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AeLOsbarrrrsvias am AKeirs
tragen, soll die geläuterte Seele des republikanischen Front
soldaten siegesgewiß, vom Festhauch der Stadt umweht, in 
Düsseldorf aufatmen.

In wenigen Tagen schon wird sich der Aufmarsch voll
ziehen. Da bleibt uns keine Zeit zum Rasten und Verweilen. 
Jetzt muß geblasen und gepfiffen werden. Für das Reichs
banner Westfalens, des Ober- und Niederrheins heißt in 
diesen Tagen die Parole: Düsseldorf.

Der Düsseldorfer, der ehemals die umschwärmteste 
Soldatengattung, ein schmuckes Husarenregiment, in seinen 
Mauern beherbergte, hat aus dieser Zeit ein geübtes Auge 
für Parade-Schaustellungen. Soldatische Aufzüge sind sein 
Fall. Für diese Dinge hat er die routinierte Geste, wie ein 
Nathan der Weise als Urbild des Weltbürgers sie haben 
mag. Die Stahlhelmer kannten ihre Gastgeber, als sie ihren 
Leuten Schneid und Monokelmiene einflößten. — Wir sind 
aus anderm Holze geschnitzt und haben in Dingen der Diszi
plin unsre Eigengesetzlichkeit. Den Söhnen des schaffenden 
Volkes, den Bergknappen der westfälischen Gruben ist auch

Kuppel aber kaun der Besucher dem gewaltigsten Schauspiel, dem 
Abbild und der Bewegung unsers Sternenshsterns, zusehen. Wer 
aus dem geheimnisvollen Dunkel des Raumes wieder hinaustritt, 
genießt auf breitem und hohen Bollwerk den schönen Anblick des 
Rheins, der mächtig aufspringenden Brücke, der ragenden Aus
stellung und der weiten niederrheinischen Landschaft. Dann geht 
es die breite Freitreppe hinab zum großen Ehrenhof der 
Ausstellung.

Von den dielen Kunstbauten, die jeweilig abgeschlossen eine 
oder Teilausstellungen beherbergen, seien erwähnt: Die Düssel
dorfer Künstausstellung, die Ausstellung des Reichswehrministe
riums, die in einem großen Rückblick zeigt, was der Sanitäts
dienst von Heer und Marine im Weltkriege geleistet hat. Dann 
die Ausstellung „Der vorgeschichtliche Mensch", „Der durchsichtige 
Mensch", die Ausstellung des Völkerbundes, die Wohlsahrtsstadt, 
die Hochschule der Bevölkerungspolitik, dis Bltndenwerkstätten, die 
Schau des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, die Aus
stellung Sport und Leibesübungen, Luftfahrt, die Landwirtschaft
liche Ausstellung, das Haus Düsseldorf, Krankenbersorgung und 
Krankenbehandlung, eine Ausstellung der Universitäten und Aka
demien. Als Erfrischungsort inmitten der Gesamtausstellung fin
den wir das rasch berühmt gewordene Rheinterrassen-Restaurant.

Eine umfaßende Darstellung all dieser Einzelleistungen, die 
wir in Düsseldorf auf der Gesokei vorfinden, würde viele Bogen 
umfassen und immer noch lückenhaft bleiben. Die Gesolei-Aus- 
stellung hat der Stadt Düsseldorf und allen sonst beteiligten 
Künstlern und Reichsstellen seit der Eröffnung soviel Bewunde
rung und Anerkennung eingebracht, daß ein besonderer Hinweis 
über den Gewinn, den jeder Besucher davonträgt, überflüssig ist. 
Wir empfehlen all unsern Kameraden und nicht zuletzt den jun
gen wisfensdurstigen Mitgliedern des Reichsbanners, aber auch 
allen andern, sich die mit wahrem Bienenfleiß geschaffene Aus
stellung, diese unvergleich schimste und größte Ausstellung, die 
Deutschland je gehabt hat, am 10. und 11. Juli recht gründlich 
anzusehen, um einen Augentrank dieser Schönheit sich noch lange 
zu bewahren. Ueber die Eintrittspreise, die erheblich ermäßigt 
werden, wird durch die Presse noch berichtet.

beim Reichsbanner der Mutterwitz für die menschlich rüh
rende Komik des Kadavergehorsams nicht verlorengegangen. 
Wir lassen uns unter Kameraden nicht wie einen Spind in 
der Waschkaue mit irgendeiner Nummer bezeichnen. Deshalb 
brauchen wir bei der Ausgestaltung unsrer Feste noch nicht 
vor dem dekorativen Sinn, vor den zapfenstreichbegeisterten 
Sprossen unsers Volkes kapitulieren. Bnser Bund braucht 
sein Organisationstalent für diesen besondern Geschmack 
eines'von militärischer Ideologie stark erfüllten Volkes nicht 
erst zu beweisen. Schmuck, geputzt und gestriegelt, wird das 
graue Volksheer mit seinen schwarzrotgoldenen Fahnen am 
11. Juli durch die Spalierreihen der Düsseldorfer Bürger 
und Gesinnungsgenossen marschieren. Ein Zeitalter auf dem 
Marsch, in seiner blühenden Jugend an das politische 
Wort H eines erinnernd:

Deutschland hat ewigen Bestand,

Es ist ein kerngesundes Land.

H. Bau m e i st e r.

Lndendovff rn Düsseldorf
Die Bewohner Düsseldorfs werden feit Eröffnung der 

„Gesolei" fast jeden Sonntag morgen durch Trommelwirbel und 
Tschingtara aufgeweckt. Irgendeine Regimentsfeier ist die Ver
anlassung. Jeweilig werden die Einwohner aufgefordert, schwarz- 
weitzrot zu flaggen. Eine Anzahl „besserer" Lokale zieht die Fahne 
der alten Militärmonarchie überhaupt nicht mehr ein. Letzten 
Sonntag gab es eine besondere Attraktion. Diesmal hatten näm
lich die 39er ihre Regimentsfeier, ein Regiment, welches fast 
hundert Jahre in Düffeldorf lag und deshalb mit der Bevölkerung 
mehr als ein andres verwachsen war. Zu den ehemaligen 39ern 
gehört auch Erich Ludendors f, der „Sieger" des Welt
krieges. Schon einige Tage vorher flüsterte man, daß ER tat
sächlich kommen werde. Einige Spießer, die beim Stahlhelmtag 
noch keine schwarzweißrote Fahnen hatten, schafften sich schnell, 
noch eine an. — Nun ist die Sache vorüber, Ludendorfs war da 
und manche sind stolz darauf, den „großen Feldherrn" und noch 
„größeren Politiker" gesehen zu haben. Aber Spaß bei Seite. 
Wenn das Reichsbanner nicht schon beschlossen hätte, am 10. und 
11. Juki in Düsseldorf einen R e p ub l i kan i sch en Ta gabzu- 
halten, dann mühte dieser Beschluß noch gefaßt werden, weil 
sonst die Düsseldorfer Spießer und die Besucher -der „Gesolei" zu 
ganz fälschen Schlüssen kommen könnten.

Das Programm für den Republikanischen Tag am 10. 
und 11. Juli steht nunmehr in großen Umrissen fest. Am 10. 
(Samstag) abends findet in der Rheinhalls (Planetarium) 
eine Begrüßungsfeier statt. Sonntag morgen ist auf dem Karls
platz eine große republikanische Feier, verbunden mit Bannerweihe 
des Gaubanners. Im Anschluß daran der Festzug und dann 
zwangloser Besuch der „Gesolei".

