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Aus Walt Whit maus Werk.

Die aktivsten unter den Republikanern, kämp
fen wir vam Reichsbanner auf breitester Front am 
leidenschaftlichsten um den neuen Staat. Pioniere 
der Demokratie, Künder des neuen Deutschlands. Wir 
fordern, daß Ernst gemacht wird mit der Demokrati
sierung der Verwaltung, mit den Aufräumungs
arbeiten im neuen Staatsgebäude. Wir kämpfen 
um den Inhalt der neuen Staatsform, obwohl nicht 
gerade allzu oft eine umfassende Beschreibung dieses 
neuen demokratischen Inhalts gegeben worden ist. 
Ein Buch immer neuer farbenfroher Bilder vom 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben 
eines wahren demokratischen Staates hat uns der 
Amerikaner Walt Whitman durch seine unsterb
lichen .Gedichte, seine Tagsbuchblätter und Aufsätze 
vermittelt. Schon vor nahezu einem Vierteljahr
hundert wurde er, der Schirmer der Farmer, der 
Handwerker, der Steinklopfcr und der Seeleute, zu 
,Grabe getragen. Was er über wahre Demokratie 
als ein guter Menschenkenner und tiefschauender 
Geist zu sagen hatte, darf uns im Kampfe gegen die 
Geister der Vergangenheit gerade heute besonders 
willkommen sein.

v. Politische Demokratie in ihrer gegenwärtigen 
e/in vnd Wirkung ist, trotz all ihrer bedrohlichen Uebelstände, 

Schule zur Züchtigung erstklassiger Men- 
r>> Sie ist das Gymnasium des Lebens in allen Dingen, 
^roh Fehlschlägen versuchen wir es immer wieder aufs neue, 
v^kwmutige Luft erfüllt diese Arena, so recht nach dem Herzen 

'Vorkämpfer für die Freiheit und gewährt tiefe Befriedigung 
ei„- ' unabhängig von Erfolg. Mögen wir vieles nicht erreichen, 
dn/^rrwchen wir sicherlich: Erfahrung im Kampf, Abhärtung 

§oinde. Wir pulsieren im Strome der Entwicklung. Die 
z; , .st'i grenzenlos. Mögen die Sieger nach uns kommen. Es 
vns 'scheAich seinen Grund, daß das Schlechte noch Macht unter 
t-ir den Hauptabschnitten der Weltgeschichte zur ur-
stu die Gerechtigkeit jederzeit in Gefahr, der Friede ist 

A von Fallstricken umgeben, von Sklaverei, Elend, Gemein- 
' Tyrannenlist und Leichtgläubigkeit des Volkes in irgend- 

Ä er 'hver proteischen Formen; niemand kann sagen, sie seien 
ick°^vnden. Die Wolken zerreißen ein wenig, und die Sonne 
ft^eint hervor, aber bald und unausbleiblich senkt sich die Finster- 
vl-i gleich als wie für ewig. Aber dennoch lebt in jeder 
stunden Seele ein unsterblicher Mut urtd eine prophetische 
^smung, die unter keinen Umständen kapitulieren kann und darf, 

vat dem Angriffl — dem ewigen Sturmlauf! — Vivat der 
w/?"gtvn Sache — dem Geiste, der kühne Ziele hat, dem uner- 

oolichen Streben inmitten aller Feindschaft des Gewohnten!
*

Bl -> ^^ubst auch du, o Freund, Demokratie sei n u r eine 
Por/I/arole und politisches Schlagwort und Name für eine 

rtei? Als solche kann sie nur von Nutzen sein, wenn sie sich zu 
> er vollen Blüte und Frucht entwickelt in der gesamten Lebens- 

ichng, in den höchsten Formen des Umgangs von Menschen 
v/ und ihrer Ueberzeugungen — in Religion, Literatur 
Lek.» 'Ule —, Demokratie im gesamten öffentlichen und privaten 
0/ ", "'s/ in Heer und Flotte. Ich habe angedeutet, daß sie, als 
kick, Grundsatz, bisher nur geringe oder gar keine Verwirk- 
seki- I oder gläubige Anhängerschaft gesunden hat. Soweit ich 
NoA bisher, auch keine nennenswerte Hilfe durch die Propa- 

'^er Vorkämpfer gehabt, die ihr im Gegenteil oft nur 
schadet haben.

*
die Demokratie bedeutet Gesetz, und zwar im 

des weitesten Sinne. Viele glauben, daß sie Abschaffung 
Gec < Kietzes und Aufruhr bedeute. Sie ist, kurz gesagt, das höhere 
Hers des Geistes,, das das Gesetz der physischen Kraft, des Kör- 
Nun' verdrängt. Gesetz bedeutet die unerschütterliche, ewige Ord» 
sieb?/es Universums; und das Gesetz, das über allen andern 

vs Gesetz der Gesetze, ist das der Aufeinanderfolge, welches 
viön?.' daß das höhere Gesetz zu seiner Zeit das niedrigere all- 
vwk s? ersetzt und überwindet. Für hochstrebende Seelen ist 
dvn m E ästhetische Seite der Frage, die in jedem Falle wichtig ist, 
Aiaü Hutung: im allgemeinen besteht der Ehrgeiz, sich aus Ser 

herauszuheben, um eine privilegierte Sonderstellung zu 
^.?vven. Der wahre Meister des Lebens aber sieht Größe und 
- oechljchkeit darin, nur ein Teil der Masse zu sein; nichts mt 
vz,Avt als ein gemeinsamer Grund und Boden, Willst du das 
vvter! allgemeine Gesetz in dir haben? So tauche in ihm

*
^eb' ^"dessen freilich ist die Menschheit im allgemeinen auf allen 
Vo/Etvn immer voller verstockter Bosheit gewesen und ist es 

2n Stunden der Niedergeschlagenheit meint die Seele, das 
säe/? owig so bleiben, aber sie erholt sich schnell von solchen 
reichlichen Stimmungen. Ich selbst sehe deutlich genug, was in 
in.?. Schichten des gemeinen Volkes noch unreif und mangelhaft 
si^vle große Zahl der Unwisserrden, Leichtgläubigen, der Untaug- 
Ar/ vud Ungeschickten und der ganz niedrig Stehenden und 
st vwn. .. Eine hervorragende Persönlichkeit des Auslands*) 
Sv > spöttisch, ob wir die Politik einer Nation zu erhöhen und 
st verbessern gedenken, indem wir alle diese Morbiden Elemente 
st^//ven Eigenschaften absorbieren. Die Frage ist in der Tat 
rrw-Ntbar, und es wird zweifellos immer eine große Zahl solider 

denkender Bürger geben, die nie darüber hinwegkommen 
Ein Unsre Antwort ist allgemein und in dem Zweck und 

u s ^Vses Essays enthalten. Wir glauben, daß die höhere 
st./Pobe politischer und sonstiger Regierung 
yh./Avm sie natürlich zunächst für Polizei, Sicherheit des Lebens 
Hsts ^Sentums für die grundlegende Satzung und das allgemeine 
sst^.Etz und seine Anwendung gesorgt hat) im übrigen darin be- 
^v^nicht nur zu herrschen, Unordnung zu bekämpfen usw., son-

*) Carlyle.

dern die Möglichkeiten aller wohltätigen, männ
lichen Entfaltung, alles Strebens nach Unab- 
h ä n g i g k e i t u n d d e n S t o l z u n d d i e S e l b st a ch t u n g, 
die in allen Charakteren schlummern, zu entwickeln, auszu
bilden und zu ermutigen.

Ich sage, die Mission einer Regierung in zivilisierten Län
dern besteht hinfort nicht allein mehr in Unterdrückung und nicht 
allein in Wahrung der Autorität, selbst nicht der des Gesetzes, 
noch — um das Lieblingsargument jenes hervorragenden Autors 
zu nennen — in der Aufrichtung der Herrschaft der besten 
Männer, der gebornen Helden und Führer der Rasse (als ob 
diese je, oder auch nur einmal unter hundert, an die höchsten 
Stellen kämen, sei es durch Wahl oder Erbrecht), sondern darin, 
Gemeinwesen in allen ihren Entwicklungsstufen zu züchten, be
ginnend mit Individuen und wiederum endend bei Individuen, die 
alsdann — höher als die höchste Willkürherrschaft — über sich 
selber herrschen sollen. Die Lehre, um deretwillen, auf moralisch
geistigem Gebiet, Christus für die Menschheit erschien, nämlich 
die Lehre, daß in der absoluten Seele, die jedem Individuum zu 
eigen ist, etwas so Transzendentes, so über alle Abstufungen Er
habenes liegt, daß in dieser Hinsicht alle Wesen auf der gleichen 
Höhe stehen und alle Unterschiede von Intellekt, Tugend, Stellung 
oder überhaupt irgendwelcher Höhe oder Tiefe völlig belanglos 
sind, diese Lehre hat ihr Seitenstück in dem Grundsatz der Demo
kratie, daß die Nation, als eine Gemeinschaft lebendiger Einzel
existenzen, jedem ihrer Angehörigen den Anspruch auf Freiheit, 
auf irdisches Gedeihen und Glück, auf Förderung seines Wachs
tums und bürgerlichen Schutz gewähren muß, und daß daher die 
Menschen, zum mindesten in Hinsicht des politischen Wahl- und 
Stimmrechts, aber auch darüber hinaus im einzelnen und all
gemeinen auf eine breite, elementare, universelle, gemeinsame 
Plattform gestellt werden müssen.

