsident a. D. Stelling, Sozial
demokrat; Ministerpräsident a. D. Bürgermeister H i r s ch , Sozial
demokrat; Abgeordneter Sprenger, Zentrum. Außerdem wird 
der Bundesvorstand vertreten sein. Der Pfingstmontag ist den 
dann noch in Dortmund verbleibenden Gästen freigelassen zu Aus
flügen, Besichtigung und dergleichen. Der Festausschuß hat eine 
geschmackvolle Altsilberplakette herausgegeben, die zur Teilnahme 
an sämtlichen Veranstaltungen berechtigt und zum Preise von 
60 Pfg. auch an die republikanische Bevölkerung abgegeben wird. 
Ein in Form und Ausdruck vollendetes, von einem Dortmunder 
Künstler entworfenes lithographiertes Werbeplakat weist bereits 
überall auf die Veranstaltung hin. Ein Festbuch ist in Vorberei
tung, das einzigartig in seiner Aufmachung sein wird und neben 
dem Programm und den Beiträgen über die Reichsbannerbewe
gung in geschmackvoller Zusammenstellung selten schöne künstle
rische Aufnahmen und Zeichnungen von Dortmunder Sehens
würdigkeiten und eins Führung durch die Geschichte Dortmunds, 
seine Vergangenheit und Gegenwart in der Bedeutung der Volks
wirtschaft, Kunst und Wissenschaft und seine Sehenswürdigkeiten 
bringt. Weiter kommen als offizielle Festpostkarten auf dem Gau
tag Ansichtskarten zum Verkauf, die das Beste darstellen, was an 
Ansichtskarten von Dortmund bisher herausgebracht worden ist. 
Die republikanische Bevölkerung des westlichen Westfalens und 
darüber hinaus des ganzen rheinisch-westfälischen Industriegebiets, 
vor allem aber auch die Kameraden aus unsern rheinischen und 
östlichen Nachbargauen werden zum 2. Reichsbannertag nach 
Dortmund, der Stadt der Westfalenhalle, eingeladen. Nicht nur 
um ein fröhliches Reichsbanner-Pfingsten zu verleben, sondern in 
erster Linie zur Aufrollung einer breiten Front aller Republikaner 
zwischen Ruhr, Lippe und Rhein und der darüber hinausgehenden 
Bezirke des Münster-, Sauer- und des Siegerlandes.

Republikaner in Front! Auf nach Dortmund, Sturm zu 
künden den Feinden der Verfajjnng und.der Republik!..--- >>

Iu uttsvev -wetten Gantasrms
„Dies Volk hat keinen entscheidenden Freiheits

sinn. Es liebt die Autorität, es will regiert sein, es, 
gibt sich hin und will gehorchen. Diese halbe Tugend 
ist aber im Sinne der ewigen Geschichte ein Ver
gehen. Eine Kaste, tüchtig, selbstbewußt, aber der 
Initiative unfähig, regiert uns. .....

..... Hätte ich nie hinter die Kulissen dieser 
Bühne gesehen! Dann könnte ich den Unsinn der 
Zeitungen ertragen und schlafen........... "

Aus einem Briefe von Walter Rathenau, 
vom 1. November 1914.

Nach November 1918 hörten wir so viel von dem notwendigen 
Zusammenschluß der Kopf- und Handarbeiter. Ist er Wirklichkeit 
geworden? Roch heute sind wir weit davon entfernt.

Eine Spanne der wogenden Zeit lief mehr ab und da erzählte 
man, die deutsche Arbeiterschaft habe den Staat, das Reich ge
rettet. Je größer der Abstand vom gefahrvollen Geschehen all 
dieser Jahre wird, um so Heller muß dies Ja erklingen. Ja, diese 
Arbeitervertreter, mochten sie von den freien oder christlichen 
Gewerkschaften kommen, bildeten von Anfang an die festeste 
Klammer um den Einheitsbau des Reiches. Und indem man 
heranging, „das Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuen 
und zu festigen", tat man es gerade von dieser Seite aus, ins
besondere von der sozialistischen, bewußt im Zeichen von Schwarz, 
Rot und Gold. Garant des nun werdenden wahren Nationalstaates 
wollte die große Arbeiterpartei in erster Linie fein, mutzte aus 
diesem Grunde auch das sicherlich nicht leichte Opfer gebracht 
werden, das eigne Parteisymbol an die zweite Stelle zu rücken. 
Statt daß sich durch das im Interesse des Staates gern gebrachte 
Opfer Brücken hätten schlagen sollen zu den weitesten Schichten 
der sogenannten Kopfarbeiter, standen diese ganz im Gegenteil 
zunächst mürrisch beiseite. Dafür aber war von der Arbeiterschaft 
her der Anschluß an beste deutsche Tradition der großen Geistigen 
nach 1813 bis herunter zum Rembrandt-Deutschen der 1890er 
Jahre gewonnen. Daher sind wir in unserm wahren National
verein, dem nun 2 Jahre bestehenden Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold so stolz, diese Scharen der Arbeiter bei uns zu haben.

Vor einigen Wochen fand in Dortmund, auch unserm dies
jährigen Tagungsort, die Jahresversammlung der christlichen 
Gewerkschaften statt. Resigniert konstatierte der bekannte Führer 
Adam Stegerwald, daß die Arbeiter zurzeit noch keinen eigent
lichen Machtfaktor darstellen, weil sie nicht im gewünschten Maße 
die Presse zur Verfügung hätten.

Seien wir weiter wie nach 1918 beste Träger des Staates, 
dann wird die gesamte Arbeiterschaft den ihr gebührenden Platz 
einnehmen können. Und deshalb schließe ich in dem Wunsche und 
der Bitte, zu unsrer diesjährigen Tagung an den Führer der 
christlichen Gewerkschaften: stehen Sie endlich nicht weiter feru 
unsrer Organisation, dann wird auch die Arbeiterschaft ihre macht
volle Presse haben, wie wir in unsrer Reichsbannerzeitung schon 
ein großes überparteiliches Organ gefunden haben.

Recklinghausen, Mai 1926.
Dr. jur. ct pliil. Kei Mer, Mitglied des GauvorstaudeS.

tVkv und das RetthSbarnrev
In allen Ortsgruppen rüsten die Kameraden zum zweiten 

Gautag. Westfalens größte Stadt soll am Pfingstfeste den Auf
marsch der Armee der Republik sehen. Dieser zweite Gautag mutz 
den ersten Gautag der westfälischen Reichsbannerorganisation Lei 
weitem übertreffen, schon deshalb, weil die Organisation im ver- 
gangenen Jahre größer und kräftiger geworden ist. Ueberall, in 
allen Orten herrscht frisches Leben und die im Frühjahr mehr 
denn sonst ausmarschierenden Kameradschaften zeigen recht deut
lich, welche Scharen neuer Kameraden auch während der Herbst
und Winterzeit gewonnen worden sind. Bon den vielen Repu
blikanern, die immer noch dem Reichsbanner fern stehen, find 
nicht die Wenigsten meine Parteigenossen. Dabei ist unsre west
fälische Zentrumspartei wie der ganze deutsche Weste» 
als gut demokratisch bekannt. Es unterliegt keinem Zweifel, datz 
die westfälische Zentrumspartei sich ganz überwiegend aus Repu
blikanern zusammensetzt. Das Reichsbanner dürfte somit eigent- 
lich keinen ungünstigen Boden haben bei der Mitgliederwerbung 
unter den Zentrumsanhängern. Wenn bei aller Arbeit die bis
herigen Ergebnisse nicht befriedigen konnten, wenn das Verhältnis 
der westfälischen Zentrumspartei zum Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold noch nicht so ist, wie wir es alle wünschen müßten, dann 
trägt vor allem auch die Parteileitung in Münster ein Stück 
Schuld daran, durch ihre Entschließung vom September 1924, die 
später noch einmal ausdrücklich bekräftigt worden ist.