Es wird erwartet, daß die Ortsvereine des Gaues Nieder
rhein und der angrenzenden Gaue vollständig mit ihren Bannern 
vertreten sind. Die Tagung am 10. und 11. Juli darf hinter der 
Kölner Demonstration anläßlich der Hindenburgfeier nicht zurück
stehen, sie muß ein machtvolles Bekenntnis zur deutschen Repu
blik werden. —

Die Gesoler-Ättsftelluns
Das schöne Düsseldorf, seit langem berühmt als die 

Stadt der großen und wohlgelungenen Ausstellungen, ruft wieder 
einmal zu einer Schau, die berufen ist, dem deutschen Namen 
Ehre zu machen und Gäste aus den fernsten Bezirken nach 
Düsseldorf zu locken. Noch niemals ist eine Ausstellung aus den 
Gebieten der Gesundheitspflege, sozialen Fürsorge und 
Leibesübungen so vollkommen, so groß im räumlichen wie im 
geistigen Sinne gewesen wie diese Düsseldorfer Ausstellung. Dazu 
aber kommt, daß sie als schönes Schaubild, als Stätte edler Kunst 
und des Wohlgefallens an der Kunst kaum ihresgleichen finden 
dürfte. Ob der Besucher die Ausstellung nun am Tage betritt. 
Wenn ihn die Mannigfaltigkeit der Formen und Farben, des 
künstlerischen Ausdrucks entzückt, der unerschöpfliche Reichtum 
und der geistige Inhalt der großen Ausstellung zur Bewunderung 
Hinreitzen, ob er am Abend kommt, wenn Weihes Licht mit weit 
ausholenden Strichen die Umrisse der Bauten auf den schwarzen 
Nachthimmel und den dunklen Strom dahinter malt, er wird 
immer überwältigt sein und das herrliche Bild dieser gewaltigen 
Düsseldorfer Schau unauslöschlich im Gedächtnis behalten. So ist 
eS denn kein Wunder, daß sich bereits Hunderte von Tagungen 
und Kongressen zum Besuch der schönen Stadt und der großen 
Ausstellung angemeldet haben, daß zahllose Vereine und Ver
bände ihren Mitgliedern Gelegenheit geben wollen, dieses Wunder
werk deutscher Kunst und Kultur, deutscher Wissenschaft und 
Technik zu schauen. Festliche Veranstaltungen aller Art, vor allem 
auch die großen Sportkämpfe in dem vorbildlichen neuen Rhein
stadion, machen Düsseldorf in diesem Jahre zum Mittelpunkt des 
Rheinlandes.

Einige Zahlen zuvor! Zahlen sollen nur genannt wer
den, um den Besucher zur richtigen Einteilung von Kraft und 
Zeit zu mahnen. Diese Ausstellung läßt sich nicht in wenigen 
Stunden „erledigen"! Wer sie kennenlernen will, muh schon 
einige Tage in Düsseldorf verweilen oder öfter nach Düsseldorf
kommen müssen. Das Ausstellungsgelände ist nahezu 3 Kilometer 
lang. Auf einem Gelände von etwa 400 000 Quadratmeter stehen 
Ausstellungsgebäude, die fast 120 000 Quadratmeter einnehmen.

Und nun mitten hinein in diese große Schau! In wenigen 
Minuten führt uns der Weg vom Korneliusplatz durch die schönen 
Anlagen des Hofgartens vor dem Haupteingang. Wir durch
schreiten die Pforte und betreten die schöne alte Baumallee, die 
zum Rhein führt. Vor uns liegt die große Wiesenfläche, die einst 
fröhliche Künstlerfeste sah, und aus der jetzt die Jugend ihre 
Reigen und Tänze aufführen darf. Links wird der Blick einge
fangen von dem mächtigen Bau des Planetariums, einem 
der schönsten modernen Bauten in Deutschland, groß und feier
lich wie ein Pantheon. Davor liegt zur Linken das Haus 
Oesterreich, ganz im Vordergrunds links das kleine Haus 
der Studentenhilfe, in dem der ausländische Besucher 
Dolmetscher und Uebersetzer zu seinem Dienste bereitfindet. Dsr 
schöne Repräsentationsraum Oesterreichs enthält die musterhafte 
Ausstellung der Wiener Kliniken, der Polizeidirektion, der Län
der Steiermark, Tirol, Vorarlberg und eine gedrängte, aber 
äußerst wirkungsvolle Schau der österreichischen Industrie. Haus 
und Ausstellung sind erfüllt von dem feinen Geschmack und dem 
sichern Kunstgefühl, die wir an Oesterreich lieben.

Auf der rechten Seite seines Weges erblickt dsr Ausstel
lungsbesucher eine Reihe von Häusern, die der Jugend gewid
met sind, eine Jugendherberge, ein Säuglingsheim, das Haus 
der Jugend, einen Kinderhort. Großen und kleinen Kindern aber 
bereitet das höchste Vergnügen das kleine fauchende Ungeheuer, 
das zu seiner Rechten auftaucht. Es ist eine Schnellzugsmaschine 
im Westentaschenformat und der starke Vorspann der Ausstel
lungsbahn. Der Platz, auf dem dieses Bähnchen jetzt hält, ist der 
Bahnhof der Liliputbahn. Der kluge Besucher betrachtet seinen 
Ausstellungsplan und erinnert sich der Zahlen, die ihm genannt 
worden sind. Der richtige Schluß dieser Ueberlegung ist, daß er 
sich zum „Hauptbahnhof" begibt.

Der Besucher aber, der sich auf eigne Füße gestellt hat, ge
langt auf seinem Marsche zunächst zu dem mächtigen Rundbau, 
des Planetariums. Das breite Sockelgeschoß des Gebäudes ent
hält Räume für Sportübungen aller Art und ist ausgestattet mit 
Bädern, Massageräumen und einem Sportlaboratorium, in dem 
jedermann Auskunft bekommen kann über die seiner besondern 
Körpereigenschaft zuträgliche Sportart. Unter der ragenden 

Düsseldorf, die Geburtsstadt Heinrich Heines, die 
Ehemals deutsche Husarenstadt, sieht erwartungsvoll dem 
Aufmarsch des Reichsbanners entgegen. Mit Hilfe weniger 
Aufrufe und Einladungen sollen abermals tausende Kame- 
^lden zum deutschen Rhein marschieren und diesmal der 
Stadt Düsseldorf ein schwarzrotgoldenes Gepräge geben. 
Die Düsseldorfer erwarten mit Recht eine besonders starke 
Beteiligung aus dem Gau Westliches Westfalen, da hier die 
Organisation des Reichsbanners zu einem viel frühern Zeit
punkt schon Fuß fassen konnte, als das im Rheinland unter 
^er Fremdherrschaft möglich war. Wir müssen uns mit aller 
Deutlichkeit dazu bekennen, daß dem Reichsbanner kaum 
Üemals eine ernstere und größere Aufgabe bevorstand, als 
Ehrenvoll diesen Aufmarsch in Düsseldorf zu bestehen. Seit 

große Düsseldorfer Ausstellung wie ein Magnet die 
Dausen völkischer Verbände Woche um Woche anzieht, ist der 
Ilchon ohnehin geplant gewesene Reichsbannertag in Düssel
dorf zu einer dringenden Notwendigkeit geworden. Wir 
wußten diesen Tag wiederholt hinausschieben, um nicht mit 
Kudern Reichsbanner-Veranstaltungen, so in Köln und Dort
mund, zu kollidieren. Inzwischen ist dem Reichsbannertag in 
Düsseldorf zwangsläufig eine besondere Aufgabe ge
stellt. Der großangelegte Stahlhelmtag während der 
Pfingsttage hat das erlaubte Maß rechtsradikaler Agitation 
vollends zum Ueberlaufen gebracht. Der 11. Juli ist für das 
"Reichsbanner ein Großkampftag. Das Reichsbanner stellt 
stch zum Kampf, um zu siegen. Gegnerische militärische 
Organisationen innerhalb der Landesgrenzen unterstehen in 