Reichsbanner Gchwavz-Rot-Gold 
Gan Sbevvbein

K r e i s v e r a n st a l t u n g am 25. Juli in Brühl.
Desgleichen am 8. August in Gummersbach. 
Gautreffen am 15. August in Bonn.
Hierzu rufen wir alle Ortsgruppen der Kreise Köln und 

Bergisches Land bzw. desGaues Oberrhein zurP flicht- 
teilnahme auf. An der Pflichtveranstaltung in Brühl 
haben teilzunehmen die Ortsgruppen: Benzberg, Berg.-Gladbach, 
Bonn, Brühl, Dansweiler, Euskirchen, Frechen, Godesberg, Her- 
mühlheim, Heide b. Kierberg, Kergen, Köln, Lechenich, Liblar, 
Niederaussein, Merten, Odenthal, Porz, Quadrat, Siegburg, 
Schwadorf, Wesseling. Einzelheiten über, das Programm ergehen, 
noch. Auf alle Fälle findet am 26. Juli bereits ein Fackelzug 
statt.

An dem Gautreffen in Bonn haben alle Ortsgrup
pen des Gaues teilzunehmen. Einzelheiten über das Pro
gramm ergehen noch. Die Veranstaltung ist als Verfassungs
kundgebung des Gaues Oberrhein vorgesehen und wird mit dem
entsprechenden Programm ausgefüllt.

Die Ortsgruppen der Kreise Oberbergischland- 
Wipperfürth werden ebenfalls hiermit zur restlosen Be
teiligung an der am 8. August in Gummersbach stattfindenden 
Kreisveranstaltung aufgefordert. Das Programm sieht unter 
anderm eine Friedrich-Ebert-Gedenksteinenthüllung vor.

Jeder Reichsbannerkamerad des Gaues Oberrhein hat daher 
in diesem Jahre an zwei Pflichtveranstaltungen teilzunehmen.

Der Gauvorstand. Die Kreisführer.

Diese Wirkung ist nicht immer direkt, sondern vielleicht zu
meist indirekt. Denn die Demokratie rechtfertigt sich nicht er
schöpfend in sich selbst, ja vielleicht überhaupt nicht, gleich der 
Natur. Sie ist nur, soweit wir sehen, das beste, vielleicht einzige 
wirklich geeignete Mittel, die einzige Bildnerin, Erweckerin, Er
zieherin für die Millionen, und zwar nicht für große Persönlich
keiten von Fleisch und Blut, sondern für unsterbliche Seelen. Sein 
Wahlrecht zusammen mit allen andern auszuüben, ist nicht so 
Viel; und diese Institution wird, wie jede andre, immer ihre 
Unvollkommenheiten Haben. Mer ein freier Mensch zu werden, 
und nun, da alle Schranken gefallen sind, ohne Demütigung und 
ebenbürtig allen andern dazustehen und den Weg frei zu haben, 
um das große Experiment der Entwicklung zu beginnen, deren 
Ziel (vielleicht erst nach mehreren Generationen) die Erschaffung 
des vollentsalteten Mannes oder Weibes ist, — das ist etwas!

*
Was man auch in abstrakten Argumenten für oder gegen die 

Theorie umfassender Demokratisierung in irgendeinem Lande 
sagen mag, sicher ist, daß alle europäischen Länder sich viele Un
ruhen ersparen könnten, wenn sie die handgreifliche Tatsache 
(denn sie ist handgreiflich) erkennen würden, daß eine solche Demo
kratisierung in irgendeiner Form so ziemlich das einzige Hilfs
mittel ist, das sie noch haben. Dies, — oder weitere chronische 
Unzufriedenheit, von Jahr zu Jahr lauter werdendes Murren, 
bis zu der unvermeidlichen, in den meisten Fällen sehr schnell 
herannahenden Krisis, dem Zusammenbruch und dynastischen 
Ruin. Eine Staatskunst, die so genannt zu werden verdient, 
erörtert heutzutage nicht mehr, ob sie haltmachen, sich auf die 
Vergangenheit stützen und die Monarchie verteidigen, oder ob sie 
in die Zukunft blicken und demokratisieren solle, — sondern nur 
noch, wie und in welchem Grad und welcher Folge sie am weisesten 
demokratisieren könne. Und ich meine, daß sich in der Alten Welt 
unter den Schülern und Adepten des Fortschritts und allen 

Männern von einigem gesunden Verstand Träger einer solchen 
Staatskunst finden mühten.

Ich glaube daher, daß die Blütezeit derDemokratie 
in der Zukunft liegt. Gleichwie wir, bei tiefer und umfassender 
Betrachtung, die reichgegliederte Feudalwelt als das in langen 
Jahrhunderten erreichte Ergebnis eines tiefen, ihr innewohnenden, 
menschlich-göttlichen Prinzips erblicken, oder einer Quelle, aus 
der Gesetze, Kirche, Umgangsformen, Einrichtungen, Sitten, Per
sönlichkeiten und (bisher unerreichte) Dichtungen entsprangen, — 
so soll auch nach langen Jahrhunderten dem berufenen rückschauen
den Historiker und Kritiker das demokratische Prinzip ein eben
solches Bild bieten, in der reichen Fülle seiner Ergebnisse, — 
wenn es erst einmal mit unumschränkter Macht und lange Zeit 
die Menschheit beherrscht hat, — Ursprung und Prüfstein aller 
moralischen, ästhetischen, sozialen, politischen und religiösen For
men und Einrichtungen gewesen ist, — sie in Geist und Gestalt 
erzeugt und zu ihrer höchsten Höhe geführt hat, — wenn es 
vielleicht seine Ordensbrüder und Aszeten gehabt hat, zahlreicher 
und inbrünstiger als die Mönche und Priester aller frühern 
Glaubensbekenntnisse, <— wenn es ganze Zeitalter mit einer 
klaren Großzügigkeit beherrscht hat, die mit der der Natur wett
eifert, und in seinem eigensten Interesse und mit unvergleichlichem 
Erfolg eine neue Erde, einen neuen Menschen geschaffen und 
nach seinem Plane zu einem triumphierenden Ende geführt hat.

*
Das Wort Demokratie ist oft gedruckt worden. Wer ich 

kann nicht oft genug wiederholen, daß sein Wesenskern noch un
erweckt schlummert, ungeachtet des Widerhalls und der vielen 
wütenden Stürme, unter denen seine Silben von Federn oder 
Zungen gebraucht wurden. Es ist ein großes Wort, dessen Ge
schichte meines Erachtens noch ungeschrieben ist, weil sie noch nicht 
Ereignis geworden ist. Es ist in gewissem Sinne der jüngere 
Brüder eines andern oft gebrauchten Wortes, Natur, dessen Ge
schichte ebenfalls noch eines Schreibers wartet. Nach meiner Be
obachtung ist die Tendenz unsrer Zeit in den Staaten auf jene 
weltumfassenden Bewegungen und Einflüsse der Menschheitsidee 
gerichtet, moralische wie physische, die jetzt und immer über den 
Planeten laufen mit der Triebkraft von Elementen. Daher -st 
es gut, die ganze Frage auf die Betrachtung des einzelnen Ich 
eines Mannes oder Weibes uns somit auf ihre ewige Grundlage 
zurückzuführen. Selbst bei der Betrachtung des Universellen, in 
Politik, Metaphysik und allem andern, kommen wir früher oder 
später auf die einzelne, einsame Seele zurück.

*
So wagen wir es also, über Dinge zu schreiben, die noch 

nicht ins Dasein getreten sind, und an Hand von Landkarten zu 
reisen, die noch unbeschrieben und leer sind. Aber die Wehen 
der Neugeburt schütteln uns, und wir haben den Vorteil der 
Zeiten starker Neugestaltung, Ahnung, Ungewißheit für uns, 

,-uärnlrGHW .Geistesha.uch solcher Aufgaben, der uns umweht; und 
unsre Sprache, heiß von Kampf und Aufruhr ringsum, ohne wohl
geglätteten Zusammenhang zwar, und verfehlt nach dem Maßstab 
der sogenannten Kritik, bricht dennoch aus uns hervor, so wirklich 
wie die Blitze. —

Kerchshannsvtas in DiMewovs
Am 10. und 11. Juli werden zum zweiten Male in diesem 