In andern Landesteilen hat der Gedanke des republikani
schen Selbstschutzes seit Jahren die Unterstützung der Zentrums
partei gefunden. Unsre Vertreter im Reichsbanner-Bundesvor
stand und im Reichsausschuß haben teilweise die Bildung erner 
Organisation, wie wir sie nun durch das Reichsbanner haben« 
vor Jahren fchon gefordert. Als am 9. November 1923 der Hitler
putsch in München ausbrach, versammelte sich am Tage darauf 
die republikanische Jugend Berlins. Der Geschäftsführer der 
Windthorstbünde, Reichslagsabgeordneter Dr. C r o n e, forderte die 
Bewaffnung der republikanischen Jugend, damit man sie den 
Hitlerleute in München entgegenwerfen könne. Diese Idee nahm 
Gestalt an durch dis im Februar 1924 erfolgte Gründung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Die deutsche Zentrumsparte'r 
stellte durch Beschluß des Reichsparteiausschusses es seinen An
hängern frei, dem Reichsbanner beizutreten. Denselben Beschluß 
faßte die Reichstagung der Windthorstbunde in Glatz. Trotz
dem glaubte die Parteileitung in Münster etwas andres tun zu 
müfsen. Die westfälische Zentrumspartei hat sich dadurch in 
Gegensatz zur Reichsparteileitung gestellt. Trotzdem die Führer 
des Zentrums sich für das Reichsbanner eingesetzt haben und 
auch weiter eftrsetzen werden, wird es gerade in unserm Gau noch 
manchen Ortsversin geben, dem es nicht gelingt, die Mitglieder 
des Zentrums in größerer Zahl für die Mitarbeit nr unsrer 
Organisation zu gewinnen. Damit müssen wir uns zunächst ab
finden, wenn wir auch nichts unversucht lassen wollen, den bis
herigen Zustand zu ändern. Die Mehrheit der Zentrumswahler 
wird am Ende gern und freudig mitmachen, wenn wir sie immer 
wieder darauf Hinweisen, wie das Verhältnis der Führer des 
Zentrums zum Reichsbanner ist, denn dem Beispieldieser Führer 
folgen die Wähler gern. Immer mehr wird derWrderstand ge
brochen; inzwischen hat auch Adam Röder seine Mitgliedschaft im 
Reichsbanner vollzogen. Daß eS auf diesem Wege schneller als 
bisher weitergehen möge, darf man der Reichsbannerorgani
sation von Kerzen wünschen, gerade jetzt, wo die Republikaner 
sich rüsten, in Dortmund den zweiten Reichsbanner-Gautag zu 
begehen. Max Mar nach,
- ' " PorltaniKmitülied der WinichhoMünh^MljegkirAe^. >



Vfingstaufmavsch 5üv Gchwavz - Roi - Gow
Zum zweitenmal marschiert der Gau Westliches Westfalen in 

Dortmund ans. Der größte Versammlungsraum Deutschlands 
ist für diese Kundgebung gewählt worden. Trotz der wirtschaft
lichen Krise erwartet der Gauvorstand, daß die Ortsgruppen voll
zählig in Dortmund antreten.

Unser Aufmarsch steht diesmal im Zeichen des Verfassungs
kampfes. Die Flagge des Deutschen Reiches, die Farben Schwarz- 
Rot-Gold sollen auf dem Verordnungswegc verdrängt, beseitigt 
werden. Diese Flaggenverordnung ist eine Herausforderung der 
gesamten republikanischen Bevölkerung.. Wir vor allem haben die 
Aufgabe, den Reichsstellen zu zeigen, daß sich die Republikaner eine 
derartige Verhöhnung nicht gefallen lassen. Die Flaggenverord
nung hat an allen Orten spontane Kundgebungen der republika
nischen Bcvölkerungskreise ausgelöst. Das genügt nicht. Unser 
Pfingstaufmarsch mutz im Zeichen dieser inncrpolitischcn Vorgänge 
zu einer unvergleichlich gewaltigen Kundgebung des Reichsbanners 
ausgestaltet werden. Die Flaggcnverordnnng der Regierung Luther- 
Stresemann ist der Alarmruf, der unsre Kameraden in den ein
zelnen Ortsgruppen verpflichtet, bis zum letzten Mann sich an der 
Pfingstkundgebung in Dortmund zu beteiligen. Die Kameraden 
aus den Nachbargauen laden wir ebenfalls zur Teilnahme ein. 
Kameraden! Laßt die letzten Tage nicht ungenützt verstreichen, 
trefft alle Vorbereitungen, meldet eure Teilnahme rechtzeitig beim 
Gaubureau Dortmund, Königswall 12, an.

Frei Heil! Der Gauvorstand. I. A.: Fr. Klupsch.

Gerade jetzt, wo die Frage der Fürstenabfindung st 
akut ist, tauchen überall solche Filme auf. Das ist kein Zufall! 
Das ist absichtliche und gut vorbereitete Propaganda! 
Ihre Unterdrückung und die Gegenarbeit seitens der Republi
kaner mutz hier einsetzen. Es ist selbstverständlich, daß eine gegen 
die Republik gerichtete Strömung, wie sie in jenen Filmen klar 
zu erkennen ist, sich auswirken kann, wenn nichts dagegen unter
nommen wird. Welche Maßnahmen wären wohl im alten 
Kaiserreich ergriffen worden, wenn vor oder während des Krieges 
Filme zur Aufführung gelangt wären, die sich gegen die be
stehende Staatsform richten? Man hätte sie nicht nur ver
boten, sondern auch Hersteller und Darsteller zur Verant
wortung gezogen. Heute, wo Männer sich an die Spitze unsers 
Staates stellen, die aus innerer Ueberzeugung heraus ihre ganze 
Kraft in den Dienst des Vaterlandes stellen um das wieder gut 
zu machen, was jene „Führer" (?) aus der wilhelminischen Zeit 
am Volke gesündigt haben, werden immer noch Mittel und Wege 
gesucht und leider auch gefunden (!), um unser deutsches Best 
zu verdummen und zu betrügen, um aus freie« 
Staatsbürgern wieder Untertanen zu machen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist vor zwei Jahre« 
gegründet worden, um die deutsche Republik nicht nur mit Wort 
und Schrift, sondern auch mit der Tat zu verteidigen! Hier si«^ 
Menschen am Werk, die unsern Weg untergraben und unser 
mühsam Errungenes vernichten wollen! Deshalb Republikaner 
und Reichsbannerkameraden: Augen auf! Setzt den Aust 
führungen jener antirepublikanischen Filme eine entschiede«? 
republikanische Propaganda entgegen und betreibt die Aufführung 
von republikanischen Filmen. Wenn erst die Nachfrage da ist, 
dann wird sich die Filmproduktion auch auf republikanische Ter" 
denzen einstellen. H. Spielmann jun., Berlin.