erfassungsrechtlichen Zeiten dem Zwange des Burgfriedens, 
schlachten werden dann nicht geschlagen, Schlachten 
Werden demonstriert. Die kriegerische Auseinander- 
sttzung mit verfassungsmäßigen Mitteln zwischen Schichten, 
"re sich teilweise auch als Klassen- und Standesgruppen 
Ükgenüberstehen, verliert nichts an Heftigkeit, um das eigne 
Derrain zu behaupten und neues zu erobern. Wenn wir uns 
Su dieser Entschiedenheit, den jeder Kampf um Ueber
zeugungen und Werte mit sich bringt, bekennen, so sind wir 

eit davon entfernt, in der Anwendung unsrer Mittel Wahl
as zu sein. Sauberkeit in der Politik und im Kampf über- 
vuupt kann uns nie gleichgültig sein. Wir lieben offene, un
bescholtene Gesichter. Aber wir fühlen uns zu sehr von der 
Hoee des kommenden sozialen Volksstaates erfüllt, wir 
Uchlen uns zu sehr in den Kulminationsbereich einer neuen 
""ohn der großdeutschen Staatsgeschichte gestellt, um uns zu 
gestatten, von unsern Machtmitteln einen Augenblick nur 
Zögernd Gebrauch zu machen. Unvergiftete Waffen, von 
sthniger Hand geführt, sollen uns zum Siege verhelfen. Der 
.iUs nachgesagte Pazifismus, den wir nicht als Schimpf emp- 
<^°on, ist in unsern Reihen frei von Ressentiments gegen- 
^der realistischer Kampfes- und Waffenübung. Unsre 
^ktnpfesart wird in allen Lagen eisern sein. An Kraft und 

den Gegner zu überrennen, wird es uns nicht ge- 
' Zechen. Dafür soll Düsseldorf Beweis sein.

Als wir zuin ersten Bundestag zu 120 000 Kameraden 
jv Magdeburg einmarschierten, mußte sich der Bund der 
. tahlhelmer geschlagen geben, der wenige Wochen vorher 

einen Bruchteil dieses Heeres unter Aufbietung aller 
ouderbände in Magdeburg zu sammeln vermocht hatte.

Reichsbanner mußte nach einjährigem Bestehen an 
' Elbstsicherhxit und Kampfentschlossenheit gewinnen an- 
^stichts dieses ganz überraschenden Erfolges. Der moralische 
^/wun des Magdeburger Bundestags wirkte auf die öffent- 

Meinung und in unsern eignen Reihen durchaus in 
L Richtung. Um nichts Geringeres geht es am 11. Juli 

Düsseldorf. Ja, es geht um mehr. Zu den Absichten, die 
'/für Düsseldorf hegen, haben wir uns offen bekannt. Der 

eutschg Westen mit seiner überwiegend republikanischen Be
völkerung soll, ganz auf sich selbst gestellt, einen ebenso star- 

k Heerhaufen für Düsseldorf mobilisieren, als es den sich 
»Hd gebärdenden Stahlhelmleuten unter Aufbietung aller 
: uterpommernschen Ackerknechte in Düsseldorf möglich ge- 
^.sten ist. Die uns entgegenstehenden Schwierigkeiten und 

e von jedem einzelnen Kameraden geforderten Opfer 
^stsen wir wohl zu schätzen. Dennoch muß auch für unsre 

Sanisation, unter Anspannung all unsrer Willenskräfte, 
unsers Leistungsvermögens, das Wort wahr werden: 

hks ist gegeben, auf keiner Stufe zu ruhen. 
A gewandt auf den kühnen Anlauf, den die Westdeutschen 
D^?radschaften am 11. Juli nehmen werden, ist dieses 

chterwort nicht vermessen. Abgewandt aller Gewalttätig
bk'- 'b.ru jedem Terror, frei von allen Schützengrabenallüren 

' Escher Menschen, von starkem sittlichen Pathos ge

b.ru


Aramevaden, auf nach Bochum!

ab.

.W.ctl.t„Whsitm.LU... --hlesbew.?^

öismimm

der 
im

l°I 
l°I

EI 
lZ 
EI

Am Sonntag den 18. Juli d. I. findet in Bochum 
eine republikanische Massenveranstaltung des Reichsbanners 
Schwarz Rot-Gold statt. Der

-kvelsvevband Nothum-Gelsenklvchen 
Marschiert an diesem Tage Zu einer Riesenkundgebung auf, 
um zum erstemal im Herzen des rheinisch-westfälischen 
Industriegebietes, in der Kohlenstadt Bochum, die 
Wucht des Rcichsbanncrgcdankens zu zeigen. Kamerad 
Kunzemann aus Magdeburg, der Generalsekretär unsers 
Bundes, ist vom Bundesvorstand beauftragt, der Kund
gebung als Referent zu dienen und dem geplanten, großen 
Vorbeimarsch am Knappschaftsgebäudc zu Bochum, den 
Bundesgrusr zu entbieten.

Die Kameraden aus den umliegenden Kreisen Reck
linghausen, Dortmund, Hagen, Elberfeld, Essen usw., sind 
zur Teilnahme herzlich ringelnden. >

Kameraden, helft alle mit, das; im Zentrum des Ruhr
reviers der Turm der schwarzrotgoldenen Volksidec fest uud 
Unzerbrechlich verankert werden kann!

rkorrrmt am Sonntag den 18. LrrU 
nach Bochum r

Das Programm für die Massenkundgebung. >
Der Haupttteil der Bochumer Veranstaltung, zu der auch 

die Kameraden aus den Nachbarkreisen eingeladen sind, wird 
folgenden Verlauf nehmen:

Sonntag den 18. Juli:
Nachmittags von 3 bis 4 Uhr: Ansammlung und Ein

gruppierung der zur Teilnahme erschienenen Ortsgruppen in 
qualifizierte Marscheinheiten auf dem Kaiser.Friedrich- 
Platz: Dw Kreise Bochum, Gelsenkirchen, Hattingen und Witten 
Marschieren als geschlossene Einheiten im Sternmarsch zu diesem 
Matz.

Nachmittags 4.30 Uhr: Abmarsch in vier großen Marsch
kolonnen nach dem Moltkemarkt.

Nachmittags 8 Uhr: Festlicher Aufmarsch auf dem 
Moltkemarkt.

Nachmittags 5 bis 6 Uhr: Republikanische Kundgebung 
auf dem Moltkemarkt unter Beteiligung der gesamten Be
völkerung. Eröffnung des Festaktes durch das Schlag- und 
Pfeifenspiel eines mehr als 800 Mann starken Tambourkorps 
des Kreisverbandes Bochum-Gelsenkirchen. Massengesang des 
Volkschors Bochum. Redner: Generalsekretär Kunzemann 
(Magdeburg).

Abends 6 bis 7 Uhr: Festmarsch durch Bochum.
Abends 7 Uhr: Vorbeimarsch der Reichsbanner

formationen am Knappschaftsgebäude an der Pieperstraßs unter 
den Augen der Bochumer Bevölkerung, die zu diesem Schaustück 
eingeladen wird.

Nach dem Vorbeimarsch rücken die Marschkolonnen, in ge
schlossenen Formationen durch sie Straßen ziehend, in die ein
zelnen Festsäle — Schützcnhof — Bürgergesellschaft usw., 
Dort schließen sich gesellige Veranstaltungen an.

... ' - *
Zur dringenden Anmerkung.

Der Kreisverband Bochum-Gelsenkirchen ist als eine 
am besten und straffsten organisierten Reichsbannereinheiten 
ganzen Bundesgebiet bekannt. Die Veranstaltungen in Bochum, 
vor allem der Aufmarsch zur Fcstkundgebung auf dem 
Moltkemarkt, der Marsch durch Bochum und der Vorbei
marsch am Knappschaftsgebäude, sollen Zeugnis ablegen, oatz die 
straffe Disziplinierung unsrer Organisation noch weitere Fort
schritte gemacht hat.