Jahre die Kameraden des Reichsbanners im Rheinland aufmar
schseren. Der Gau Niederrhein ruft zu einem Riesenaufmarsch 
in Düsseldorf auf. Den Stahlhelmern, die sich während ddr 
Pfingsttage in dieser schönen Rheinstadt zusammengefunden hatten 
und durch ihre verschiedensten Terrorakte unter der Bevölkerung 
einen üblen Eindruck hinterlassen haben, soll von den Reichs
bannerkameraden Westdeutschlands durch den Aufmarsch am 10. 
und 11. Juli nicht zuletzt ein kräftiges Paroli geboten werden. 
Vor wenigen Wochen erst haben sich unsre Kameradschaften der 
Gaue Oberrhein, Niederrhein und Westfalen in Bewegung ge
setzt, um den geplanten schwarzweißroten Hindenburgempfang in 
Köln zu vereiteln. Der dröhnende Klang des marschierenden 
grauen Volksheeres wird in der Domstadt unvergessen bleiben. 
Immer noch ist uns bei unsern Kämpfen ein voller Erfolg be- 
schieden gewesen, wenn wir handelten nach Lassalles Wort: 
Alles auf einen Punkt konzentrieren. Kampf
erprobt zu sein genügt nicht! Auch Strategen des Kampfes müssen 
wir werden. Erstes Erfordernis dazu ist: Mehr wie bisher, jo 
fast ausschließlich mutz sich die Wucht unsrer Aufmärsche auf be
stimmte Zeitpunkte, an den Brennpunkten des Kampfes konzen
trieren, um mühelos einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen. 
Großkampftage, Rekordziffern der Beteiligung, Steigerung der 
republikanischen Schlagkraft, das ist ein Ziel, das ist eine Auf
gabe, die des Schweißes der republikanischen Kokardenträger un
serer Tage wert ist. Düsseldorf ist durch den Aufmarsch der 
Stahlhelmer aus dem ganzen Reich ein Brennpunkt des Kampfes 
geworden. Die Kräfte, die daS Reichsbanner spielend leicht in 
Köln zu entfalten fähig war, müssen in Düsseldorf aus einem 
gleich wichtigen Anlaß, wie er für unsern Aufmarsch in Köln 
vorlag, erneut eingesetzt werden. Wenn unsre Gegner ihre Kräfte 
aus dem ganzen Reiche mit Hilfe großer Fahrkostenzuschüsse durch 
unbekannte Geldgeber in Westdeutschland zusammenballen, dann 
wollen wir vom Reichsbanner ihnen zeigen, daß unsre Kame
raden aus eignen Mitteln, nur unter Zuhilfenahme der West
deutschen Reichsbannergaue am 10. und 11. Juli in Düsseldorf 
einen Tag bestreiten werden, der an Wucht den schwarzweitzroten 
Tagen nicht nachstehen wird. Kameraden aus Westfalen, 
aus dem Ober- und Niederrhein! Greift zum 
Fahnen schäft und tragt das Banner der Frei- 
hei t am 10. und 11. Juli zum zweiten Male über 
den Rhein.

Wie schon mitgeteilt wurde, bietet sich für die Kameraden 
des Reichsbanners, die zur Düsseldorfer Reichsbannertagung 
fahren, ausgezeichnete Gelegenheit, die große Gesolei-Ausstellung, 
die an den Rheinwiesen aufgebaut ist, zu besuchen. — Der Fahr
preis für die Dortmunder Jungmannschaften beträgt bei Hin- 
und Rückfahrt für jeden Kameraden 2,80 Mark.



Ei« vevloverres GefsGt
Die „Düsseldorfer Volkszeitung" berichtet über folgenden 

Vorfall anläßlich des Stahlhelmtages, der auch für die 
Kameraden außerhalb Düsseldorfs Interesse haben dürfte:

Von einem auswärtigen Besucher der Gesolei wird uns ge
schrieben: Am ersten Pfingsttag begaben wir uns zu vier Per
sonen in die inneren Räume des Restaurationsbetriebs der 
„Rheinterrasse" und nahmen in unmittelbarer Nähe der Musik 
Platz. Nach dem Vortrag eines Komikers setzte die Musik mit 
^.Fridericus Rex" ein. Dieses Lied wurde von den Anwesenden, 
welche zu einem guten Teil aus Stahlhelmoffizieren und -Mann
schaften bestanden, gebührend gefeiert, so daß die Kapelle es noch 
einmal spielte. Darauf konnte man beobachten, wie der Kapell
meister am Tische eines Offiziers Platz nahm. Es dauerte auch 
wicht lange, da ging es los. Nach einem einleitenden Potpourri 
spielte die Musik „Deutschland über alles". Die Stahlhelmer 
flogen in die Höhe. Als das übrige Publikum nicht sofort folgte, 
schnarrten die Offiziere „Aufstchen, aufstehen!", wobei besonders 
sich einer der Herren kolossal aufregte. Unter diesem Druck standen 
die Leute fast alle auf, denn wer möchte seine Gesundheit und sein 
Leben bei diesen Leuten riskieren. Doch an einem Tisch in unsrer 
unmittelbaren Nähe blieben zwei Herren und zwei Damen sitzen. 
Der Offizier, welcher sich so aufregte, trat nun an die Herren 
bcran und befahl: „Aufstehen". Als die Musik zu Ende war, und 
die beiden nicht aufgestanden waren, rief ihnen der Stahlhelmer 
zu: „Sofort raus!". Aber die beiden Herren rührten sich nicht, 
sprachen während der ganzen Geschichte kein Wort, als wenn sie 
stumm wären, was jedoch den Zorn des Stahlhelmers immer mehr 
entflammte. Ten Blick auf seine Armbanduhr kommandierte er 
dann: „In fünf Minuteen müssen Sie raus sein," und mit einer 
Handbewegung nach den Rhein zeigend — „sonst schwimmen Sie 
tm Rhein!". Nach einer Minute schrie er: noch vier Minuten — 
noch noch 3, noch Minuten. Die Erregung im Saal war 
aufs höchste gestiegen, und jeden Augenblick dachten wir: jetzt fallen 
sie über die Herren her, welche, nebenbei bemerkt, Ausländer zu 
sein schienen.

In diesem Augenblick erschien der Wirt. Sehr energisch machte 
er mit einigen kurzen Worten den Stahlhelmern klar, daß niemand 
anders das Recht habe, Gäste aus dem Lokal zu weisen wie ec. 
Jnfoltze dieses energischen Auftretens des Wirtes waren die Stahl- 
lhelmer ganz aus der Haltung gekommen, besonders der aufge
regte Offizier. Er hatte sich schon wieder gesetzt, mit einem sauren 
Lachen. Plötzlich rief einer am andern Ende des Saales „Stahl
helm raus!".

Nun sprangen alle Stnhlhelmer auf und verließen das Lokal. 
Als wir nach einer Weile ebenfalls heraustraten, waren überall 
Posten aufgestellt, welche nicht nur Stahlhelmer am Betreten des 
Lokals hinderten, sondern auch das übrige Publikum am Betreten 
des Lokals durch Ueberreden zu hindern suchten. Das Lokal war 
regelrecht von den Stahlhelmern boykottiert. Wenn ein Stahl
helmer fragte, warum?, so hieß es einfach „B u nd e s b e f e h l!".

Nach einer Stunde erschien eine Hundertschaft Polizei in 
Automobilen, mit den Erfolg, daß man nun das übrige Publikum 
ungehindert hinein ließ. Schuld an der ganzen Sache hat neben 
den Stahlhelmern auch der Kapellmeister, welcher sich von den 
Offizieren einseifen ließ. —

Sie rechen rrnd schketzen nnd finde« 
Vevteldlsev

Ueber einen Zusammenstoß zwischen Stahlhelm
leuten und politisch Andersdenkenden, der sich anläßlich des 
Stahlhelmtages in Köln zutrug, wiro uns auf unsre Erkundi
gungen bei der Kölner Polizei mitgeteilt, daß der bedauernswerte 
Vorfall, bei dem ein Mann durch Bauchschuß schwer verwundet 
wurde, durch betrunkene Stahlhelmleute herbeigefühvt wurde. 
Besonders ein stark angetrunkener Stahlhelmmann belästigte auf 
der Straße das Publikum durch freche Beschimpfungen. Es kam 
dann zu Auseinandersetzungen, die damit endeten, daß der am 
meisten betrunkene Stahlhelmmann zur Schußwaffe griff und 
einen am Streit völlig Unbeteiligten durch einen Bauchschuß 
schwer verletzte.

Das ist, wie gesagt, die Darstellung, wie sie uns von der 
Kölner Polizei geschildert wird. Und nun lese man, wa» der 

NMeWorf mW di« »Gesolei"
Etwa 300 Kongresse und ähnliche Veranstaltungen tagen im 

Laufe dieses Sommers während der Dauer der großen Ausstellung 
für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge unü Leibesübungen 
(Gesolei) in Düsseldorf. Darunter befindet sich der Stahlhelm und 
etwa ein Dutzend Regimentsfeiern, die ebenfalls mit dem üblichen 
fchwarzweißrotem Gepräge vonstatten gehen. Auch „Rot Front" 
fehlt selbstverständlich nicht.

Unter diesen Umständen werden die Kameraden verstehen, 
daß auch das Reichsbanner nicht fehlen darf. Wie das bei 
solchen Anlässen üblich ist, sei nachstehend einiges gesagt über die 
Bedeutung der Stadt lind der in ihren Mauern stattfindendcn 
großen Ausstellung.