ist schon gefunden und hat schon eine Wohnung vom Dominium 
gestellt erhalten. Wahrscheinlich ist dessen Gesinnung zweifelsfrei, 
an irgendeinem Abzeichen, auf der Brust zu tragen, als „treu
deutsch" erwiesen. Scheinbar ist nur die Abneigung gegen das 
Reichsbanner für die Entlassung maßgebend gewesen. Das geht 
aus Aeußerungen des Gutsvorstehers K. hervor, der den Ent
lassenen höhnisch aufforderte, vom Reichsbanner sich eine Woh
nung besorgen zu lassen. So glauben die Herren vom Lande 
wieder ihre Dicnstleute behandeln zu dürfen. Unser Hoffmann 
von Fallersleben hat 1840 in seinen „Unpolitischen Liedern", die 
selbstverständlich hochpolitisch waren, in einem kleinen Gedicht 
diesen Herrnstandpunkt trefflich gekennzeichnet:

Landwirtschaftliches.
Mit Vorteil läßt sich bauen
ein neues Futterkraut, 
das man in allen Gauen 
sonst wenig hat gebaut. 
Damit kann man beleben 
die Viehzucht überall, 
mau kann es täglich geben 
dem Vieh in Hürd' und Stall. 
„Duck dich", so heißt der Samen, 
und ist gar wohlbekannt, 
die Frucht hat andern Namen, 
wird „Knute" nur gekannt. 
Wenn's Vieh daran nur lecket, 
so wird es wohlgemut, 
daß es, was mau bezwecket, 
recht gern und willig tut.

Wie wir hören, ist der Reichsbannerkamerad schon am 
23. Januar entlassen worden, obwohl ihm erst zum 1. Februar 
gekündigt war. Nunmehr wird ihm sogar der Entlassungsschein 
verweigert, so daß der Kamerad keine andre Arbeit bekommt.

ES sieht so aus, als ob man alle Rechtlichkeit mit Füßen 
treten zu können glaubt. Dabei sind es gerade diese Kreise, die 
immer laut und vernehmlich nach Besserung der Moral schreien.

R.

Sort mtt Lutheer
Kn Essen, wo früher Reichskanzler Luther als Ober

sbürgermeister seinen Wirkungskreis hatte, veranstaltete das 
Reichsbanner wie an vielen andern Orten eine wuchtige 
Demonstration und Kundgebung gegen die Flaggen
verordnung. Die Kampfrede des Kameraden Hümmerich 
wurde mit besonders lebhaftem Beifall unterstrichen au den 
Stellen, wo er aufrief zur gemeinsamen Abwehr gegen die monar
chistischen Putschistenverbände. Als der Redner nach einer 
gründlichen Abrechnung mit Dr. Luther die Forderung stellte: 
Fort mit diesem Kanzler der Schwarzweitz- 
roten! stimmte die Menge begeistert zu und aus mancher 
Redewendung konnte man entnehmen, daß die republikanisch 
gesinnte Bevölkerung mit diesem Kanzler nichts mehr zu tun 
haben will. In einer kurzen markigen Schlußansprache geißelte 
Kamerad Wiedemann noch den Verfassungsbruch und for
derte mit der Versicherung, daß das Reichsbanner gegen alle 
Angriffe auf die Farben Schwarz-Rot-Gold auf der Wacht stehe, 
die Anwesenden auf, nun auch tatkräftig durch aktive Teilnahme 
au der republikanischen Selbstschutzorgan isatiou für die Festigung 
der Republik und die Sicherung der Farben Schwarz-Rot-Gold 
zu wirken. Mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf die 
Republik und die Farben Schwarz-Rot-Gold und dem Absingen 
der letzten Strophe des Deutschlandliedes fand die gut verlaufene 
Kundgebung gegen die Flaggeuverordnung ihr Ende. Dann 
setzte sich der Zug des Reichsbanners in Bewegung, dem sich 
eine große Zahl von Demonstranten anschloß. Möge Herr 
Dr. Luther auch an dieser Kundgebung aus seinem früheren 
Wirkungskreis erkennen, wie tief der Kurs seiner Reichskanzler
schaft steht. -

Kerwerrftarr-vunkt
Den Herren der Landwirtschaft und Industrie ist das Reichs

banner recht unbequem, weil sie genau wissen, daß mit ihm ein 
Gegengewicht geschaffen ist gegen ihre Sehnsüchte und Wünsche, 
die Zustande der „guten alten Zeit" wiederherzustelleu. Nicht nur 
im schonen Lande des Ochsenkopfs waren diese in Geltung, 

„dort, wo der Bauer haut die Dienstmagd durch, 
da ist mein Heimatland — mein Mecklenburg", 

ganz Ostelbien zeigte sich vorbildlich in der Betonung des Herren
standpunktes. Zwar hatte der Zusammenbruch mit ihm ein wenig 
aufgeräumt, und die Herren waren gnädiger und milder geworden. 
Wußte man doch nicht, wie die Bewegung verlaufen würde. Jetzt 
aber ist man wieder obenauf und glaubt scheinbar, „gottgewollte 
Abhängigkeiten" wieder stabilisieren zu können. Man möchte nur 
Leute beschäftigen, die Wachs in der Hand des Herrn sind. Dazu 
ist nötig, daß die Leute „national gesinnt", d. h. in einem deutsch
nationalen, völkischen oder monarchistischen Bund organisiert sind. 
Man braucht nur rechtsgerichtete Zeitungen aufzuschlagen, um das 
bestätigt zu finden. Da werden z. B. im Sommer „national 
gesinnte" junge Leute zur Erntehilfe oder als Landarbeiter ge
sucht. Ja sogar aus „national gesinnte" Stubenmädchen und 
Köchinnen wird Wert gelegt. „National gesinnt" und „untertänig 
gesinnt" ist für diese Art Arbeitgeber dasselbe. Wehe, wenn solch 
ein Geschöpf eine eigne, etwa republikanische Ansicht zu haben 
wagte! Das wäre gleichbedeutend mit Vaterlandsverrat und inter
nationaler Gesinnung. Drum fort mit diesen vaterlandslosen 
Wesen! Die schwierige Lage der deutschen Wirtschaft ermöglicht 
es, einen starken Druck auf die ländlichen Arbeiter auszuüben. 
Früher konnten diese in die Stadt abwandern, wenn der Druck 
übermächtig wurde; heute ist das aus mancherlei Gründen un
möglich, und so sind die Landarbeiter einem ziemlichen Terror 
von feiten der Herren ausgesetzt, wenn sie den Mut zu republi
kanischer Staatsauffassung aufbringen. Man kennt einfach auf 
seinem Gute keine Parteien — außer der eignen, und der mutz 
auch der Gutsuntertan nolsns volens angehören. Diesem Grund
satz scheint auch der Güterdirektor H. des Dominiums Hunds- 
feld bei Breslau anzuhängcn. Einen Gutsarbeiter, der dem 
Reichsbanner angehörte, ließ er gegenüber Bedrohungen durch 
Arbeitskollegen, die Stahlhelmjünger waren, unbeschützt, indem 
er sagte, er könne dagegen nichts machen. Er müsse den ReichS- 
bannermann entlassen, wenn die Zänkereien nicht aufhören. Da
bei ist erwiesen, daß es immer wieder die Stahlhelmer waren, 
die den absolut ruhigen Reichsbannermann belästigten und be
drohten. Jetzt hat Herr Direktor H. dem verheirateten Reichs
bannermann, der auf dem Gute sieben Jahre dient, ohne sich 
etwas zuschulden haben kommen zu lassen, und eine kranke 
Frau und vier Kinder hat, gekündigt. Selbstverständlich nicht 
deshalb, weil dieser dem Reichsbanner angchört, sondern weil 
er immer nicht mit seinem Lohne zufrieden sei. Am 1. Februar 
sollte der Mann seine Gutswohnung räumen. Ein Ersatzmann 