Um auch die als Gastgruppen an dieser Veranstaltung teil
nehmenden Kameraden aus den umliegenden Kreisen in den 
beabsichtigten festen Rahmen eines sehr gut disziplinierten Auf
marsches reibungslos einfügen zu können, bitten wir darum, daß 
die genaue Zahl der Teilnehmer und die genaue Zeit der Ankunft 
auf dem Kaiser-Fricdrich-Platz in Bochum, spätestens 
bis Montag den 12. Juli an die unten genannte Adresse deS 
Kreisverbandsleiters gemeldet wird.

Kameraden, kommt nach Bochum, um den Gegnern der Re
publik in einem Massenaufmarsch nach den Regeln strengster 
Ordnung und - Disziplin die Kraft der Reichsbannerbcwegung 
zu zeigen.

Frei Heil!
Karl Garbe, Bochum (Westf.), KreiSverbandsleiier, 

Wicmclhauscr Straße 38—42. Tel.: 4300.

Eine schwavrtveiSvote ikol-ttlaltasrms
In der letzten Maiwoche stand die Stadt Bochum im Zeichen 

zetner sogenannten K ol o n i a l t a g u n g. Eine koloniale Wander
ausstellung, rauschende Festlichkeiten, dementsprechende Reden und 
ein schwarzweißroter Fahnenwald in den Geschäftsstraßen und 
„bessern" Stadtvierteln bildeten die Merkmale dieser Veranstaltung.

Schwarzweißrot war der ganze Grundton, republik
feindlich die gesamte Aufmachung. Trotzdem das Ziel eigentlich 
fein sollte, die deutsche Republik in die Reihe der großen Kolonial- 
.machte wieder einrücken zu lassen und eine dementsprechende Reg
elung unter allen maßgebenden atn Versailler Vertrag beteiligten 
^Großmächten herbeizuführen, gab man sich nicht die geringste 
Mühe, dieser Republik den schuldigen Respekt zu erweisen. Oder 
glauben die hinter der Veranstaltung stehenden Kreise im Zeichen 
monarchistischer, schwarzweißroter Symbole eine solche Kundgebung 
wirklich zu einem fortschreitenden Faktor der kolonialen Beitre
ibungen gestalten zu können, für die doch auch nach der außen
politischen Machtoerteilung nur eine deutsche Republik in Frage 
kommen kann?

Der ganze Aufputz während des Festzugs durch die Stadt. 
Bochum, das bewußt hervorgehobene militärische Gepräge und' 
Zurschauslellen schwarzweißroter Letlow-Lorbeckscher Jdeengänge

hat mit aller Deutlichkeit die erschreckende Dürftigkeit offenbart, 
die in rein geistiger Beziehung hinter diesem Treiben steht. Wenn 
wir in der modernen Welt wirklich koloniale Betätigung uns zum 
Ziele setzen, so dürfen wir das nicht mehr im Vorkriegsmaßstabc 
tun. Die gewaltigen Erschütterungen, die während der letzten 
18 Jahre über die Kolonialgebiete dahingebraust sind, haben eine 
ungeheure Wandlung auch unter den sogenannten unkultivierten 
Völkern hervorgerufen. Die militärische Puppenspieler«, die ehe
mals die glanzvolle, äußere Attrappe für Kolonialpolitik war, ist 
nicht mehr möglich. Wenn wir uns stark genug fühlen, zivilisa
torisch noch nicht entwickelten Völkern als Führer zu dienen, so 
müssen wir uns damit abfindcn, daß das nicht im Zeichen des 
Korporalstocks, sondern nur im Gewände des Lehrers und brüderlich
väterlichen Beraters sein kann. Nicht die Silhouette ruhmsüchtiger 
Generale, sondern der Umriß erzieherischer, wertezeugender Ge
staltung muß sich hinter jedem Programm moderner Pionierstaaten 
auf dem Gebiet der Kolonialpolitik erheben. Es bedarf der ganzen 
Kraft der Nation, vor allen aber auch der Anteilnahme der schaffen
den Kreise, wenn ein solches Ziel errungen werden soll. Deshalb 
ist die einseitige, schwarzweißrote Ausstaffierung der Bochumer 
Kolonialtagung außerordentlich zu bedauern. Sie hat die deutsche 
Republik gewiß keinen Schritt vorwärts gebracht, um dieselbe in 
dem oben beschriebenen Sinne als Kulturnation erscheinen zu 
lassen, der ein so kostbares Pfand, wie es die Betreuung und 
Führung noch nicht erwachter Völker darstellt, ohne weiteres 
anvertraut werden kann.

Ganz besonders energisch müssen wir uns gegen die auf 
dieser Tagung ausgesprochenen Illusion wenden, als sei die herr
schende Arbeitslosennot mit einem Schlage beendigt, wenn wir 
Kolonien haben. Die heutige Arbeitslosigkeit in ihrer Dauerer
scheinung hat, wie das Beispiel Großbritanniens lehrt, mit der 
Kolonialfrage gar nichts zu tun. Wenn wir den Ursachen der 
heutigen Wirtschastsnot nachforschen, stoßen wir auf das Gebiet 
sozialpolitischer und wirtschaftspolitischer Auseinandersetzungen 
und nicht auf die Frage der zu verteilenden Kolonialmandate.

Auf jeden Fall sei gesagt: Deutschland kann erst dann den 
zivilisatorisch unentwickelten Völkern als Lehrer und Führer 
dienen, wenn es in sich selbst gefestigt ist und seine eignen Symbole 
zu achten versteht. Solange also eine Kolonialtagung im schwarz
weißroten, militaristischen Gewände veranstaltet wird und damit 
weit über die Hälfte unsers Volkes, seine wertvollsten Teile, auS- 
geschaltet bleiben, wird jede derartige Kundgebung an ihrer eignen. 
Hohlheit und innern Beziehungslosigkeit zugrunde gehen.

Wahre Kolonialpolitik kann nur im Zeichen von Schwarz
rotgold und von einem sittlich und kulturell hochstehenden Deutsch
land getrieben werden. K. G.
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Zeder Reichsbannerkamerad
muß Mitglied iZ 

der Llnterstützungskasse sein!

IEI

Gbvenmal-Gvttndfterttlesutts irr Witter,
Die Grundsteinlegung zum Erzberger-Rathenau- 