Man nennt Düsseldorf eine Kunst- und Gartenstadt. Vor 
etwa 50 Jahren war diese Bezeichnung jedenfalls am Platz. Eine 
ruhige Mittelstadt, welche von schönen Anlagen durchzogen wurde 
und in welcher die Künstlerkolonie und das Künstlichen eine be
deutende Rolls spielten. Mittlerweile hat die Stadt eine ameri
kanische Entwicklung durchgemacht. Ihre Einwohnerzahl stieg von 
70 000 auf 430 000. Eine gewaltige Industrie siedelte sich au und 
große Vorstädte mit Massen von Industriearbeitern wuchsen aus 
dem Boden. Düsseldorf ist heute eine moderne Industriestadt, in 
welcher die Kunst eine im Verhältnis zum Ganzen ziemlich be
deutungslose Nolle spielt. Auf den Umstand, daß die führenden 
Männer es nicht verstanden haben, die Kunst auf der gleichen Höhe 
zu halten wie z. B. in München oder Dresden, soll nur kurz hin
gedeutet werden. Ist Düsseldorf noch eine Gartenstadt? Ja und 
nein. Der Fremde, welcher die innere Stadt durchwandert, ist 
stets überrascht. Er findet schöne breite Straßen, welche von herr
lichen Grünanlagen umsäumt sind. Auch Vater Rhein präsentiert 
sich in Düsseldorf freundlicher, wie in mancher andern Nheinstadt. 
Im Osten stoßen die Bergischen Höhen bis weit in die heutige 
Stadt hinein, und ausgedehnte Waldungen sind in wenigen Mi
nuten vom Stadtinncrn zu erreichen. Zweifellos! Düsseldorf ist 
eine schöne Stadt; für den Fremden mehr wie für den Ein
heimischen. Denn letzterer kennt auch die Vorstädte und Vororte 
mit ihren grauen Straßen und Häusern, welche hier nicht anders 
sind wie in Bochum, Gelsenkirchen oder Hamborn.

Sechs Tage in der Woche, oft genug auch sieben, hockt der 
Arbeiter mit seiner Familie in diesen Straßen. Und daß cs in 
den Düsseldorfer Fabriken schöner sei als anderswo, hat noch 
niemand behauptet. Wenn also auch Düsseldorf eine große, moderne 
Industriestadt ist, so hat es doch als folche eine besondere Note.

Infolge seiner zentralen Lage im rheinisch-westfälischen 
Jndustricbezirk und seiner Vorzüge, zu denen vor dem Kriege noch 
ein verhältnismäßig niedriger Steuersatz kam, haben nicht nur 
viele reiche Leute, sondern auch viele industrielle und kommerzielle 
Vereinigungen sich veranlaßt gesehen, sich hier niederzulassen. 
Heute ist Düsseldorf der Kopf des Industriegebiets. 
Hier ist der Sitz des Stahlwerksverbandes (jetzt Vereinigte Stahl
werke). Da diese jetzt einen Trust bilden, wird von Düsseldorf aus 
fast die ganze deutsche Eisen- und Stahlproduktion tangiert. Auch 
die technische Vereinigung der Eisen- und Stahlindustriellen, der 
Verein deutscher Eisenhüttenleute und die gesellschaftliche, der 
Jndustrieklub, haben in Düsseldorf ihren Sitz. Desgleichen die 
Hauptverwaltungen vom Phönix und von den Mannesmann

werken. Dazu kommt die nordwestliche Gruppe des Vereins der 
Eisen- und Stählindustriellcn, der Arbeitgeberverband für diese 
Gruppe und der Verein zur. Wahrung der gemeinsamen wirt
schaftlichen Interessen von Rheinland und Westfalen. Eine ganze 
Reihe weiterer Verbände kommt hinzu. Ebenso die Publikations
organe, wie „Stahl und Eisen", „Deutsche Bcrgwerkszeitung" usw.

Infolge dieser Verhältnisse wurzeln in Düsseldorf natur
gemäß starke reaktionäre Kräfte. Durch den Einfluß der Groß
industrie wurde der ehemalige Düsseldorfer „General-Anzeiger", 
ein Blatt mit 100 000 Abonnenten, von einem unparteiischen in 
ein deutschnationalcs, schwerindustriellcS Blatt mit einem andern 
Namen („Düsseldorfer Nachrichten") umgewandelt, ein Blatt, 
welches eine Art von Monopolstellung cinnimmt und diese rück
sichtslos in reaktionärem Sinn ausnutzt. Wenn man dazu die 
zersplitternde unsinnige Politik der früher in Düsseldorf sehr 
starken K. V. D. nimmt, dann kann jeder-ermessen, wie schwer die 
demokratischen und republikanischen Schichten zu kämpfen haben.

Infolge seiner günstigen Lage und seiner engen Beziehungen 
zu führenden Kreisen der „Wirtschaft" Ist Düsseldorf als Aus - 
st e l l u n g s st a d t sehr geeignet. Dazu kommt, daß es, lang
gestreckt am Rhein gelegen, ein ideales AuSstcllungsgelände hat. 
Wenn man von Düsseldorf einen RaoiuS von 50 Kilometer 
schlägt, so wohnen in diesem Kreise gegen 5 Millionen Menschen. 
Aus diesem Grunde haben hier im Laufe der Jahre wiederholt 
Ausstellungen — stets mit großem Erfolg — stattgefunden. Der 
Ruf Düsseldorfs als Nusstellungsstadt ist unbestritten. Für das 
Jähr 1015 war eine große Ausstellung: „In hundert Jahren 
Kultur und Kunst", geplant. Sie war bei Ausbruch des Krieges 
zum Teil fertig. Die Hallen wurden wieder abgerissen, und die 
istadt hatte einen großen Verlust. Nach Beendigung des Krieges 
versuchten auch andre Städte das AuSslcllungSwescu zu pflegen. 
Im Weiten, wo die großen Städte dicht beieinander liegen, ist eine 
gewisse Konkurrenz von selbst gegeben. Sie kann nur nützlich sein, 
solange sie sich in gesunden Grenzen hält. Düsseldorf litt mehr 
als andre Städte unter der Besetzung. Drei Jahre war kein 
istadtobcrhaupt vorhanden. Die Tatkraft der c-tadt war gelähmt. 
Aber sofort nach Abzug der Franzosen wurden alle Kräfte auf 
der ganzen Linie eingesetzt, um das Versäumte nachzuholcn. Das 
Ergebnis ist, neben manchem andern, die Gesolei.

Auf einem Gelände von 400 000 Quadratmeter Bodensläche 
erheben sich AuSstcllungSgebäude, welche 120 000 Quadratmeter 
bedecken. Nach allgemeinem Urteil ist die Gesolei eine glänzende 
Ausstellung von starker wissenschaftlicher Bedeutung. In den 
ersten drei Wochen nach ihrer Eröffnung wurden eine Million 
Besucher gezählt. Eine Beschreibung, welche ins einzelne geht, 
würde hier zu weit führen.

Die Düsseldorfer Ortsgruppe des Reichsbanners hofft, am 
i<7. und 11. Juli die Kameraden aus dem Gau Düsseldorf und 
auch aus den benachbarten Gauen in Düsseldorf möglichst voll
zählig begrüßen zu können, damit sie für die deutsche Republik 
demonstrier-m und zugleich Gelegenheit nehmen, die Gesolei zu 
besuchen. Sie ist eine sehr bedeutende Schau deutschen Könnens 
und deutscher Wissenschaft, ein Markstein auf dem Wege mensch
licher Kultur.

neutral sein wollende Kölner „S t a d t a n z e i g e r" 
von dem Zusammenstoß meldet. Das Blatt schreibt am Sams
tagabend:

„Eine Schießerei." Als gestern am Spätabend eine An
zahl von Stahlhelmleuten aus ihrem Versammlungsraum in 
der Burgunder Straße herauskam, wurden sie überfallen, 
und zwar, wie es scheint, von politisch andersdenkenden Per
sonen, die bereits vorher auf Beobachtung gestanden hatten. 
Es kam zu einer Schlägerei, bei der auch, wahrscheinlich von 
beiden Seiten, geschossen wurde. Zwei Personen wurden ver
letzt, davon eine durch einen Bauchschuß und die andre durch 
einen Streifschuß an ver Hand. Die Polizei verhaftete drei 
Personen, die aber inzwischen wieder freigelassen wurden.

Ein telephonischer Anruf bei der Polizei hätte genügt, die 
Redaktion des „Stadtanzeigers" darüber aufzuklären, wie ihre 
Meldung die Wahrheit grob entstellt. Kanu man ein Blatt, das 
so einseitig und so inobjektiv immer nur die eine Seite entlasten, 
die andre aber beschuldigen will, noch als unparteiisches Organ 
ansehen? —

tVavnnrrs
Die Kameraden Jakob Hensel und Brenneisen aus 

Gelsenkirchen sind wegen unehrenhaften Verhaltens aus dem 
Reichsbanner ausgeschlossen. Tie Ortsgruppen werden vor diesen 
Kameraden gewarnt.

Tas Mitglied Feldmann in Maßen ist wegen Ver
untreuung von Rcichsbanncrgeldern au? der Organisation 
ausgeschlossen. —

Än alle Svsssrruvven im Gan
Werte Kameraden!

