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Das Ehrenmal an der Ruhr r
Vor wenigen Wochen wurde auf dem Hohenstein bei Witten 

der Grundstein gelegt für ein Ehrenmal, das den drei Republi
kanern Ebert, Räthenau und Erzberger von der Orts
gruppe Witten des Reichsbanners unter grotzen Mühen nunmehr 
errichtet worden ist. Vertreter der Behörden und der republi
kanischen Parteien werden bei der am 8. August stattfindenden 
Enthüllung zugegen sein.

Die Ortsgruppe Witten fordert alle Ortsgruppen des Gaues 
auf, sich an der Enthüllungsfeier zu beteiligen. Insbesondere wird 
Wert darauf gelegt, daß die Fahnen der Ortsgruppen unsers 
Gaues vollständig vertreten sind.

Das Programm der Enthüllungsfeier ist allen Ortsgruppen 
inzwischen zugegangen. Frei Heil! Der Festausschuß.

Retthsbarmevtas in Duksvurrs
Zum erstenmal seit Bestehen der jungen deutschen Republik, 

zum erstenmal auch seit Gründung des deutschen republikanischen 
Schutz- und Trutzbundes, des Reichsbanners, vereinigen sich in 
den Mauern Duisburgs die Republikaner aller Parteien aus 
Unsrer engern rheinischen Heimat, um in einer machtvollen 
Kundgebung dem schwarzrotgoldenen Banner die Ehre zu er- 
weisen, die ihm als dem vom Volk erwählten Wahrzeichen der deut
schen Reichseinheit und Reichsfreiheit zusteht. Es mag dem Fern
stehenden verwunderlich erscheinen, wenn er hört, daß in Duis
burg erst jetzt ein republikanischer Ehrentag ermöglicht wurde 
und leicht könnten aus dieser Tatsache falsche Schlüsse gezogen 
werden. Um das zu verhüten, bedarf es eines kurzen Rückblickes.

Die Industrie- und Hafenstadt Duisburg hatte 
ivie kaum eine zweite Stadt im Rhein- und Ruhrgebiet schwer 
unter den Folgen der Kriegs- und Nachkriegszeit zu leiden. Kaum 
dvaren die politischen und wirtschaftlichen Erschütterungen der 
ersten Revolutionsepoche vorüber, La wurde Duisburg-Ruhrort 
durch den Machtspruch der Entente zum Sanktionsgebiet erklärt. 
2ange und schwer lasteten die Unbilden der Fremdherrschaft auf 
uns, die sich während Les französisch-belgischen Ruhreinbruchs 
Noch wesentlich verschärften. Aber gerade jene unglücklich hinter 
Uns liegende Zeit erbrachte den Beweis der engsten Schicksalsver- 
bundenhsit der Bevölkerung mit dem Deutschen Reiche, mit der 
schwarzrotgoldenen Republik. So mußte die von landfremden 
Einflüssen gestützte Separatisten-Bewegung, die Duisburg als rhr 
Hauptquartier erkoren hatte, kläglich Schiffbruch erleiden. Es 
Uürd stets ein Ruhmesblatt der regsamen schaffenden Stände 
Duisburgs bleiben, daß sie es waren, die in opferwilliger Weise 
den Kampf gegen die Zerstörer der deutschen Reichseinheit ge
suhlt haben in der bewußten Absicht, damit der um ihr wirt
schaftliches und politisches Dasein kämpfenden jungen Republik 
su dienen.

Neben dem wirtschaftlichen war auch das politische Leben 
während der Besatzungszeit fast restlos unterbunden. Besonders 
Vereinigungen, die, wie das Reichsbanner, einen militärischen 
Anstrich hatten, konnten sich nicht frei entfalten. Als vor etwa 
Jahresfrist für Las Ruhrgebiet und für Duisburg-Ruhrort die 
Stund« der Befreiung von der Fremdherrschaft schlug, da folgte 
**nch bald der tatkräftige Ausbau der Ortsgruppe Duisburg des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Heute darf ohne Ueberhebung 
Kesagt werden, daß der Ausbau des Duisburger Reichsbanners 
Nr einer festgefügten, achtunggebietenden republikanischen Orga- 
vrsation gelungen ist. Der Reichsbannertag am 15. August wird 
^afür auch in der Öffentlichkeit beredtes Zeugnis ablegen und 
°ie Herzen Tausender und aber Tausender Bürger aus den ver
schiedensten Parteilagern werden dem schwarzrotgoldenen Frei- 
cheitsbanner zujubeln.