. Ebert-Ehrenmal, die am 13. Juni 1026 auf dem Hohen
stein, dem schönsten Naturpark im Lande der Ruhr, durch das 
Reichsbanner Schwarz-Not-Gold, Ortsgruppe Witten, erfolgte, 
war in allen ihren Einzelheiten ein voller Erfolg. Zur Demon
stration versammelte sich eine recht ansehnliche Schar Reichs
bannerkameraden und Republikaner auf dem Viehmarkt, um mit 
klingendem Spiel durch die Stadt zum Hohenstein zu marschieren. 
Der Akt der Grundsteinlegung würd? durch den Ortsvereins
vorsitzenden Kameraden Mende eingeleitet. Der vom Kameraden 
L>. Thimm gesprochene Prolog „Unsern Vorkämpfern" wurde mit 
Begeisterung ausgenommen. Sodann wurde von den Arbeiter
sängern Morgenrot Ardey das Chorwerk „Unsterblichkeit" 
stimmungsvoll vorgetragen. Die eigentliche Grundsteinlegung voll
zog Kamerad Forwick. Möge dieses Ehrenmal den kommenden 
Geschlechtern eine Erinnerung sein an die hervorragenden Ver
dienste der drei „Großen" um die deutsche Republik und an 
die schweren Kämpfe, die um den Bestand der deutschen Republik 
geführt werden. Möge es aber auch zugleich eine Warnung sein 
für diejenigen, die versuchen, noch einmal eine Acra der politischen 
Morde heraufzubeschwören, oder aber das demokratische Staats
gebilde der deutschen Republik, welches durch die Weimarer Ver
fassung verankert ist, zu unterwühlen, um auf illegalen: Wege 
eine andre Staatsform herbeizuführen. In diesem Sinne geloben 
wir an dieser Stätte, den deutschen Volksstaat zu schirmen und zu 
-schützen. Zu Ehren der drei Großen sowie aller für die Freiheit 
Gefallenen intonierte die Kapelle das Lied „Ich hatt' einen 
Kameraden". Tief ergriffen, entblößten Hauptes und mit ge
senkten Fahnen verharrte die Menge. Dann folgten die von den 
Vertretern der Reichsbannergruppen den republikanischen Par
teien und sonstigen Korporationen mit sinnreichen Leitsprüchen 
geführten Hammerschläge. Das Schlußwort nahm KreiSverbands- 
lleiter Kamerad Garbe. Seine Ausführungen klangen aus in 
den Worten: „Ueber der blitzenden Ruhr, den qualmenden Städten, 
hebt sich deS Hohensteins Kuppe empor. Auf seinen ragenden 
Blanken läßt wachsen den Stein, der künden soll die Ehrfurcht der 
Gegenwärtigen und Kommenden vor Euch, echten Söhnen des 
Volkes. „Ebert-Erzberger-Rathenau"! Hohenstein über der Ruhr. 
Grüße das leuchtende Land, das rings dich umsäumt und winke 
hinüber nach Nord und nach Süd, wo Schlotwolken den Horizont 
bis in die Ferne verdunkeln. Dort schaffen und werkeln jahraus 
und jahrein, in düsteren Städten eingeklemmt tief ins Gedärm der 
Erde rastlose Menschen, Deutschland, deine besten Söhne! Denen 
gilt dein Gruß. Und von dem Stein, den großen Söhnen unsers 
Volkes gewidmet, wird ein Schimmer springen bis in die Seele 
des Menschen im letzten Winkel rußiger Hütten! „Ebert-Erzber- 
ger-Rathenau"! Söhne des Volkes — Euch grüßt die wertczeu- 
gende Arbeit! Das Ruhrland grüßt!"

Unter den Klängen des von den Arbeitersängern zum Vor
trag gebrachten Bannerliedes „Tord Foleson" wurden die Ur
kunden sowie eine schwarzrotgoldene Fahne mit der Jahreszahl 
„1926" dem Grundstein beigelegt und vermauert. Der Abmarsch 
zum Lokal Röthemeier, wo der zweite Teil des Programms abge- 

> wickelt wurde, vollzog sich in bester Ordnung. Nach einem gut 
durchgeführten Konzert gelangte das Drama „Die Waffen 
.nieder" von dem Arbeiter-Thcaterverein Freie Bühne Witten zur 
Aufführung. Zu dieser Vorstellung war der Saal vollständig 
(überfüllt. Alles in allem: „Ein voller Erfolg".

Die Einweihung des Ehrenmals findet am 
(Sonntag den 8. August 1926, nachmittag 4 Uhr, unter Teilnahme 
:deS Gaues. Westliches Westfalen des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
! Gold statt? " - O.G.W. !>.

Ilttsemnrttt bleibt dev tapferste Soldat
Wer schreibt, sage ich, wer kann die Geschichte solcher Szenen 

schreiben? Wer erzählt von den vielen Dutzenden — nein Tausen
den ungenannter Helden aus Norden und Süden, unbekannten 
Heldentaten, unglaublicher, spontaner, äußerster Verzweiflungs
kraft? Keine Geschichte, kein Gedicht verherrlicht, kein Lied besingt 

'diese Tapfersten von allen — diese Taten. Kein offizieller Gene
ralstabsbericht, kein Bibliotheksbuch, keine Zeitungsspalte weiht 
dem Tapfersten aus Nord oder Süd, Ost oder West den Nachruf. 
Ungenannt, unbekannt bleiben für immer die tapfersten Sol
daten. Unsre Männlichsten — unsre Jungen — unsre kühnen 
Lieblinge: in keinem Bilde leben sie fort. Ihr Urbild (ohne Zwei
fel gibt es Hunderte, Tausende wie er) kriecht vielleicht zur Seite 
unter einem Strauch oder Farnbusch, .zu Tode getroffen — sucht 
dort Obdach für kurze Zeit — Tränkt Wurzeln, Gras und Boden 
mit rotem Blut — die Schlacht rückt vor, kehrt wieder, huscht von 
der Szene, fegt vorbei — und dort, vielleicht unter Schmerz und 
Qual (doch geringer, weit geringer als man denkt) windet sich die 
letzte Lethargie wie eine Schlange um ihy — die Augen verblassen 
im Tod — niemand kümmert sich darum — vielleicht lassen eine 
Woche später bei Waffenruhe die Begräbniskommandos den abge
legenen Platz undurchfucht und dort zerfällt endlich der tapferste 

»SoAat zr^Erdc, unbegraben und unbekannt.

Totenslotke
Am 25. Mai wurde der Gründer urw Leiter- der OrtS^ 

gruppe Stockum, Kamerad Hermann Lnoru, im Alt«: von fas- 
47 Jahren durch den Tod aus unsrer Mitte gerissen Er starb m>- 
der als Bergmannskrankheil bekannte,: Steinkungc. Die Beerov 
gung übernahm das Reichsbanner mit Unterstützung der Kam«- 
radeu aus Langendreer. An seinem Sarge wurde von Kamera«« 
des Reichsbanners Totenwache gehalten Bei der Beerdign"» 
nahmen zu beiden Seiten des Sarges Fahnenträger mit ichwE 
rotgoldenen Fahnen Aufstellung. Vom Gesangverein wurde da 
Lied „Ein Sohn des Volkes" vorgetragen. Anschließend spielte m» 
Musik einen Trauermarsch. Dann setzte sich der Leichenwagen m 
Bewegung zum Friedhof, wo das Reichsbanner mit Pechfackem 
Spalier bildete. Der Sarg unsers hingeschieden«, Kamerad^ 
war mit einem schwarzrotgoldenen Fahnentuch bedeckt. Vor ve 
Totenhalle wurde die Trauerfeier abgehalteu. Die Musik nA 
niertc „Ich hatt' einen Kameraden". Benn letzten Verse setzte siw 
das Leichenauto in Bewegung, um unsern toten Kameraden zum 
Krematorium in Dortmund zu fahren.

Seine Arbeit für die Republik und sein Andenken werden 
uns unvergeßlich sein. —

H BezrvksfestÄlntt Nvarkel
G Wir veranstalten am 4. Jnli in Bracke! ei« Volks- ,, 
G fest mit Bannerweihe der Ortsgruppe Assel«. SSmt- > > 
* liche Ortsgruppen des Gaues find hiermit nochmals herzlich <, 
G cingeladen. Der Bezirksführer, w

„Vitt« «ms Vortk"
I.

Wenn einer, der Anteil nimmt am politischen Leben unsre« 
Zeit, sich einmal in einer stillen Stunde der Unzahl von B 
sammlungen, Sitzungen und Besprechungen errunert, an welly 
er teilzunchmen verpflichtet war, so werden vor seinem geistig« 
Auge eine große Zahl von Zusammenkünften auftauchen, v°> 
denen er unbefriedigt, vielleicht auch verärgert, hecmw 
wanderte. ,

Weniger vielleicht deshalb, weil das dort Vorgetragene o^» 
Beschlossene nicht seinen Ansichten entsprach, oder weil er semi 
öfter „abgebürstet" wurde. Viel zahlreicher werden die 8". 
sein, bei denen er seine kostbare Erholungs- oder Ruhezeit mancp 
mal einer ungeschickten Versammlungsleitung, viel öfter a 
dem ungehemmten Rcdebedürfnis einiger Versammlung-teu 
nehmer nutzlos opfern mußte. ,,

Die Nervenkraft unsrer Kameraden ist deren höchstes GM, 
sie nicht ohne zwingende Notwendigkeit zu strapazieren, 'st "?, 
nur die Aufgabe unsrer Versammlungsleiter, sondern auch m 
-Pflicht sämtlicher Versammlungsteilnehmer.