Am 20. Juni findet der entscheidende Akt im Kampfe gegen 
die maßlosen Forderungen der Fürsten statt, lieber die Ablehnung 
dieser ungerechtfertigten Forderungen besteht innerhalb der re
publikanischen Parteien nur eine Meinung. Es ist nicht Aufgabe 
des Reichsbanners, Propaganda für oder gegen entschädignngslose 
Enteignung zu machen. Da es sich aber bei der Abstimmung um 
die Ausübung eines verfassungsmäßigen staatsbürgerlichen 
Rechtes handelt, hat das Reichsbanner den Schutz der Propaganda 
für die Abstimmung wahrzunehmen, d. h. Versammlungschuh zu 
stellen und dafür zu sorgen, daß nicht Plakate der Republikanischen 
Parteien zerstört werden. Die Rechtsverbände versuchen durch 
Ausgabe der Parole: „Stimmenenthaltung" das Wahlgeheimnis 
zu gefährden, und der Wahl einen öffentlichen Charakter zu ge
ben. Dieser Sabotage der Vcrfassungsbestimmungen muß das 
Reichsbanner entgegentreten!

Der Gauvorstand macht es infolgedessen allen Kameraden 
zur Pflicht, am 20. Juni zur Abstimmung zu gehen, wobei es 
selbstverständlich jedem Kameraden freisteht, bei der Abstimmung 
nach seinem Gewissen zu entscheiden. Der Gauvorstand.

Kameraden! Schützt die geheime Wahl! Nehmt an der 
Abstimmung teil über den Volksentscheid für Fürstenenteig
nung! Die Parole der Gegner lautet: Stimmenthaltung. 
Der Zweck ist die Durchbrechung des Wahlgeheimnisses. 
Jeder Kamerad geht zur Wahl, ganz gleich, ob er für oder 
gegen den Gesetzentwurf für Fürsteuenteignung cintritt.

ReMsbarmev rrnd MadersMss
Im „Berliner Tageblatt" wurde dem Wunsche 

Ausdruck gegeben, „das Reichsbanner möge mehr noch als bisher 
den Anschluß an die republikanischen Studenten, an 
alle jungen geistigen Arbeiter, gewinnen."

Diese Mahnung kann nicht genug allen Führern im Reich!" 
banuer ans Herz gelegt werden! In erster Linie kommen die
jenigen Ortsvereine in Betracht, an deren Sitz eine Univers > - 
t ä t oder Hochschule sich befindet. Wo cS noch nicht geschehen, 
müssen sofort die Beziehungen zur republikanischen Studenten
schaft ausgenommen werden. Gerade die Zusammenarbeit nw 
dem jugendlichen akademischen Nachwuchs wird äußerst befruch
tend auf das Gedeihen des Reichsbanners wirken und von Vor
teil für alle sein. Der Student bleibt in Fühlung mit seinen 
republikanischen Volksgenossen und läuft nicht Gefahr, sich 
jeder Hinsicht recht einseitig orientieren zu müssen, wie es vor 
dem Kriege doch in der Regel der Fall war. Anderseits kann oer 
Neichsbannermann aus dem kameradschaftlichen Verkehr mit dem 
Studenten große Vorteile ziehen, indem die jungen Akademiker 
sich eifrig an der Bildungsarbeit unsers republikanischen 
Nachwuchses beteiligen.

Diese Zusammenarbeit läßt sich an Universitätsstädten und 
Hochschulorten leicht herbeiführcn. Die in der unmittelbaren Nähe 
liegenden Ortsgruppen können gleichfalls leicht davon profitieren-

Anders steht es mit denjenigen Ortsgruppen, die keine Ge
legenheit haben, sich mit der republikanischen Studentenschaft in 
Verbindung zu sehen. Aber auch da gibt es einen Ausweg. ES 
gibt so unendlich viel ältere Akademiker, Lehrer, Juristen, 
Aerzte usw. (in allen Berufen sind sie vorhanden!), die jegliche 
Beziehung zu ihrer frühern studentischen Verbindung abge
brochen haben, weil leider in der Regel an den deutschen Univer
sitäten heute der Geist finsterster Reaktion herrscht. Eine junge 
Generation, die selbst nicht im Kriege war, hat sich von einer 
alten Profejsorenschaft, deren Drang zur Front allerhöchstcnS bw 
zur Etappe reichte, vollständig umnebeln und chloroformieren 
lassen. Der gesunde Idealismus dieser jungen Leute ist durw 
eine maßlose Hetze reaktionärer Professoren und durch die E'N- 
wirkung quantitativ großer Alkoholmeugen in jene Bahn ge
leitet, die sich auSzeichnct durch Maulheldentum, Ver
ächtlichmachung des Volks st aates und verleumderisch 
Verhetzung führender republikanischer Männer.

Die vielen Akademiker, die -von dem Treiben eines großen 
Teiles der studentischen Verbände angewidert aus ihren Verbin
dungen ausgetreten sind, müssen in Zukunft mehr denn je für 
das Reichsbanner interessiert werden. Gerade in den mittlern 
und kleinen Orten des Reiches bietet sich für diese Volksgenossen 
ein großes und dankbares Aufgabengebiet. — Es soll nicht ver
kannt werden, daß es vielen im Anfang schwer wird, sich anzn- 
passen und hiueinzufühlen in eine Kameradschaft mit Volks
genossen, die ganz andern Kreisen entstammen. Aber g"' 
bald wird jeder zu der Ueberzeugung kommen, daß gerade a»" 
den Kreisen, die im Reichsbanner sich zusammengesundcn habest 
einst diejenigen Männer hervorgehen werden, die das Schick!" 
unsers Volkes bestimmend beeinflussen.

Es war jetzt so viel die Rede von den Märzgefallene», 
vom Geiste der 1848er. Damals stand neben dem Arbeiter de 
S t udent, neben dem Handwerker der Aka dem I - c 
auf der Barrikade. So soll cs auch im Reichsbanner sein, 
so wird es sein! Jeder Republikaner, gleich welcher Partei od^ 
Konfession, muß sich einreihen in die große Front des B o l k-- 
willens. Erst die Republik und das Volk, alles andre fE 
sich von selbst. Allen Studenten und Akademikern aber, die c- 
ernst mit ihrem Volke meinen, muß die Kameradschaft 
Millionen im Reichsbanner heute höher stehen, als die gesellschas 
liche Zugehörigkeit zu einer Klasse, deren Sinnen und wrackste 
dem Rückschritt und der Volksbedrückung gilt. .

Seien wir die Hüter und Wahrer jenes Gemeinschaftsgeist^ 
der die 48er beseelte! Hüten wir uns vor Verflachung und c 
streben wir die geistige Bildung und Förderung der Million- ' 
die hoffnungsvoll sich um das alte schwarzrotgoldene 
banner scharen. Dann wird dereinst die Geschichte mit-Liolz 
unsre große Volksbewegung weisen, die es endlich um 
nahm, mit der Herrschaft der Fürsten und der Reaktion aufz 
räumen. Die Burschenschaften fühlen es selbst, dast pe ncb - 
alten Tradition unwürdig erwiesen haben. Zu Unrecht 
sie zum Teil noch dieschwarzrotgoldene Fahne, deren st" st" ' 
Recht!) schämen. Eine neue, gesundere und bepere VoUsvew 
gung hat dort eingesetzt, wo die Burschenschaften versagten: 
Reichsbanner! H- Mallet, Bremc

Dev Pascha im Gestüt
Der Union-Klub unterhält in Mansbach in der E 

(Kreis Hünfeld) ein großes Gestüt. Leiter diel es Gestüts > 
ein B-fron v. Sydow, Vorsitzender des Kriegervere.ns, 
qlied des Kreitags u. dergl. mehr. Die Gründung emer Bann 
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Mansbach stt w 
schwer in die Glieder gefahren. Als am Totensonntages RcE, 
banner eine schöne und würdige Totenfeier auf dem Friedhos 
gehalten hatte, entließ er am Tage daraus einen Arbeiter, " 
in Tagelohn beschäftigt war und äußerte dem Vater de- Mann 
gegenüber: „Er könne anständigere Leute kriegen als vom Rww 
banner, er solle sich Arbeit vom Reichsbanner geb- 
lassen." Zwei andern Mitgliedern des Reichsbanners, die 
ihm angestellt waren, wurde gleichzeitig gekündigt; enw 
weiteren Knechte sollte auch gekündigt werden, eS wurde 'hm 
nahegelegt, aus dem Reichsbanner auszutre 
dann könne er bleiben. Der Betreffende hat dies getan und w 
ist auch uicht gekündigt worden. Einer der entlassenen Reichsbanne 
leute ist Dcutschböhme. Sein Naturalisationsantrag lauft schon 1. 
geraumer Zeit und ist fertig bis auf den Entlassungsschein ' 
Tschechoslowakei. Ihm gegenüber äußerte der Herr Ba^ 
„wenn er noch ein Wort von ihm höre, so sollte er darauf gf 
sein, daß ein Wort von ihm, dem Baron, genügte, dann sc> 
über die Grenze abgeschoben." -

Diese Angelegenheit wurde seitens der Gauleitung 
Reichsbanners in Cassel dem Union-Klub in Berlin instgel 
nnd an ihn die Anfrage gerichtet, „was er zu tun gedenke, in ° . 
Annahme, daß der Union-Klub eine politisch neutrale Org«' 
sation sei, welche die Maßreglung einzelner Arbeiter und una 
stellter wegen republikanischer Gesinnung auf keinen §all S 
heißen könne. Darauf kam als Antwort nichts weiter atz- sst, 
sehr diplomatische Auskunft der technischen Kommission des Unw 
Klubs, in der festgestellt wird, daß das Uniongestüt Man->°^ 
dem Herrn von Sydow unterstellt und dieser allein verontwori . 
für Anstellung und Kündigung von Leuten in seinem Gestüt 
Das Reichsbanner möge sich mit Herrn Baron v. Sydow rn ow! 
Angelegenheit in Verbindung sehen. Wahrscheinlich soll der 
Baron sich selbst disziplinarisch bestrafen oder sich selbst 8»r »4 , 
nung rufen, was er ja zweifellos gern tun wird. Das w« 
dieser interessanten Antwort des Union-Klubs wird aber ch 
gelöst, wenn man die Unterschrift liest. Der Brief ist "st' 
zeichnet „v. Götzen, Landesstallmeister a. D." Herr v. z 
ist nicht mehr und nicht weniger als der Stiefvater 
Herrn Barons v. Sydow. Man denkt an das gute 
Sprichwort von den Krähen und dem Augenaushacken.

Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran, zu erfahren, 
in einem Gestüt, das mit staatlichen Zuschüssen erhalten w 
ein rechtspolitischer Terror übelster Art ausgeübt n 
und wir fragen die maßgebenden Instanzen, ob einem st» . 
Gestüt noch irgendwelche Zujchüsje und Begünstigungen gcwav 

j werden dürfen. —
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2942

Fabrikpreise. 198»

Westenhcllweg 69.

5perial- 20« 
5pielcoai'engefchZst

I. Rosenberg, Bornftratze 116/18
Telephon Nr. 4449

Laus- und Küchengeräte, Glas, Porzellan
Lerde, Eisenwaren 1W4

Dortmund, Münsterstrane 1
Gr-»ßkaufha«s siir moderne 

Herren-, Knaben- und Sportkleidung 
Spezialität Windjacken 2909 

Große Auswahl! Billige Preiset

Die-rich Meyer,
Balkenstraßc 8

Zigarren,

Qünstige 2sk!unAzdec!inAun§en 2044

Hotelrestaurant 7993 
ZELW 

<7?sbs allen Kameraden meine 
^"kalitaten. Billige Preise siir 

Speisen u. Getränke.
^°»ntagü Unterh.- Mus».

Manufakturmaren, Herren- und 
Damenkonfektion 

kaufen Sie preiswert bei

Sevrnarrrr L? Mürrdhekm
Rheinische Straße 15. 2912

Meine Bücher lause ich in der

Volk8buclilianälunL
Kielstraße S.

Reichsbanner-Liederbuch 2911
ä 89 Psenntg. Für Ortsgruppen r 25 Psenn g

Smrilk SIkers
18 '"s,"'> st er st raße 1 0 

Ecke Steinplatz «o 
hüte, Mülsen, schirme.

Krawatten, heirenwäsche.

Restaurant 
r« M »«ml

des Reichsbanners, d. Metall
arbeiter usw. Warme u. kalte 
Speisen zu jeder Tageszeit u. 

gutgepflcgtc Akticnbtere.

uud sämtliche Elektroartikel«««VV In Qualität das Best-, IM Preise am 
billigsten. kaufen Sic nur im 2915 

«Kießtvo-Aaus «orv »l'SLl

Oesterholzstr. 81
Größte Auswahl.

Billigste Preise.

8.Kö!ek.°s»
Manufaktur-, Weih- und 

Wollwaren. 1987
Tzie größte Auswahl, billigste 
» Preise, beste Qualität.

Kameraden! Lest die

MW. Mgem. VvIkWWng
Dortmund, Kielstraße S 2919

Konditorei und Lafe 
. ZM lw!«s;

Künstlerkonrert.

Georg Lvemva
Dortmund, Ludwigstraße 6 2916

Tapeten/Farben/Lacke

MWÜMSüel? Ech'DFMs!
Auf Teilzahlung l lssi

Möbel-u.Polsterwaren.HerdebeigünstigstenBeding.

N. Fuchs, Ostenhellweg 46/48

GebrüderBär,Brückftraße
Modernes Etagengeschäft

für sänitliche Manufakturwaren i9sZ

Bolkshaus Anne ""
geführt von Äugn st Reppel/ Telephon Nr. S8S 

empfiehlt seine Lokalitäten 

Vorzügliche Speisen und Getränke

Brauche» Sie 
Uhren, 

kaufenSiebeiur 
Fachmann 

Wtz 8öL

Hctl^.egartcnstr.16. 1989 
Rcoar.in cig.Werkst.promptu. 
bill. Trauringe meine Spezial.

BlumenhauS 1982 

Otto Benne 
Münstcrstr. 76 T-leph.3596 
moöerne Sukett- u.

Kranz-öinöerei.

Stempel
Schilder 

Sport- 291»
Abzeichen. 

Gravier -Anst. 
R. Buchhold 
7. Kampstr. 83. 
Fernspr. 3699.
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roi»Kamen
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29L»«KSü tMi,» s,m UM lLLW-ssaa.-<-»Konfektion, Betten und Küchengeräte.

Os5 ftlsus für gute Stoffs un6 
mocisms Osmsn-Kisiciung

Vamen-Xonfektion, 
SuLsteuer - 5chuhlvaren.

SkSstte» ZperialgeschSstsür 
hau; und Küche. 

0la;, poiiellan, Krista!!.

Hindenburgstr. 99 1981
8perischaus 1. Sanger für 

Herren-- und 
finaden-fiekleidung.

Das große ZpsrialgeschSft 
für Herren-- 201» 

u. knnden-kleidung.

«iilüdSIeilsM
hüte - Müßen - wüsche 

Krawatten-5chimie.
Lieferant 2034 

der SeichLbannermiitsen.

Vereinsartikek 
jeder Art 

kaufe» Sie billigst bm 
Spezialhaus 2928

Gebvüdev Lklsbevg
Lüdenscheid

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Zuh. Hugo Nölle Lochstr. 12 2037 

Vereinslok. d. Reichsbanners Schw arz-Rot-Gold

Reckliugh., Dattel«,
Stcinstr. 12. EasrropcrStr.i

IsOvr^vir slvin
Bochumer Straße 82 

Vll5 NgU5 
für vamen-putz und 

Zchuhlvaren.

H e r m ri 11 is 8» eIiivvrk »
Lüdenscheids erstes und größtes

Herr«» U«IiI»iktiiiiK«Inn»8
Größte Auswahl in Windjacken

Salzstr. 18/19. 2937

Oebr. ^IsberZ, kuer
Oroües Ksukdsus zosa 

kür Ksnukükturivaren, Damen-, 
tkerren- unä Kinüer-Konkekrion

Größte Auswahl! 2917 
Billigste Preise!

zzolkshaus
Bcrkchrslokal des Reichsbanners u. -er sreien Gewerkschaft, 

ff. Speisen und Getränke 1969

Das einzige Organ in den Wahlkreisen

Bochum-Hattingen-Mitten
bas tägl. Reichsbannernachrichten bringt, ist das

Vottsblatt in Bochum "
Werbt neue Abonnenten!

-------- — 7

am Markt. 1997

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

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

Kaiserwall 34. Ferusv. 1259. 
Borsand »ach allen Orten.

s» MM /kHkMTLVbAVMrrPP jsckrn, llrdett-rgarderob-,
ß kaufen ihre fertig und nach Matz 8MM

pautßerber c°ui5r°bia"5

Volk5hau5 Heidekrug 
lvellinghofner- Heide M» 

Vei'kehs5lokalde5üeich5b3nnel'5 
»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»—»»«»»»»

Reserviert 
sür di« Firma 1975

Heim-elh
Recklinghauscn-Liid

Bochumer Straße.

lülnWken, «elkllldannerniiltren
liefert 1973

Markt 16/19 Markt 16/19

! >/V3i-65l^3U8 Aitkvsf r

ctss I"1su8 clsr guiski Ousliistsn.

Spielrvaren uud Geschenkartikel
größte Auswahl, niedrigste Preise 1968

Kaufhaus zum Bär

M. Pinkus, Recklinghausen
Münftcrstraßc 7 1979

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

Kaufhaus MM MM, Siegen
DaSHau» «a»

der guten Qualitäten

Saokun»

Skeue Bahnbosstr. 6. Tel. 859 
Freundlich eingerichtete 
- limmer, oorziigl.

 gliche Unterhalt.-
Mustk. 1996

w I i t s ri 
sriip,

S^sttZea>si»n unü llsunvn 
Mk^k illissbs ll. t-suis Ss--eoa,»qusli« 

U^DsItLkeckei'n-Iinpoi'kkslls
Sslssmlelrstism, S 2924

Tabak-Manusaktur 
„LonHuenIm" 
Hochstr. IS-, — Fernspr. 1255 
R.B.-Zigaretten am Lager 
sowie Kropenlerl - Tabake 
«nd große Auswahl i» 

Zigarren. 2938

ü poiioi^soin MberMlesta-t
— llNtNtliLt-tlaSlI Hindenburgstr. 99 1981 

Hindenburgstr. 79 1989
d»«».-Geschäst siir Herren-

—U> ^abenkonsettion

llUalttllteN. 2995 am Markt. 29

- seit 187« - 2949 
gute llerugrquelle für 

- Yerren-Sardeeobe, 
Thvtt-undSerufrkieidung.