Sffenev Nvief
Anläßlich der F l a g g e n de m onst r a t i on, die das 

Reichsbanner Essen am Sonntag den 9. Mai veranstaltete, 
trat die Essener Polizei dem Reichsbanner in einer Art gegen- 
über, die als antirepublikanisch bezeichnet werden kann und der 
„Essener Arbeiter-Zeitung" Veranlassung zu folgendem offenen 
Brief an den Essener Polizeipräsidenten gab:

Herr Polizeipräsident! Wollen Sie der republikanischen 
Bevölkerung von Essen Stadt und Land einmal gefälligst mit
teilen, warum Ihre Polizeibeamten bei der gestrigen Reichs
banner-Kundgebung das durch die Verfassung gewährleistete 
Recht des öffentlichen Protestes behinderten?

Wir können nicht annehmen, daß die Beamten ohne Befehl 
von oben handelten, als sie den Demonstrationszug der Repu
blikaner ohne jeden Anlaß von seiner selbstgewühlten Marsch
route. abdrängten. Wo steht denn in einer Anweisung Ihrer 
vorgesetzten ministeriellen Behörde paragraphiert, daß die Repu
blikaner bei Demonstrationszügen für die verfassungsmäßigen 
Farben Schwarz-Rot-Gold nur bestimmte, von Ihnen gekenn
zeichnete. Straßen passieren dürfen?

Erst kürzlich durften die rechtsgerichteten Putschistenver- 
baude, wie Werwolf, Stahlhelm u. a., unter Führung eines 
starken Polizeiaufgebots die verkehrsreichsten Straßen unsrer 
Stadt passieren. Dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold aber, 
der republikanischen Selbstschuhorgauisation, wird durch Ihre 
Beamten ein solches Vorhaben einfach verboten.

Als Polizeipräsident sind Sie verantwortlich für alle 
polizeilichen Hebelgriffe, auch in den Fällen, wo vielleicht ein 
untergeordneter, reaktionär gesinnter Polizeioffizier ohne 
^hren Auftrag polizeiliche Anordnungen gegen eine mißliebige 
republikanische Organisation trifft. In aller Öffentlichkeit 
fragen wir deshalb:

Wollen Sie, Herr Polizeipräsident, solche Mißstände noch 
weiter dulden?
cu können Sie darauf rechnen, daß die republikanische
Bevölkerung ihrerseits Abwehrmatznahmen treffen wird, die das 
mach der Verfassung jedem Bürger gewährleistete Recht auf der 
Straße sichersiellen. Wollen Sie überdies nicht selbst in den Ver
dacht der Unterstützung der schwarzweißroten Gegner der Repu
blik kommen, dann äußern Sie sich bitte klar und deutlich, warum 
Ihre Beamten bei der gestrigen Kundgebung so polizeiwidrig 
handelten. Wenn Sie keine Antwort geben, wird der Minister 

sorgen müssen, daß die Mißstände aus 
der Welt geschafft Wersen.
.... Bis hierher und nicht weiter! Diese Mahnung der repu- 
blikamscheu Bevölkerung von Essen Stadt und Land wollen Sie 
Nch bitte ernstlich merken. —

^Teutsche SUme"
„Fridericus-Rex, Teil 1 und 2", „Die Mühle von Sanssouci", 

„Bismarck", „Husarcnfieber", „Rosenmontag", „Die eiserne 
Braut", „Der Stolz der Kompanie" usw. sind Filme „echt teut
scher Art" und behandeln „die gute alte Zeit". Deshalb, 
deutscher Michel, gehe hin und sieh sie dir an! Du brauchst 
keine Angst zu haben, daß man dich auf den Leim führen will, 
nein, man zeigt dir nur die Güte und Milde deutscher Fürsten 
und erinnert dich an deine „liebe, gute, alte Soldatenzeit", wo 
dir doch von deinen Vorgesetzten so viel Gutes und Lehrreiches 
gesagt wurde. Und erst die Musik, die du dabei zu hören be
kommst! Einfach packend, sage ich dir, lieber Michel! Unwill
kürlich zucken deine Beine und du willst mit marschieren nach 
den Klängen der alten Armeemärsche und voll Begeisterung singst 
du mit: „Stolz weht die Flagge schwarzweißrot....

So glaubt man die deutsche Filmindustrie sprechen zu hören, 
wenn man oben genannte Filme sieht. Wir sind jetzt so weit, 
daß man selbst in den Arbeitergegenden der großen Städte tag
täglich (bitte, ganz wörtlich gemeint!) beobachten kann, wie die 
Bevölkerung bei der Aufführung derartiger Filme in Massen zu 
den Lichtspieltheatern strömt. Im größten Arbeiterviertel Ber
lins, im Norden, konnte z. B. „Die Mühle von Sans
souci" zweimal verlängert werden; so groß war auch hier der 
Andrang!

Und was wird dem Volke gezeigt? Ein Film in glänzen
der, prunkvoller Aufmachung. (Geld genug ist ja vorhanden!) 
Soldaten in prächtigen Uniformen, Fürsten und Offiziere der 
Vorkriegszeit, denen man einen Mantel von Liebe zum Unter
tanen, Güte und Barmheizigkeit umhängt, und die man mit 
einem Glorienschein aller guten menschlichen Eigenschaften 
umgibt.

Man wird sich hüten, dem Volke Wirklichkeit zu zeigen. 
Nie werden solche Filme zeigen, wie deutsche Fürsten ihre 
Landeskinder ins Ausland als Kanonenfutter verkauften, oder wie 
der gemeine Soldat beim alten Kommiß von seinen Vorgesetzten 
wirklich behandelt wurde. — Ganz deutlich merkt man, wie 
ein wirksames Mittel von den Gegnern der Republik dazu ver
wendet wird, um dem Volke die alte „nationalistisch-vaterländische", 
gezwungene und deshalb falsche Begeisterung für das alte 
Regime wieder zu suggerieren!