Weil ich mit Bestimmtheit weiß, daß 9914 Prozent unft 
Kameraden, welche als Leiter von Versammlungen und Sitzung« 
vielfach tätig sind, die Geschäftsführung vollkommen beherrsche» 
und ebensoviel Hnndertteile der Versammlungs- und Sitzung 
teilnehmer pünktlich zur angesetzten Zeit erscheinen, ihre vo^ 
Aufmerksamkeit auf das Borgetragene konzentrieren, :n der ä)'»' 
kussion bereits von andern Gesagtes nie wiederholen, ihre geg^ 
tcilige Meinung in sachlichster Weise zum Vortrag bringe ' 
Nebensächliches und Persönliches beiseite lassen, Lei Abstimmung« 
ihre Stellungnahme klar und eindeutig bekunden, überhaupt i 
jeder Hinsicht durch ihr ganzes Benehmen mit dazu beitragen, 
Zusammenkunft kameradschaftlich und erfolgreich zu beenden, l. 
versuche ich in nachstehendem, die restlichen 14 vom Hundert dur 
einige Winke und Hinweise zu vollkommenen Versammlung^ 
lcitern und -teilnehmern zu machen.

Ganz allgemein muß gesagt werden, daß heute kein Meni.w 
sich danach drängt, Versammlungen zu besuchen. Es gibt s"" 
jeden einzelnen eine ganze Anzahl anderweitiger Verpflichtung^ 
und auch seinen persönlichen Neigungen entsprechenden Z« 
vertreib, so daß schon eine gewisse Geschicklichkeit dazu gehör ' 
eine volle Versammlung zu erreichen. Der Versammlungs«' 
berufer darf nicht etwa glauben, daß die Kameraden und unt 
Freunde, die für unsre Sache zu gewinnen wären, mit Schmerze 
darauf warten, von ihm cingeladen zu werden. Die Wahl d -s 
Tages und des Lokals muß unter Berücksichtigung aller örtliche 
Umstände erfolgen. Eine nicht minder wichtige Rolle beim Lesuw 
einer Versammlung spielt gerade jetzt auch die Frage der 
gaben für den Abend. Das obligate Glas Bier, die Straßenbay 
fahrt, vielleicht sogar die Zigarre sind imstande, den Wochen« 
unsrer erwerhslosen oder verkürzt arbeitenden Kameraden erhe° 
lich zu überschreiten. , >

Aus all dem hier Gesagten ergibt sich für den Einberust 
von Zusammenkünften die Pflicht der eingehendsten Vorarbeit« - 
Durchaus zweckmäßig ist die Festlegung der monatlichen Ve 
sammlungen auf einen bestimmten Tag. Diese Festlegung schuld 
natürlich die Einberufung einer solchen bei Vorliegen wichtig 
Gründe für einen andern Tag nicht auS. Voraussetzung ff 
alle Versamlungcn ist die rechtzeitige Bekanntgabe vom Sta> 
finden derselben an alle diejenigen, deren Anwesenheit S 
wünscht wird. ,

Die Kameraden haben das Recht, vorher zu wißen, wa» 
der Versammlung behandelt werden soll. Das bedeutet, daß? 
Einladung die Tagesordnung enthält. Eine kurze Notiz im 
'sammlungskalender der Zeitung einen oder zwei Tage vor ve 
Mtattfinden der Zusammenkunft genügt nicht zur Erzreiunv 
seines guten Besuchs. .

Recht zweckmäßig ist die Einladung durch vorgedruckte oo, 
sonstwie vervielfältigte Zirkulare, welche handschriftlich oder um 
Verwendung eines Stempelkastens mit den notwendigen 4 
gaben über Tag, Zeit, Lokal und Tagesordnung ausgefüllt werde 
Solche Vordrucke werden ohne Bezahlung vor: der Gaugeschasl- 
stelle abgegeben. ... .^

Der VersammlungSeinberufer muß sich vorher genau uvc 
legen, zu welcher Zeit er unter Berücksichtigung der örtlich 
Verhältnisse, wie Arbeitsschluß, Entfernung des Lokals von ?c 
Wohnungen der Kameraden, Eintreffen der EisenbahnM 
u. dergl., die Zusammenkunft ansetzen kann. Erste Pflicht c 
Vorsitzenden ist es, mindestens 14 Stunde vor der von ihm " 
igesetzten Zeit im Lokal anwesend zu sein.

Abgesehen davon, daß langes Warten der pünktlich 
(kommenen auf den Beginn der Versammlung die Stimmst » 
herabsetzt, Langeweile und Unmut erzeugt, halte ich eS für « 
Unhöflichkeit, die Pünktlichen auf Bummelanten warten zu laß»^ 
Wenn die Kameraden wissen, daß der Vcrsammlungsbeginn vo 
Vorsitzenden regelmäßig 14 oder gar 1 Stunde nach der t« 
gesetzten Zeit erfolgt, wird der Unpünktlichkeit Tür und -- 
geöffnet. ..

Der unpünktliche Beginn der Zusammenkunft hat natur: 
auch meist eine endlose Dauer zur Folge. Selbst bei reichhaltig» 
Beratungsstoff darf eine gut geleitete und natürlich gut v» 
bereitete Versammlung nicht länger als 2—3 Stunden dauer - 
Jeder Versammlungsleiter nehme sich vor, seine AbendversaM 
lung spätestens um 11 Uhr zu beenden. Eine Tagesordnung ' 
möglichst kurzer Zeit erschöpfend zur Abwicklung zu bringen, § 
daS beste Zeichen für die Fähigkeit deS Vorsitzenden. Die Kaw , 
raden, welche dadurch genügend Zeit zunr Ausschlafen bekomm» ' 
werden dankbar sein und das nächste Mal sicher wiederkomm» '

Als Selbstverständlichkeit muß die vorherige Tucw, 
besprechung aller Eingänge und aller Tagesordnungspunkte > 
Kreise der Vorstandsmitglieder jeder Mitgliederversammiu 
vorausgehen. Dann wird auch der zeitraubende und das Gesa" 
interesse nicht fördernde Austausch von Meinungen zwischen : 
Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern und Führern u>«e»^
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Loses Rosenbaum
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Möbel-u.Polsterwaren,Herdebei günstigstenBeding.
N. Fuchs, Ostenhellweg 46/48

GebrüderBär,Brückstraße7>
Modernes Etagengeschäft

für sämtliche Manufakturwaren i98g

M» »« jöcken, Nweitergarderobs.

WÄSM iielnr. kelkrliLk
H n S aß AMMchzzA Fernruf-Nr^ ^YUl5 IvVL35

Nr. 39 ^04 0ä5 glotze 5p-r<alg-sch3ft E°5 5perialgeschäst für
Verkehrslokal des Reichsbanners u. der freie» Gewerkschaft. für tzörrEN- 2019 und Küche.

ff. Speisen und Getränke isss

G VsrüMjOtjgt die SMZMNten 
chVT.MMUNL?LZMA^M I des «eiGsdamwesr

Grußkaushaus siir moderne 
HOrren-, Knaben- und Sportkleidung 

Spezialität Windjacken 2009 
Große Auswahl! Billige Preisei

Die-rich Mr
Balkenstratze 8

Meine Bücher lause ich in der

Voll<8buctilisntllun§
Ktelstraße 5.