Lose- Rosenbaum
Recklinghausen, Herner Straße Nr. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — 1994 gegründet 1974

am Markt. "
Vas führende Haus AHUr 

der guten Qualitäten.

Münstvn
Lester

" -! Müßen u -Schirme, I Hcrren-u.llttabcntle.dung 
Mst^ Stöcke 

r- « Wäschehaus
Ludgeristr. 82.

EichuMev Lebmiimi Melkk
Mod. fiaufhsus für 

Puts-- und 2939 
Manufskturioaren.

Petek Tedek
de» Reichsbanner«. Schalker Straß« öS. Tel. 2621

blestauention „Zum Westentor"
» Inhaber: W. Starke

"Ehrslokal des Reichsbanners / Großer u. kleiner Saal 
Gesellschaftszimmer

und Sonntag Künstlerkonzerte "

MMiMmellle Uu-?LM 
liefert zu Fabrikpreisen

Hermannstrabe 12. 2998

"g. plllMkik ß-g-lirMlle II« Wiä« »M, BI«.

Geb«. AlSbevs
Hamm i. W.

Da« führende Kaufhaus 
der gute« Qualitäten.

—____________________________________ Ml

Geb«. Sllsbees
LSiiten a. d. Kuhv

Das führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten.

1999

Der Hammer
sozialistische Tageszeitung sür den 
Jndustriebezirk Hamm bringt samt. 

liche Reichsbanner-Nachrichten. 2992

Restaurant „Zur feuchten Ecke"
ges. von Fritz Bußmann 2999

— Grün- und Feidickstr.-lkcke
^^hr»-u.VersammllmgSlokaldesReichsbanners

Sivma 4)aul Hirsch
kleidet sämtliche Reichsbannerleute. 

Eve-siakhaus 
für feine Herrenkonfektion

GewsvSschattS-aus
». m. b. H. /«»ldbergstraße Nr. 8«

Verkehrslokal des Reichsbanners, 
der Gewerkschaften und der SPD.

Reserviert!
2997

1975

Gd. VevüMiOtist die SMereaten
»WLKWDLNMWLW des ReMMEMZM



AtWLsrmssrt ttttd Wünsche
Von Otto Lieder (Berlin-Köpenick).

Im Kampfe um den sozialen Geist der Republik 
geht es um Sinn und Lebenszweck dieser Staatsform überhaupt. 
Der Tag von Hamburg hat diesen bitterernsten Gedanken muss 
neue in lebendige Erinnerung gebracht und somit seine Aufgabe 
glänzend erfüllt. Für diejenigen, die mit der Republik nicht nur 
in einem Vernunftverhältnis leben, war diese Tagung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold das einzige Erfreuliche in der deut-- 
schen Gegenwart. Galt es doch, gegenüber dem heutigen Staate 
loyale Haltung zu zeigen, der Republik als der gesetzmäßigen Form 
des deutschen Vaterlandes und dem einzigen Dache, unter dem unser 
Volk zusammenbleiben kann, Treue zu geloben. Wie erhebend 
waren doch die Berichte aus der alten demokratischen Hansestadt! 
Aber Millionen stehen hinter dem Reichsbanner, diesealle leben 
im deutschen Volksstaat getreu der Verfassung in der Erkenntnis: 
dieser Staat, dieses Volk sind die starken Quellen unsrer 
Kraft. Darum, Republikaner, vor die Front, wo es gilt das 
Deutschland der Zukunft zu schaffen, das wir mit ganzer Seele 
ersehnen, in dem die Not nicht so zu Hause sein soll wie in der 
Gegenwart. Welche Wege führen zu diesem Ziele? Welche 
Arbeit ist bis zur kommenden Tagung zu leisten?

Mehr als bisher mutz der Anschluß an die republikanischen 
jungen geistigen Arbeiter gesucht werden. Im Reichsbanner 
sollen und müssen Söhne aller Staatsbürger ohne Unterschied von 
Rang und Rock vereinigt sein, eS muß alle staatstreuen Parteien, 
Klassen, Stände und Schichten umfassen. Die Fehler einzelner 
Parteien, die ihren Nachwuchsvorrat nicht rechtzeitig erweitern, 
dürfen sich nicht im Reichsbanner wiederholen. Der Jugend 
räume man Vertretung im Vorstand und in den Ausschüssen ein 
und erziehe sie zur Staatsgesinnung und sachlichen Mitarbeit, 
denn sie soll ja in der vordersten Reihe stehen. Zu ihrer Gewin
nung bediene man sich nicht nur der Umzüge, Fahnenweihen und 
Tagungen, sondern mehr der staatsbürgerlichen Aufklärung 
und der lebendigen und vertiefenden Lchrpropa- 
g a n d a.

Diese Arbeit kann aber nur von einer großen Zahl geeigneter 
Hilfskräfte geleistet werden. Darum bemühe man sich ernsthafter, 
sie heranzuziehen. Die republikanisch gesinnten geistigen Arbeiter, 
und solche gibt es in großer Fülle, werden diese Arbeit am besten 
leisten können. An sie trete man heran, lade sie zu den Ver
sammlungen ein, sie werden sich für diese schöne Aufgabe schon 
gewinnen lassen; denn nirgends können sie ein besseres, günsti
geres Feld für ihre eigne Belehrung finden, als im Reichsbanner, 
in dem nicht eine einengende Parteidoktrin herrscht, sondern wo 
nur Liebe zur Staatsidee, zur Idee des freien Volksstaates ge
pflegt und gefördert wird.

Dis Reichsbannerbewegung ist noch jung, und doch stehen 
schon aber Millionen hinter ihr. Die Zahl der Anhänger wächst 
beständig. Gewiß, jeder, der auf dem Boden der demokratischen 
Republik steht, hat in ihm Platz und ist willkommen; wer dagegen 
Staatsgesinnung rnit Hintertüren sein eigen nennt, hat in ihm 
nichts zu suchen. Leute, die mit ihrem „Liberalismus" hausieren 
gehen, lasse man draußen. Echter Liberalismus ist eine republi
kanische Selbstverständlichkeit. Diese Elemente stören den innern 
Frieden und die Geschlossenheit, sie können eine Gärung erzeugen, 
dis verderbend wirkt. Ein Liberalismus, der Naumanns soziale 
Ideen als „Gift" verabscheut, der sich zum Sozialen negativ stellt, 
treibt ein gefährliches Spiel.

Man pflege noch mehr als es jetzt geschieht die Erziehung 
zum Staate, in dem man mit ganzer Energie die Gegner 
der Republik bekämpft. Wenn das Reichsbanner bei diesen wohl
wollende Schonung fände, so wäre es nichts wert. Es ist un
erträglich, wenn noch immer Beamte den neuen Staat lächerlich 
machen oder geringschätzig behandeln, und unverantwortlich, 
wenn sie ihn gar bekämpfen. Wer sich von der Republik seine 
Dienste bezahlen läßt, darf nicht als ihr Gegner auftreten. Un
geeignete Persönlichkeiten bei den Staatsbehörden sind zu be
seitigen und durch tüchtige Beamte, die es auch an Staatsgesinnung 
nicht fehlen lassen, zu ersetzen, dann wird auch das Mißtrauen der 
Öffentlichkeit den Behörden gegenüber verschwinden.

Unsre Ausgabe ist, die Republik zu schützen und im sozialen 
Geiste weiter auszubauen. Wir werden diese Aufgabe lösen, wenn 
wir immer überparteilich bleiben und einseitige Partei
politik von uns fernhalten. Dis junge Republik bedarf wie jede 
andre Staatsform der Ruhe, Disziplin und Autorität. Das 
Reichsbanner wird das feinige dazu beitragen.

U lZ
Jeder Neichsbannerkamerad

lZ muß Mitglied sZ
D der Llnterstützungskaffe sein! W 

R !Z

„Kaüorkaöe ÄvbM"
Ein günstiger Umstand brachte uns in den Besitz nachfolgen

den Schreibens:
Sehr geehrter Herr . . .!

Von vielen Seiten in Bielefeld habe ich als hier Fremder 
gehört, daß Sie politisch schwarzweißrot eingestellt sind und 
auch gewiß bereit sein werden, mir aus einer vorübergehenden 
Notlage tatkräftig zu helfen.

Ich bin seit 1919 aktiv als Redner und vor allen Dingen 
als Schriftsteller für die national-völkische Bewegung tätig.' 
1919, 1920 und 1924 erschien in drei starken Auflagen ü 10 000 
Stück meine Flugschrift „2 6 0 R e v o l u t i o n s h c l d e n"; 
ich erhielt für die beiden ersten in Berlin erschienenen Auf
lagen (20 000) ein Honorar von damals 18 000 Mark (Wert 
etwa 4S0 bis S00 Goldmark). Die dritte, im Sommer 1924 in 
Breslau erschienene Auflage (auch 10 000 Stück) läuft noch im 
Buchhandel, und von meinem Verleger erhalte ich in halb
jährigen Zwischenräumen, nämlich Juli und Januar, eine Bar- 
Abrechnung. Von 1920 bis 1. Juli 1924 war ich 'n Breslau 
als Bankbeamter tätig, verfiel aber leider dann mit 120 andern 
Damen und Herren dem berüchtigten Abbau. Seit einigen 
Monaten arbeite ich an meiner neuen Schrift, die noch viel 
wichtiger und notwendiger ist als die erste Schrift. Sie heißt: 
„Das Weltkomplott der Judenlogen" und liefert 

den Beweis, daß die Kriegs und Revolutionen der letzten 
100 Jahre ausschließlich von den Obersten der jüdischen Ge
heimlogen mit voller Absicht angezettelt worden sind. Bisher 
hatte ich das Manuspript mit 37 großen Seiten fertiggestellt, 
mutz aber auf Grund der letzten Studien in dieser ganzen 
Geheimbund-Literatur noch eine große Erweiterung vorneh
men, wozu ich Zeit und auch etwas Geld brauche.