Airs de« Qvtsvevettren
Dortmund. Staatsbürgerliche Erziehung s-w 

Reichsbanner. Den Gedanken, daß das Reichsbanner mW 
nur äußerlich Kampforganisation zum Schutze der demokratische 
Republik sein, sondern auch seinen Mitgliedern staatsbürgerlich, 
Bildung und Erziehung ermöglichen und sie so zu Verantwortung? 
bewußten Bürgern eines freien Staates machen soll, hat die 4. -l 
teilung des Reichsbanners Grotz-Dortmund, Vorsitzender Käme«« 
Redemanii, in die Wirklichkeit umzusetzen sich bemüht. Fast 1?.. 
der regelmäßigen Monatssitzungen dieser Abteilung wurde m 
einem Vortrag cingeleitet. Den Reigen eröffnete Kamerad R?öa 
teur Weiike mit „Warum Schwarz-Rot-Gold?", ihm kchS,, 
Kamerad Rechtsanwalt Fr. Kohn mit „Republik oder Monarch:? 
„Adel und Fürsten in der deutschen Berg-mgcnheit", zwei BP. 
träge zur Einführung in die Rcichsverfassung, zwei Vortrag 
über „Die Frau in der Rcichsverfassung", Kamerad Studien? 
Dr. Lütgen au mit „Das deutsche Kaisertum in der Geschütz) ' 
Kamerad Redakteur Joseph H o m mit „Grotzdeutschland und KW ' 
deutschlaud", Kamerad Rechtsanwalt Dr. Hoffmann m 
„Rechtsprechung und Politik", Kohn mit „Wie die Fürst?«» 
mögen entstanden", Kamerad Redemann mit „Beobachtung 
und Erlebnisse bei der Bcfrciungsfeier in Köln". Die lebhafte -lU' 
spräche, welche den Vorträgen folgte, bewies, daß die Ausfuhr» 
gen der Redner wohl verstanden und verarbeitet wurden, daß » > 
die Veranstaltungen ihren Zweck erfüllt haben. Darum 
Einrichtung auch beibchalten und hoffentlich auch von andern 
teilungen übernommen werden. —

Betzdorf. Ferdi na nd-Freiligrath-Feicr. Dic ' 
gruppe Betzdorf des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold veranstaU 
am Samstag im Kreise der Mitglieder und ihrer Familien em 
Ferdinand-Frciligrath-Abend. In der Begrüßungsansprache « . 
Kamerad Redakteur Meurer hervor, wie notwendig es s?« « 
in das Geistesleben freiheitlich-deutscher Vergangenheit zu » 
tiefen und die geistigen Führer des republikanischen Deutschm 
lennenzulcrncn. Im Mittelpunkte des Abends stand die 
des Kameraden StudicnratS Dr. Dinkelacker, der siw st> 
Aufgabe in meisterhafter Weise entledigte. Er zeichnete ein 
scharfumrissenes Bild des Menschen, des Dichters und des , 
tikers Freiligrath. Lautlose Stille herrschte, und gespannt fwS. 
die Anwesenden dem Vortrag, der von Gedichten Freiligraths ou v 
webt und umrahmt war, und lebhafter Beifall folgte den gmNs 
den Ausführungen. Im weitern Verlauf des Abends folgten rn ' 
kalische und gesangliche Darbietungen, die viel Applaus erm? ' 
Der Vorsitzende betonte im Schlußwort, daß mit diesem st 
ein Stück Erziehungs- und Bildungsarbeit geleistet worden sts- 
forderte die Festteilnehmer auf, an der Vertiefung des Stam 
gedankens weiterhin tatkräftig mitzuarbeiten.

Marten. Die Ortsgruppe Marten veranstaltet am So« 
abend den 24. und Sonntag den 25. Juli eine republik a n 11 w.? 
Kundgebung, verbunden mit Bannerweihe, und brtter 
Ortsgruppen im Kreise Dortmund und Hörde, diese Tage I 
Marten frei zu halten.

Wickcdc-Asseln. Am 4. Juli veranstaltet der Bezirk Wi»?^ 
Asseln (Landkreis Dortmund) als Gegenkundgebung der 
26. Juni in Asseln stattfindenden Kriegerdenkmalsweihe ?m § 
zirksvolksfest, verbunden mit Banncrweihe der Ortsgrm^., 
Asseln. Für dieses Fest ist eine große Festwiese vorhanden- 
Festzelt umfaßt 1200 Quadratmeter. Festbeitrag 50 Pfennig- b. 
werbslose gegen Ausweis 10 Pfennig. Wir ersuchen um alls 
Beteiligung. — . - AZ.

Warnung. Ein gewisser Heinz Gaspers, Rhein? 
versucht als angeblicher Reichsbaunermaun innerhalb unsers 
Verbandes unter allerlei Schwindeleien von den Kameraden r . ,- 
stützuug zu erhalten. Gaspers war einmal Mitglied dcS 
bannerS. Die Kameraden sind hiermit gewarnt vor » ' ! 
Schwindler und gebeten, Gaspers Mitgliedskarte und Avz 
abzunehmen. —

Bauernfänger
Das Reichsbanner versuchte man in nationalistischen Kreis?" 

in der Zeit seines Aufbaues dadurch moralisch zu erledigen, do 
man die Verleumdung verbreitete, jeder Reichsbannermann «e 
käme 40 Mark Handgeld, dazu noch Windjacke und Koppel, um 
alles bezahlten die „Juden". Dafür, daß nur der hinter dew 
Buschs sucht, der schon selbst dort gesessen hat, konnten wir sch«» 
öfter Beweise liefern. Hier ist wieder einer: ,

In Elbersroth in Mittelfranken (Bezirk Feuchtwang?«! 
fand am 6. Dezember im Gasthaus Gary eine Agitationsversarnw' 
lung des hakenkreuzlerischen Notbanns statt, in der der Kaufma« 
May den Zuhörern verkündete, daß man durch seinen Bcitr: 
zum Frontbann billige Ausrüstungsgegenstände erwerben könn?- 
So sind zu erhalten: Hosen um 6 Mark, Reithosen 3 M«?' 
Schuhe, frisch gesohlt, 5 Mark, Stiefel, frisch gesow« 
g Mark usw. - ,

Alles soll aus Reichswehrbe ständen stammen. 
es nicht zweckmäßig, wenn sich die Reichswehrbehörden cmE 
eingehend darum kümmern würden, woher es kommt, datzav» 
Reichswehrbeständen Hakenkreuzorganisationen billig ausgerust» 
werden können? —
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d«r guten Qualitäten. __

I vvHVVII SlvLIL
Bochumer Straße 82 

; 1978

für vamen-putz und 
5chuhlvsren.

Reserviert 
für die Firma 197S

> -ooipuincr «irap>

Hermveva vas«^
Recklinghausen-Süd

Bochumer Straße.

liefert 1973
Markt 16/19 ^O811^xx Markt 16/19

. - seit 187V - 2040
? gute Serugzquelle für 

e ?erren.6arderobe, 
^rt- undüerufskleiduna. 6ebr. Eisberg, 8uer

6roÜe8 Ksuktiau8 »030 

kür Mllnuklllrturvllren, Damen-, 
Herren- unä Kinäer-Konkelltion

am Markt. Ott»

Zkvruruira
Lüdenscheids erstes und größtes

Größte Auswahl in Windjacken 283S

Vo!k5hsu5 fieidekrug
Vellinghofner yside sms 

verkehrslokal desffeichsdannerr

Das einzige Organ in den Wahlkreisen

Bochum-Hattingen-Witten
das tägl.Reichsbannernachrichtcn bringt, ist das

Bolksblatt irr Bochum °
Werbt neue Abonnenten!