Reichsbanner-Liederbuch 2011
L 80 Pfennig. Für Ortsgruppen ä 25 Pfenn g

Manrrfaktumvaren, Herren- uud 
Dameukonfektion 

kaufen Sie preiswert bei

Aetzmantt O Mündhekm
Rheinische Straße 15. 2012

Kameraden! Lest die

MWI. Allgem. Volkszeitung
Dortmund, Kiclstratze S 2919

Grovg Tvemva
Dortmund, Ludwigstraße 0 2918

Tapeten/Farbeu/Lacke
MM—und sämtliche Elektroartikel
WsWiHIUiö In Qualität das Beste, im Preise am 

billigsten, kaufen Sie nur im 2015

!. SileRvo-tSauSlwvdSSlS
I. Rosenberg, Bornstratze 116/18

Telephon Nr. 4449
Laus- und Küchengeräte, Glas, Porzellan

Lerde, Eisenwaren 1994

Restaurant 
r« M XWMi 

.es. v. Karl Riss-, Hansaplai
Zigarren, 

Zigaretten, 
Tabak. »VI ns

Bereinshciur 1986 
»des Reichsbanners, d. Metall
larbeiter usw. Warme u. kalte 
iSpeisen zu jeder Tageszeit u. 
I gutgepflegte Akttenbiere.

Stempel 
Schilder 

Sport- 2018 
KtMMsp Abzeichen.

Gravier-Anst.
R. Buchhold
1. Kampstr. 88. 
Fernspr. 8890.

Möbe!kau8 6. IMmann,
LismarclrsiraLe 2

l.ei8tunZsk3kiZ8te8 /Vlöbelküus sm plutre 
OünstiZe 2sklun§8beä!n§un§en 2044

»srnnr Hermann Schulze
sneros 7»ds8!sdri8sts östsil 
Scharnhorststr. 48 Ruf 3928 
empfiehlt Mark.-Zigaretten 
sowie Sandblatt-Zigarren

Wiederverkäufe!: erhalten 
Fabrikpreise. 1983

dlmtltchcs Organ, zugleich Anzeiger für das Amt Sodingen, 
Amtsblatt und Gerttzer Anzeiger

Die erfolgreiche Tageszeitung!
Druck uud Verlag: Jngmanns und Koethers, Herne i. W.

WWMl.
Wcstenhellwcg S9. 

5peria!-- 2014 
8piellosrengefchäft

Reserviert!

2042

Bolkshaus Home
geführt von August Reppel/ Telephon Rr. S83 s 

empfiehlt seine Lokalitäten
Vorzügliche Speisen und Getränke

Ml- llllü MMN

Neustr. 27. 2040

g.Mk,°s°r
Manufaktur-, Weitz- und 

Wollwaren. 1987
Die größte Auswahl, billigste 
Ä Preise, beste Qualität.



LSun MMstL vveLzevnr
Dor wenigen Tagen schrieb dis „Rassische Zeitung" am Ende 

eines kleinen Artikels über die „mißvergnügten Admi- und 
Generale" den ironischen Satz: „Ein gutmütiges Land, dieses 
Deutschland!" Das mag schon stimmen. Es wird aber nach
gerade Zeit, daß wir uns diese —.politische— Gutmütigkeit ab
gewöhnen. Die Anmaßung der Reaktion kennt 
leiere Grenzen mehr. Sie wird um so größer, 
je geduldiger der Republikaner wird.

Vier und ein halbes Jahr hat der deutsche Soldat unter 
schwersten Opfern und Entbehrungen die Heimat geschützt. Ge
duldig hat er ertragen, was unabwendbar erschien und was 
durch Annektionsgier und die eigne Macht überschätzende Stra
tegen dauernd in die Länge gezogen wurde. Geduldig hat er 
in den Kriegsjahren Zurücksetzung und ungleiche Behandlung er
tragen. Hieß es nicht immer: „Gleiche Löhnung, gleiches Essen 
Und der Krieg wär' längst vergessen!"?

Geduldig hat die Heimat Sorge und Leid, Hunger und 
Entbehrung getragen. Geduldig haben Frauen, Mädchen, 
Mütter, Kinder um das zugeteilte Brot, das knapp vorm Ver
hungern schützte, Schlange gestanden. Mit dem Stückchen Mar
garine, das man in einem Stratzenbahnbillett einwickeln konnte, 
hat man geduldig die Wochenration der Stullen bestrichen. 
Damit es wenigstens nach etwas roch.

Geduldig, allzu geduldig haben die Politiker zu
gesehen, wie ihnen der unfähige. Kriegsreichskanzler Michaelis 
mit seiner Fälschung der Verständigungsresolution — „Wie ich 
es ausfasse!" — die Möglichkeit des Verständigungsfriedens zer
schlug. Die daheim saßen, gründeten inzwischen die Vaterlands
partei, und nach der Meinung dieser Kriegsverlängerer und 
Kriegsverdiener gehörten alle, die für den Verständigungs.frieden 
waren, an den nächsten Laternenpfahl. Geduldig hat das 
deutsche Volk diese Beschimpfungen und Verhetzungen ertragen. 
Tausende und aber Tausends sanken um dieses Frevels willen 
noch ins Grab und verlängerten die an sich schon endlosen Reihen 
der mit schmucklosen Holzkreuzen versehenen Kriegerfriedhöfe.

Dann begann die Desertion der Spitzen. Das große Ver
kriechen wurde Mode. Wer es sehr eilig hatte und nicht mehr 
glaubte, rechtzeitig zum sichern Port zu gelangen, ließ sich von 
den fifsi Arbeiter- und Soldatenräten schnell einen Passierschein 
Marale: Sicherer Hafen!) ausstellen. Geduldig hat der gut
mütige deutsche Soldat dieser Massenflucht zugesehen. Jedes 
andre Volk hätte die Verantwortlichen vor ein Kriegsgericht ge
stellt. Als die Engländer in Kriegsmitte die schwere Niederlage 
der Flotte vor Gallipoli erlitten, wurden die schuldigen Adtnrrale 
vor ein Kriegsgericht gestellt.

Das deutsche Volk aber ist gutmütig und ge
duldig. Es hat, trotz schwerster Not, trotz ungeheurer Be
lastung durch den aufgezwungenen Versailler Frieden, trotz 
dauernd wachsender Arbeitslosigkeit "den militärischen Chargen 
die zum Teil fürstlichen Pensionen gelassen. Es. hat friedwillig, 
gutmütig und geduldig zugesehen, wie diese Offiziere, unter
halten vom Solde der Republik, die Republik dauernd unter
minierten und die verfemten, dis sich zum republikanischen 
Gedanken hindurchfanden.

Geduldig hat der Republikaner ertragen, daß die repu
blikanischen Führer verunglimpft, besudelt, geschmäht wurden. 
Man sah, wie aus dieser Hetzsaat blutige Ernte wuchs. Ent
blößten Hauptes sind die Republikaner hinter den Särgen ge
meuchelter republikanischer Führer gegangen.

Ob seiner Geduld wurde der deutsche Re
publikaner vogelfrei. In der Schule, in der Ver
waltung, vor Gericht mutzte man sühnen, wenn man sich zum 
armen, gequälten deutschen Staate offen bekannte.

Was ist in den Jahren vom November 1918 an nicht alles 
in Geduld hingenommen worden. Was ist nicht alles ge
glaubt worden. Im Gründungsschreiben der Deutschnationalen 
Volkspartei vom 23. November 1918 steht der schöne Satz:

, ^amevaden, tvast überalls 
»das sredbsbanneeabrelche« j

„Wir sind bereit und entschlossen, auf dem Boden jeder 
Staatsform mitzuarbeiten, in der Recht und Ordnung 
herrschen."

Der heute bei den Völkischen gelandete Graf Ernst Re
tt entlow schrieb wenige Tage nach der Revolution:

„Verschwunden ist die Monarchie, weil die Träger der 
Monarchie sich persönlich als schwach und unfähig erwiesen, 
und zwar nicht erst während des Krieges. Sie waren nicht 
mehr Führer, die sie hätten sein müssen. Nun ist mit den 
Personen auch das System verschwunden."

Und etwas später:
„Daß der frühere Zustand, wie er war, nicht mehr 

wieder herzustellen ist, darüber darf man sich keinen Illusionen 
hingeben."