Nus freiem Willen ging ich am 13. Mai d. I. auf Rech
nung meiner Schwester in die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf, wo 
eS geradezu fürchterlich war. Viel Gebete, viel Heuchelei und 
keine Tatchristen! Als ich am 13. September mit IV- Stunden 
Verspätung nach Hause kam, machte mir der Sen ne-Papst 
Pastor Dietrich am 14. d. M. einen solch unverschämten 
Krach, daß ich natürlich auch recht deutlich wurde und ihn u. a. 
auch „Talmi - Chri st" nannte. Darauf sagte er, ich müsse 
entweder in die Kolonie Freistatt oder sofort hinaus. Die 
Strafkolonie Freistatt lehnte ich selbstredend ab und verlangt 
auf das dort befindliche Guthaben meiner Schwester hin das 
Reisegeld nach Breslau. Er lehnte ab und gab mir nicht ein
mal 50 Pf., um nach Bielefeld fahren zu können. Trotzdem 
fuhr ich nach Bielefeld und habe mit ganz wenigen Mark bis
her gelebt, dabei natürlich oftmals gehungert und auf dem 
Bahnhof nachts gefroren. Alles durch das „Christentum" des 
Senne-Papstes. Nun muß ich unbedingt fo viel Geld auftreiben, 
daß ich bis Mitte Oktober hier leben, wohnen und arbeiten 
kann. In Kürze werde ich in der hiesigen Umgegend öffentliche 
und in Vereinen Vorträge gegen die Kriegsschuld
lüge halten, wobei ich natürlich wieder gute Einnahmen habe. 
Aber bis dahin mutz ich doch auch leben. Ich bitte Sie daher 
um gütige Geldhilfe auf 14 Tage. Mit der Bitte um persön
liche Antwort zeichne ich hochachtungsvoll ergebenst Ernst 
Rademacher, Bielefeld, Heeper Stratze 17.

Seitenbemerkungen: Um überhaupt knapp leben zu kön
nen, habe ich Uhr, Mantel und Hut verpfänden müssen und 
laufe seit 8 Tagen in der Gebirgssportmütze umher! Auf An
ruf würde Ihnen Exzellenz Ludendorff, München-Ludwigs
höhe, Heilmannstrahe 5, sagen, daß er meinen Namen und 
meine politische Arbeit kennt.

ES erübrigt sich, zu diesem Schreiben von uns aus eine» 
Kommentar hinzuzufiigcn, es genügt für uns, festzustellen, daß 
Herr Rademacher ganz den Vorstellungen entspricht, die wir von 
diesen „völkischen" Helden uns von jeher gemacht haben.

Ein weiteres Beispiel feiner „nationaler" Gesinnung lie
ferte Herr Graf von Kerßenbrock nach folgendem Bericht:

Halle (Wests.), 28. Januar 1926. In der General
versammlung des Landwirtschaftlichen Kreisvereins sagte der 
Vorsitzende, Graf von Kerßenbrock: „An die Herren, 
welche die Ehre haben, Kreistagsabgeordnete und Gemeinde
abgeordnete zu sein, richte „er" die dringende Bitte, ini richtigen 
Augenblick den Daumen auf den Geldbeutel zu halten. Wenn 
in der heutigen Zeit Badea n st alten usw. aus. öffentlichen 
Mitteln erbaut würden, so sei das unverantwortlich'-

Fchlt nur noch, daß der Herr Graf hinzufügte: -Wich 
haben ja unsre Badewanne im Hause!" Die Herren Deutsch
nationalen haben es wohl erreicht, daß der Staat vor einiger Zen 
für die Beschaffung eines Rennpferdes 600 000 Mark bewilligte- 
Das vermochten sie durchaus zu verantworten. So sieht „natio
nale" Politik aus. Was braucht auch unser Volk, und besonders 
unsre Jugeüd, Badeanstalten, wenn nur das Blut unsers Pferde
materials aufgefrischt wird! —

Inssr*aks sus üsm 6«u
nmiimkelM, Wkeltw
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Ans?2070

2057

kestkmrstlmi 8oimeiiscdein
RestaurantMM

ü kllüemllliiek
Gartenstr. 141.

AM

kauft bei den Inserenten 
des Reichsbanners soss

/uz- //e/ve/r- u.

Duisburger Straße 58 
verkehrslokal der freien 
Sewerkfchssten und de;

Reichsbanner;, 207s

Breite Straße 25. 2088 
Geführt o Fritz Mcchtholt. 
verkehrsioksl aller 
lleichsdannerkameraden.

Aug. Antholz
Königstr. 116. Telephon 28S13. 

peirwaren, Zoes 

Nute u. Mühen, 
Neichrdannermühen

Franklinstrake VS
Ausschank von 2086 

ff. Dortmunder Union - Bier 
Große Vereinszimmer.

7 Zot,?

Restaurant 
Mettmanner Hof 

Fnh. W. Dampf, 
verkehrslokal des 

Reichsbanners. 
5onntags 2074 

Unterhaltungsmusik.

Oaräerobe-Vertrieb Uetallarbeiterlielm
Duisburger 8traÜe 58

Herren-, Knaden-Konkektion u. ärbeiter-keruk- 
kleickunx / reib- unck kettiväscke 2073

Caro L Zhms, Bergerstraße
Billigste Bezugsquelle für 2V7S

- Herren- u. Knaben-Garderobe / Berufskleidung

Alle R ei ch s b an ne rk am eraden kaufe" 
hre Schtthrvarerrin

Essen, Viehhöferstraße 27.

Sm . „
Dortmunder Mion

Neumarkt.
Empfehle la. kalt- « mar" 
Küche, bestg-pfi-gt- . 
Paul vüngers. KüchewM

kraunscliweiger konservenkadrik, Königslutter
— Fernsprecher Nr. 84— Tel.-Adr.: Krcuzburg, Königslutter

Braunschweiger Spargel-, Gsrnttse-, Pilz- und Obst-Konserven
_______________________________ NI anerkannt erstklassigen Qualitäten

Verkehrslökal des Reichsbanners. «St

Düsseldorfer Republikaner lesen die, Bolkszeiwns

Am°t.irn Bolksbuchhan-tuns Essen Mmr-K 
hält ein 

ausgewähltes Lager vieler Literaturgebiete, besonders 

politische, gewerkschaftliche und pazifistische Literatur
(S ch 0 ena' ch: Abrüstung der Köpfe; Hülster: Weg zum Weltfrieden; 

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

Republikanische Liederbücher

MtrkelillllWl
Grupellostr. 84 2071 

empfiehlt sich den Kameraden 
znr 

sinfettigung feiner sien-en- 
und vsmen-8chneiderei.

Mitsching
Elberfeld, Poststr. 17.

Lieser. des Reichsbanner»'

vulrburx, Neekstraüe 30-32, I.Ltaxe 2050 

keste Bezugsquelle 
kür kA s n u k s k tu riv a r e n sller ärt

Gobrüöer Alsberg
Duisburg-K

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

2052

Zigarren, Zigaretten, 
ladak 

in nur guten Qualitäten 
Pfeife» in großer Auswahl 

empfiehlt 2088

waltev KaBenberrs
Vortragskünstler >2077 

aus dem Gebiete der politischen Tagessatire, seit 1888 
anerkannte erste Kraft, hält sich für alle Veranstaltungen 

bestens empfohlen.
Telegr -u.Briefadresse: Hackcuberg Kettwig. Fernruf 813

MW W-
Am Worringer Platz. Tei.1578.

W. Bergmann "WM
Gartenstr. 141. ff. lliere, direkt vom bah.

MII0IIIeINL7L
KM-1. KÄMNM

Karlplatz 20. 2877
Unh.: Jean Küpper.

WM S Heymarrn, Barmen-R.,
Moderne"/5pefiÄgefchSft 2vso B-WUPpepseld,Bredder- u. Färberftr.-E^

für 8trumpf-, wolllvaren, Irikotagen, fierren-firtikel . Verkehrslökal des Reichsbanners.^^

SolßShans G.M.V.S.
Festsitte / VersarnMlttngssäle 

Beste Speisen u. Getränte
Samstags Sonntags

?or6ertinsIIenQescksttenLuretVlarken,6ie
---------------- L. k-Äklixurvttei»!--------- —--

Herren-Bekleidung Stta. ßkLtsHM«

kestsur. keScksdsnner
Ink.: Xng.Uunltel /rel-pk. 8043 / Muinen-traL-d

Der Irekkpunlit aller kepudUksner

Mnsithaus

Ha/ru/rruarenfiauL / DursöllnZ, AesZcskn. L6.