SleskrSsÄ «Srtnsr
Lidvrkvlcker 8tr. 21, t. Ltugv

aal ^StlLaUtvuaS. 2043

Konsum-- u.Produktiv-Genofsenschaft
„Einigkeit" e. G. m. b. §>., Lüdenscheid 

Republikaner, deckt Eurrn gesamten Bedarf an
Lebensmitteln im eigenen Geschäft 2033

Tabak-Manufaktur 

„Lonfluentia" 
Hochstr. 18a. — Fernspr. 1258 
R.B.-Zigarette» am Lager 
sowie Kiepenkerl» Tabake 
und grotze Auswahl in 

Zigarren. 2938

Musik. 198«

Modernes Kaufhaus 
für Damen-, Herren- und Kinder-Konfektion

M. Pinkus, Recklinghausen
Münsterftratze 7 1970

Spielmareu und Geschenkartikel
größte Auswahl, niedrigste Preise 1988

Kaufhaus zum Bär

UU-.WI
Peter Ted er

d,S Reichsbanners. Schalker Straße 89. Tel. 2821

Sivma Naul Hirsch
kleidet sämtliche Reichsbannerleute.

Spezialhaus 2029 

für feine Herrenkonfektion

M^FUUVTMWMWMM. L des AeiOsSarmees r
rsMMü>M,VüfiiIchMMslItM!t!M>sMIMHMMmmIlMilMi!sltzllllii!!!!,!!!!!!!

GerveMchaktshaus
G. m. b. H. /Goldbergftratze Slr.

Verkehrslokal des Reichsbanners, 
der Gewerkschaften und der SPD.

Restauration „Zum Westentor" !
tz, , Inhaber: W Starke

-thrSlokal des Reichsbanners / Großer u. kleiner SaalD 
c. Gesellschaftszimmer

^^^oei^Samstag und Sonntag Künstlerkonzerte H

s l_/^d4 l<
vv i i ts r-,

Slrvt

! W3f-6s1^3U8 !
cliss ftlslis cisr gutsn Ousliisisn. Z

MuMittsirlttnekkle U.,l?SÄ 
liesert zu Fabrikpreisen

Hcrmannstraßc 12. 2098

ML

»o»«orotraü« 2a
i-ig. pieittfefie VegelwZal!- liei Is^ltlsd »M!l l-,g.

Sisgvn 
s Rtchel Mm, Stegen
Das HauS Lors

der guten Qualitäten

TchnDlo«^Wggii Ms«
Mod. Kaufhaus für 

Pütz-UNd 2039 

Manufaktul-lvaren.

klünskei*
M. LeM«
Waschehans:

^^^ichsban„xrmlltze». Ludgcristr. 32.

Rccklingh., Datteln,
Stcinstr. 12. CastropcrStr.69.

Fernruf-Nr. 
4V4

Berkehrslokal des Reichsbanners u. der freien Gcwerkschaft.1 

ff. Speisen und Getränke i9k«

Der Hammer
sozialistische Tageszeitung sür den 
Industricbezirk Hamm bringt sämt- 

__ lich« RctchSbanner-Nachrichtcn._______ MN 

Restaurant „Zur feuchten Ecke" 
gef. von Fritz Bußmann_________2MV

A Grün- «nd Feidickstr.-Ecke
^^khrs- u. Versammlungslokal des Reichsbanners

Löset Rosenbaum
Recklinghausen, Herner Straße Nr. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — 1904 gegründet 1974

Gebe. SUsvees 
WMsss a. D. Ruhr

LaS führende KanfhanS 
der gute« Qualitäten.

1999

kslssnüinvksn 
A^Kstkrsckknn unrll Vsunen 
V^Askkkecksi-n-Imponkbsus

I. !EllberSMestM
— kL »» LLI » Hindcnburgstr. 99 1981

*f?Ei>-»Geschäst sür Herren-
U"d «nabexkonfcktio»

Herrenartikcl.

GkR. KüßUMI L. L'R VN k v
am Markt." 1997 N->-e Bahnbosstr.6. T-I.SR 

v Freundlich erngcr-chtetc
Vas fuhs-ende ÜaU5 Fr-md.-Zimmer, vorzügl. 

del-gutenüualiMen. Gliche,täguch-un.-rhalt.-f

Reserviert!
2M7

MnfikhauS



rrekbSvMmeeiusen- mr- Dve Äufsabe»
Neben der Verinnerlichung der Bewegung ist 

nunmehr die wichtigste Aufgabe des Reichsbanners die Erziehung 
der Jugend zu staatstreuen Persönlichkeiten. Der größte Teil 
der deutschen Jugend ist gegenwärtig durch die Jugendorganisa
tionen überhaupt noch nicht erfaßt. Da mutz die Agitations- und 
Organisationsarbeit des Reichsbanners einsetzen. Diese Arbeit 
darf sich nun nicht etwa so vollziehen, daß man lediglich die 
Jugendlichen, die den Jugendorganisationen der verfassungstreuen 
Parteien angehören, ins Reichsbanner aufnimmt, vielmehr muß 
das Reichsbanner in erster Linie aus eigner Kraft die Nicht
organisierte Jugend erfassen. Es muß unter allen 
Umständen vermieden werden, daß eine „Konkurrenz" zwi
schen der Reichsbannerjugend und den parteipolitisch organi
sierten Jugendgruppen entsteht. Diese Konkurrenz läßt sich 
deshalb leicht vermeiden, weil die Reichsbannerjugend- 
gruppe einen ganz andern Charakter hat als die Jugendgruppen 
der Parteien. Diese Jugendgruppen verkörpern Jugendbewegung 
mit einem ganz besondern Charakter, der sich im Laufe der Jahre 
herausgebildet hat. Das Reichsbanner dagegen will in erster 
Linie Jugendpflege leisten, es will die Jugendlichen ini Sinne 
des Artikels 148 der Weimarer Verfassung erziehen.

In folgendem sei die praktische Reichsbannerjugend
arbeit kurz skizziert: 1. Sittliche Bildung wird vom 
Reichsbanner erstrebt. DaS Verhältnis von Welt und 
Mensch soll sich in den Köpfen der Jugendlichen klären, 
diese sollen sich vor allen Dingen ihrer Pflichten gegenüber der 
Gesamtheit und auch gegenüber sich selbst bewußt werden. Zu 
dem Begriff der Sittlichkeit gehört die Pflege und Ausbildung des 
Willens, denn der Willensschwäche Mensch unterliegt ja allen guten 
Vorsätzen zum Trotz doch stets der Versuchung. Aus diesem 
Grunds ergibt sich als eine Aufgabe des Reichsbanners in den 
Jugendgruppen die Pflege des Willens. Da den Reichs- 
bannerjugendgruppen jeder einzelne nicht durch Zwang, sondern 
freiwillig angehört, bedeutet die Unterordnung unter die im Reichs
banner herrschende Disziplin ohne weiteres Willenspflege. Der 
junge Kamerad, der freiwillig zu den Uebungsstunden kommt, der 
pünktlich zu den Ausmärschen antritt, der trotz Wind und Wetter 
sich an Ausmürschen beteiligt und an den sonstigen Veranstaltungen 
des Reichsbanners, übt Selbstdisziplin und bildet seinen Willen.