Und noch am 10. Februar 1921:
„Daß eine so beseitigte und diskreditierte deutsche Mo

narchie nicht wieder aufgerichtet werden kann wie ein um
gefallener Stuhl."

Aber trotzdem haben sie es immer und immer wieder mit 
Putschen und Geheimorganisationen versucht, nicht zurückge
schreckt vor Mord und Fememord. Geduldig hat es das 
Volk hingenommen. Und als die Regierung der verschiedensten 
Parteikombinationen sich zu schwach erwies, um dis Republik 
und ihre heiligen Symbole zu schützen, hat der gutmütige deutsche 
Michel sich im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
allein den Schutz geschaffen.

Aengstlich haben die Vorsichtigen bei dieser Gründung siÄ 
in den Hintergrund gestellt. Zum Teil tun sie es heute noch. 
Aber den Schutz, den das Reichsbanner allein durch sein Vor
handensein zustande bringt, die Sicherung der öffentlichen poli
tischen Versammlung, die Herstellung von Ruhe und Ordnung, 
die Unterbindung der das Wirtschaftsleben erschütternden Putschs 
lassen sie sich sehr gern gefallen.

Unerhörtes geschah, als die Fürsten an das verarmte Volk 
mit ihren maßlosen Ansprüchen kamen. Nichts von Mitgefühl 
für dis allgemeine Volksnot. Keine Einsicht, daß die Aermsten 
der Armen, die Kleinrentner, Sparer, Pensionäre ihre letzten 
Groschen dem Vaterland geopfert hatten, daß noch Millionen, 
denen der Dank des Vaterlandes gewiß sein sollte, von magerer 
Erwerbslosenunterstützung leben müssen. Glaubten sie, daß das 
deutsche Volk schon ein Kadaver sei? Ratlosigkeit der Regierung, 
daß es einen jammern könnte. Hat die Vorentscheidung, hinter 
der bereits IL^Millionen Staatsbürger stehen, keine Bedeutung? 
Ist die Mahnung der Stunde nicht ernst genug? Soll wieder 
mit Worten um eine zeitnotwendige Entscheidung herumgeredet 
werden? Hat sich die gegenwärtige Reichsregierqng gegenüber 
dem Willen von 12 Millionen Menschen den Wahlspruch 
Michaelis „Wie ich es auffasse!" als Regenschirm zugelegt?

Und nun? Rechnet man auf Engelsgeduld, daß man 
in einem solchen Augenblick noch mit einer Flaggenänderung 
kommt? Wenn diese Zeilen unsern Kameraden zu Gesicht kom
men, wird ja bereits Klarheit herrschen, ob man diesen Faust
schlag ins Gesicht der geduldigen Republikaner riskiert. Dies
mal wollen wir unbeirrbar sagen: Unsre Ge
duld ist zu Ende! Unsre Freunde mögen zeigen, ob sie zu 
uns stehen. Wer in unsre Reihen gehört, mag wissen, daß die 
Stunde geschlagen hat, wo sich in Deutschland die Geister schei
den. Schlappe Regierungen und schlappe Republikaner sind 
Ballast, wenn Geschlossenheit verlangt wird.

Kameraden! An die Arbeit! Den letzten aufrecht 
ten Reublikaner in unsre Front! Wenn wir in 
künftigen Tagen die Anstürme der Gegenwart siegreich überstan
den haben, danken wir für die, die sich nachträglich zur Sieges
feier einschleichen. Abg. Erich Herrmann, Breslau.

Snssi »K« sus rism 6«u klisilvni'ksin
KÄM, HMiiA-klÜM,Lw.d.N, liMÜM
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Vsi'invnDüsseldorfer Republikaner lesen die Bolkszeitnns
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kauft bei den Inserenten 
des Reichsbanners „(öS

okrs //ez-r-en- u.

Duisburger Straße SS 
verkeyrsiokR der freien 
Sewerkschssten und des 

Reichsbanners. sms

Am Worringer Play. Tel.1870.
6uter Wttggstisch 

vorzügliche Küche 207s 
ff. Liere, direkt vom bafs. Aug. Antholz

Königstr. 118. Telephon2V913. 

peirlvaren, Ms 

Nute u. Mützen, 
keichsbannermützen

Berliner Straße «8.
Modernes 5perisIgeschZft 

für 8trumpf°, Wollwaren, Irikotsgen, lserren-llrtikel

Grupellostr. 84 Ä71
empfiehlt sich Sen Kameraden 

zur 
klnfertigung feiner ljerren- 
und vsmen-5chneiderei.

bvrclert in allen 6e5ckükten Luve Marken, 
------ U. ---

kleickunA / Ueib- und NettvLscke 2073

Restaurant 
Mettmanner Hof 

Inh. W. Dampf, 
verkehrslokal des 

lieichsdsnners. 
8onntsgs 2071 

Unterhaltungsmusik.

Abbe R eichsbannerkameraden kaufe* 

ihre Schnhworenn

Essen, Viehhöferstraße 27^2^

KE. 1771 Bolksvuchhan-tuns Essen SMK-S
hält ein

ausgewähltes Lager vieler Literaturgebiete, besonders

politische, gewerkschaftliche un- pazifistische Literatur
(Sch 0 enaich: Abrüstung der Köpfe; Hülster: Weg zum Weltfrieden;

Schühinger: Der Kampf um die Republik u. a. m. -

Republikanische Lie-erbüchev

Frankkinftratze SS
Ausschank von 2lW 

ff. Dortmunder Uniou « Bier 
Große Vcreinszimmer.

Kraun8cft^vei§er Konservenfabrik, Köni§8lutter
— Fernsprecher Nr. 84 — NrSULNlirs Tel.-Adr.: Krcuzburg, Königslutter

Braunschweiger Spargel-, Gemüse-, Pilz- un- Obst-Konserven 
 in anerkannt erstklassigen Qualitäten

Gebrüder Alsberg
Duisburg

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

Zur 
Dortmunder UM

Neumarkt.
Empfehle tu. »alte p.n-arU" 
Kiichc, bcstgepflegtc Bi"»- 
Paul büngers, Kuchens

Herren-Bekletdung

Hochstr. 2
Ecke Südwall. 2084

—

Zigarren, Zigaretten, 
labak 

tn nur yuten Qualitäten
Pfeifen rn großer Auswahl 

empfiehlt 2008

W. Bergmann
Gartenstr. 141. Volkshaus

Breite Straße 2ö. 2088 
Geführt v Fritz Mechtholt. 

verkehrslokal aller 
lkeichsdsnnerksmeraden.

Alkali 7 2087

Wolff L Heymann, Baemen - R., keslaurakion Zonnenscliein
Ako B.-WNPP0rsel-,Bredder- u. Färberstr.-EciS 

Verkehrslokal des Reichsbanners.

Caro <8r Zhms, Bergerstraße Osräerode-Vertried Ketallardeltertielm
Billigste Bezugsquelle für 2078 Zerren-, Knaben-Konkektion u. ärdeiter-Seruks-

Herren- u. Knaben-Garderobe / Berufskleidung

...
Mnsikhaus 20B

Mitsching
Elberfeld, Poststr. 17- 

Liefer, des Reichsbanners«

vonnllIIteIN LL 
wer-«. NmlM

Karlplay 20. 2077
Inh.: Jean Käpper.

//srroFLkr. 7

«SHIHS« «i.n.sn.
Duisburg, Veek8traüe 30-32, I. Ltaxe 2050 

Lests LeruAsguelle 
kür Htsnukskturvgren aller ^rt

SolkshauS G.M.V.A.
Festsäle / BersarnrnlungSsäle 

Veste Speisen «. Getränke
SamStagS Sonntags „079

kestsur. keicfisdsnnel
Ink.: ^.UA. Dunkel /l'elepk. 8043 / Llumenstraüe 8

Der l'rekkpunlct aller kepudliksner