2. Staatsbürgerliche Gesinnung soll in den 
Jugendgruppen gepflegt werden. Zur Diskussion steht hier das 
Problem des Verhältnisses vom Staat zum Menschen. Hierbei muß 
schon die theoretische Einwirkung des Jugendleiters auf die Jugend
lichen selbst einsetzen. Während das Reichsbanner im übrigen 
die sittliche Bildung den Schulen überläßt und sich die von 
ihm geübte sittliche Bildung, wie oben erwähnt, lediglich aus 
dem im Reichsbanner verwaltenden Geist und der dort herrschen
den Disziplin ergibt, muß nunmehr die staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit einsetzen mit gelegentlichen Unterhaltungen und 
Aussprachen, aber auch mit Vorträgen und mit Kursen. Jeder 
junge Mensch, der dein Reichsbanner angehört, mutz unbedingt mit 
dem Geiste der Reichsverfajsung vertraut gemacht werden. Die 
Ideale der Freiheit und der Gerechtigkeit müssen vor ihm lebendig 
werden. Es mutz ihm gezeigt werden durch Vergleich mit frühern 
Staatsformen, was sich in der Weimarer Verfassung frühern 
Zeiten gegenüber geändert und gebessert hat, es mutz ihm auch 
gezeigt werden, was von den Versprechungen der Reichsverfassung 

noch der Erfüllung harrt. Auch die Pflichten dem bestehenden 
neuen Staate gegenüber sind zu betonen, insbesondere auch die 
Pflicht an der Erhaltung der bestehenden Staats- 
form, die uns die Ueberwindung der schwersten Nöte nach dem 
militärischen Zusammenbruch ermöglicht hat, mitzuarbsiten.

3. Das Verhältnisvon Einzel st aat und Mens ch- 
heit ist zu klären. Es ist nachzuweisen, daß Pflege des deutschen 
Volkstums und Völkerversöhnung keine Gegensätze sind, dis sich 
ausschließen, sondern solche, die sich ergänzen. Es ist zu zeigen, daß 
wir unserm Volke nur dann richtig dienen, wenn wir internatio
nale Konflikte beseitigen, die nur ein Glück für einzelne Schickten, 
ein Unglück aber für alle Völker und auch sür das deutsche Volk 
bedeuten.

4. Persönliche Tüchtigkeit soll durch das Reichs
banner ancrzogen werden. Dazu gehört Ausbildung aller Anlagen. 
Nicht nur sittliche, sondern ebenso körperliche und geistige Aus
bildung geschieht vor allen Dingen durch Gymnastik und 
Sport. Um aber den bereits bestehenden Sportorganisationen 
nicht Konkurrenz zu machen, wird das Reichsbanner vor allen 
Dingen neue Sportarten einzuführen versuchen müssen. 
Wir werden in dieser Hinsicht den Jugendgruppen noch mancherlei 
Anregung und Anweisungen erteilen müssen. Das Auge und die 
Beobachtungsgabe muß geübt werden, der Körper muß gekräftigt 
werden, der Wille, das Selbstvertrauen und der Mut müssen ge
stärkt werden. Wir müssen überhaupt viel mehr, als das in der 
Schule geschieht, das Auge und das Ohr schulen, wir 
müssen beobachten lernen. Es gibt unendlich viel Uebungen, um 
das Auffassungsvermögen zu stärken und auszubilden. Im Reichs
banner sollen diese Uebungen eingeführt werden.

Die Phantasie unsrer Jugendlichen soll in die rich
tigen Wege geleitet werden. Ideale sollen in ihnen 
lebendig werden. Die Jugendlichen sollen sich bereits die Auf
gaben stellen, die sie als Erwachsene dann durchführen wollen. 
Die neuere Psychologie zeigt auf das deutlichste, daß im Leben 
des Mannes seine Jugendideale die allergrößte Rolle spielen. 
Schillers Forderung behält schon seine Richtigkeit: „Ein jeder 
soll sich seinen Helden wählen, dem er die Wege zum Olymp sich 
nacheifert!" Die Jugendlichen sollen doch dazu erzogen werden, 
sich selbst Aufgaben zu stellen. Gesunder Ehrgeiz soll geweckt 
werden. Immer aber soll daraus geachtet werden, daß dieser 
Ehrgeiz sich nicht zum Schaden, sondern im Dienste der Gesamtheit 
auswirkt. Anweisungen für diese Erziehungsarbeit hat ja Goethe 
in seinem „Wilhelm Meister" gegeben.

Denkübungen können im „Reichsbanner" gemacht werden. 
Die Urteilskraft soll, gestärkt werden. Der junge Mensch 
soll dazu erzogen werden, sich durch Phrasen nicht betören zu 
lassen, sich ein eignes Urteil zu bilden, und den Dingen auf den 
Grund zu gehen. Auch für diese Arbeit gibt es viele auch schrift
lich niedergelegte Anweisungen.

Damit soll die Arbeit, die in den Reichsbanner-Jugend
gruppen geleistet werden soll, nur in den allergröbsten Zügen 
skizziert sein, das aufgezeigte Skelett gilt es nun mit Muskeln 
und Fleisch zu füllen. Für die Durchführung dieser gestellten 
Aufgaben ist aber die Voraussetzung wie immer eine starke Orga
nisation. Deshalb muß es unsre Aufgabe nunmehr sein, Reichs- 
da wir ja bereits in zahlreichen Ortschaften Reichsbanner-Vereine 
banner-Jugendabteilungen zu bilden. Das kann nicht schwerfallen, 

haben, dis nunmehr lediglich noch Jugendgruppen ins Lebeck 
rufen müssen.

Außerordentlich wichtig ist auch für die Jugendgruppen die 
Ausammen arbeit mit den Behörden. Mancherlei 
Förderung können unsre Jugendabteilungcn durch den Staat er
fahren, auch wertvolle finanzieIle Unterstützung.

Ein Programm ist aufgezeigt. Es gilt, dieses Programm 
durchzuführen. Also vorwärts und aufwärtsl

Gkn sMeMthes Slusblatt ans dem 
Labve 1848

Folgendes humoristische Wahlplakat wurde von 
linksdeinokratischer Seite im Jahrs 1848 anläßlich der Wahlen zut 
sogenannten preußischen Vereinbarungsversammlung in ländlichen 
Bezirken Schlesiens verbreitet:

„An die Herren vum schleschen konstitutionellen Central
verein, die asu gut waren und Han uns sulche Zattel geschickt! 
Nee, wenn wer ock Bauern seyn, asu tumm sein wer ooch nich 
meh. 1813 sprachen uns die hohen Herrn vun damals, ooch freund
lich zu und bcr kamen und 's blieb keener zurücke und mit u 
Kolben Han wer de Franzosen nausgejagt und uff unsern Bajo
netten Han ber unsern Könige seine Kron wieder noch Berlin 
bracht, und an unsern Borteel Han ber gar nich gedacht. Bet 
dachten, die hohen Herrschaften Wern aus Dankbarkeet och was 
fer uns tun. Aber die, die setzten sich wieder uff ihr Schloß, und 
wir, die wer uns uff a Feldern in der Fremde für de Freiheit 
haben totschlagen lassen, wer mußten uff a Feldern derheewe 
wieder Knechte wern. Da gab's Hand-, Spann-, Fron- und andre 
Dienste, Hafer-, Hühnereier-, Muschketier-, Silber- und andre 
Zinsen. Zahl-, Spion-, Schutz- und andre Gelder. Landemien-- 
Zehnten-, Rabatten-, Siebenten-, Stolgebühren und noch viel 
ander sulch Zeug, vom Wildschaden gor nich zu sprechen, was wir 
Bauern gewiß nick im Kappe behalten täten, Wenns uns nich afu 
Viel sauern Schweiß und Plackerei gekust't hätte und de Freundlick- 
keet, die war wieder mit eenmal weg und 's waren wieder dir 
gestrengen Herrn von ehedem. Wenn se uns unrecht taten, 
kriegten wer ooch keen Recht, da mußten wer zu de Richter gehen, 
die sich de-Herrschaft selber ausgesucht hatte, und daß die de Herr
schaft nich bissen, das Witz' wer alle.

Nu, was is denn jetzt nu wieder mit eenmal los? Df 
Herren sein ja wieder mit eenmal asu freindlich geworden? N 
denn wieder wie 1813, füll wer wieder den Karrn aus 'm Drecke 
holn? Nich wahr, dazu sein wer wull alleene gutt? Nee, ihr 
Herrn, wir sein ooch noch zu was Bessern gutt, wir wissen, was los 
iS und wer wern nich asu tumm sein und a Back zum Gärtner 
machen. In Berlin fülln jetzt die neuen Gesetze gemacht wern, un, 
wir sühn se selber machen helfen. Da spitzt euch ock nich druff, dab 
mer eich als Dcppetiertcn hinfchicken wern, denn ihr habt im alten 
Landtage an Quark fer uns getan und werd im ncien ooch nnr 
for eich alleene surgcn. Meent er etwa, wer kennen nich die von 
euch, ihr Herren Landräte, Majoratsherrcn, Rittergutsbesitzer, 
Kreissekrctäre, Dominialpächtcr, Justizmänner und andre An
gestellte und ooch cenige vun a geistlichen Herren, die das Unrecht, 
das uns geschehen ist, gesehen und zugegeben Han? Meent ihr- 
wer wern uns jetzt, wos wieder druff ankummt, bekitscheln lassen 
und gerade die zu Wahlmännern und Abgeordneten wählen? Nee, 
das walln wer nich. Mer wern Leite von uns selber zu Wahl
männern nehmen, und die fülln uns nur sulche Männer wählen- 
die dafor sorgen, daß mer nich wieder beschissen wern wie Mo- 

Kilian Raschkc, Pauer.
-u .... .. ....................  ' s-

Inssi'sls SUS rßsm Lau KUsüsi-nksin
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MNlUItelULL krltrkMWp WzllsiieiMem
Grupcllostr. 34 M71 Duisburger Straße SS Lkber/eÄ

fiestaiirstloa 8oanensctieia

Bvlkshuus Aug. Anthvlz
Kvnigstr. IIS. Telephon 209

2952

kauft bei den Inserenten 
des Reichsbanners

FenrcZnrc/rtrFe/r Lre 
//aus /ü?- u.

verkehrsloksl der freien 
Sewerkfchasten und de;

llelchsbanners. 20-73

Breite Straße 23. 20S3 
Geführt v Kritz Mechtholt. 

verkehrslokal aller 
lreichsbannerkameraden.

Telephon 20913. 

peirrosren, sosi 

Nute u. Mützen, 
keichsdsnnermützen

Karlplatz 29. 2977
Inh.: Jean Klipper.

Oaräerode-Vertrled iVletallarbelterlielm
vnlodllreer Straüe SS

Herren-, Knaben-Konkektion u. ^rbeiter-Seruks- 
kleickunx / Leid- unck UettwLscke 297«

empfiehlt sich den Kameraden 
zur

Anfertigung feiner herren- 
und vsmen-5chneiderei.

Restaurant 
Mettmanns« Hof 

Inh. W. Tarups, 
verkehrslokal des 

Reichsbanners.
sonntags 2974 

Unterhaltungsmusik.

/L^ke5t2ui'. kekk5dsnnes
ftUHckHlnti.: ä.ug.Kunkel /lelspk. 8913 / Mumenstr-b«

Zigan-en, Zigaretten, 
labak 

in nur guten Qualitäten
Pfeiscn in großer ÄuSwahl 

empfiehlt 2998

W. Bergmann
Gartenstr. 14t.

Gebrüder Alsberg
Duisburg*

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

Düsseldorfer Republikaner lesen -ie „Volkszeitung

AmWorringer Platz. Tel.1579.
Suter Mittugstisch 

vorzügliche Küche 2973 
ff. viere, direkt vom faß.

KE- irn Volksbuchhandlung Essen WZM 
hält ein 

ausgewähltes Lager vieler Literaturgebiete, besonders 

politische, gewerkschaftliche un» pazifistische Literatur 
(Schoenaich: Abrüstung der Köpfe; H ü lster : Weg zum Weltfrieden;

Schützinger: Der Kampf um die Republik u. a. m.

Republikanische Liederbücher

Kraun8cü^vei§er k<0N8ervenfabrik, Koni§8lutter
F-rnsprech-r Nr. 34— Tcl.-Adr.: Kreuzburg, Königslutter

Beaunschrveiger Spargel-, Gemüse-, Pilz- und Obst-Konserven
in anerkannt erstklassigen Qualitäten

Herren.Bekleidung

flMWI
Höchste. 2

Eck- Sübwall. 2984

Restaurant 

kllüemrim 
Franlliustraßo «3

AuZschank von 2963 
ff. Dortmunder Union - Bier 

Große Bereinszimmer.

Mufllhaus

MitschickS
Elberfeld, P-ststr. I-- , 

Lieser. d-S Reichsbanner?

.....
Sortmmider WA

Neumarkt. '
Empfehle >»-kalte
»iiche, b-fig-Pflogt« ? 
Paul Düngers, Küchen^

nahe/. wZ/'Le/rlL

Alkans 7 2967

Wolff L Sepmann, Barmen-R., Ke8taurati0n 8onnen8ctiein
Mrwerne"? 5perlÄgefchZft 2969 B.-MuppersSld.Bredder- u. Färberstr.-EA

für Arumpf-, Wollwsren, Ii-ikotsgen, Herfen-Nttikel Verkehrslokal des Reichsbanners^^A

Caro L Ihms, Bergerstraße
Billigste Bezugsquelle für 2976

Herren- u. Knaben-Garderobe / Berufskleidung

Solksbaus G.mbA.
Festsäle / Bevsarnmlrrngssäle 

Beste Speisen u. Getränke 
Samstags Sonntags

vulrdurx, Seel»traS« 39-32, I. lltage 2959 

koste 8eru§sguelle 
kür kilanukakturvaren aller Lrt

?oräert in allen Oe scli Akten Lure Marken, 6ie
—4 ! ---

Inti.: Lug.Dunkel /letspk. 8013 / Mumsnstr-b- 

ver Treffpunkt aller Republikaner