Und diese Kundgebung ist notwendig. Das bunte Sammel
surium der nationalistischen Verbände ist nach Ende der Fremd
herrschaft auch in unsrer Stadt nicht untätig geblieben. Ueber 
genügend Geldmittel verfügend, haben sie eine rege Werbung 
^tfaltet, und wo sich Gelegenheit bietet, wird in der Oeffent- 
Hchkeit mit der Fahne des vergangenen kaiserlichen Deutschlands 
"Nnonstriert. Unterstützt wird dieses Streben ganz selbstverständ- 
kich von einem großen Teile der besitzenden Klasse, die es der 
Republik nicht vergessen kann, daß der erste Satz der Weimarer 
Verfassung lautet: .Die Macht geht vom Volk aus! Dann aber 

^uch von vielen Geschäftsleuten, die in ihrer Verblendung immer 
^>ch glauben, das Liebäugeln mit den Machthabern von gestern 
Mächte ihnen ganz besondere geschäftliche Vorteile. Aus diesem 
inhaltlosen Traume dürften sie eines guten Tages unsanft auf- 
Serüttelt werden. Hinzu kommt die geschichtliche Unkenntnis 
*"«ler Bürger, die sich kritiklos die nationalistische Lüge vorsehen 
litfser» und ihr Glauben schenken, das schwarzrotgoldene Wahr- 
Seicheu der Republik sei eine fluchwürdige Erfindung von Sozia
listen und Juden. Sie wissen nicht, daß unter diesem Banner 
iiiisre Vorfahren für die deutsche Einheit und Freiheit kämpften, 
Kaß die Farben Schwarz-Rot-Gold dem alten deutschen Reichs
manier entstammen.

Die Folge dieser geräuschvollen schwarzweißroten Propa- 
^nda ist, daß im In- und Ausland fälschlich der Eindruck ent- 
ileht, als stände dis Macht der jungen Republik auf schwachen 
Sitzen. Die nationalistische Clique versteht es, durch eine geschickt 
inszenierte Reklame diesen Eindruck zu vertiefen, unbekümmert 
Einr den Schaden, der dem deutschen Ansehen in der Welt dadurch 
Nrgefügt wird.
, Aufgabe des Reichsbanners ist es, mit ruhiger, aber ziel- 
T^rer Sicherheit diesem Scheinpatriotismus, der sich nur noch 
«rrnrnerlich von den Ueberlieferungen einer vergangenen Zett.
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Am Sonntag den 18. Juli kam es zwischen Reichsban- 
n erlebten der Ortsgruppe Langendreer und Mitgliedern des 
Vereins ehemaliger Heeresangehöriger aus Laer 
zu einer Schlägerei. Der „Märkische Sprecher", das Organ 
der am extremsten rechtsgerichteten Monarchisten Bochums, brachte 
einen tendenziösen Artikel unter dem marktschreierischen Signum 
„Reichsbannerüberfall auf friedliche Kriegervereinler". Von Ban
diten und Mordbuben wurde gesprochen, die mit Messern und 
Todschlägern über wehrlose, friedfertige Kriegervereinler herge
fallen seien und mehrere davon lebensgefährlich verletzt hätten.

Der Skandal dieser Tendenzberichterstattung besteht nicht 
nur darin, daß diese Schauermeldung durch den ganzen deutschen 
bürgerlichen Blätterwald gejagt wurde, sondern in der Tatsache, 
daß die Bochumer Staatsanwaltschaft lediglich auf Grund dieser 
schwarzweißroten Pressemeldungen das ganze Ermittlungsver
fahren eingeleitet hat. Sieben Reichsbannerfunktionäre wurden 
verhaftet und sitzen seit mehr als vier Tagen schon fest, während 
mit der Gegenseite sehr schonend umgegangen wird.

Es drängt sich unwillkürlich die Frage auf: Ist die Staats
anwaltschaft nur eine Filiale des schwarzweißroten, hakenkreuz- 
lerischen „Märkischen Sprechers" und der dunkeln Hintermänner, 
die hier zweifellos mitgespielt haben?

In Wirklichkeit hat sich der Zwischenfall ganz 
anders abgespielt, als er in dieser tendenziösen monarchistischen 
Berichterstattung dargestellt wurde.

Am 18. Juli fand in Bochum ein Kreisverbandsaufmarsch 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt, zu dem die einzelnen 
Gruppen aus der Umgebung Bochums eingeladen waren. Durch 
den Ort Laer, in dem eine sogenannte Jubelfeier des „Vereins 
ehemaliger Heeresangehöriger" stattfand, marschierte in der 
Mittagsstunde zwischen 1 und 2 Uhr eine etwa 100 Mann starke 
Abteilung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold aus Langen
dreer. Als dieser Zug unter dem Spiele eines Trommler- und 
Pfeiferkorps bis vor die Wirtschaft Zur Post gelangt war, traten 
plötzlich die Kriegervereinler aus dieser Wirtschaft heraus und 
marschierten in provokatorischer Absicht quer über die Straße in 
eine Seitengasse. Der Reichsbannertrupp blieb stehen bis der ge
schlossene Zug der Kriegervereinler vorbei war. Nachdem kamen 
noch Nachzügler aus der Wirtschaft, die sich in der unflätigsten 
Weise mitten durch die Marschgruppen des Reichsbannerzuges 
drängten. Auf strenge Anweisung der Führung hin ließen die 
Reichsbannerleute auch diese Provokateure gewähren. Trotzdem 
machten einige Mitglieder des Kriegervereins drohende und 
hämische Bemerkungen. Unter anderm sagte einer der Helden: 
„Nur Ruhe, die werden heute abend schon wieder zurückkommen 
müssen." Ein andrer sagte: „Rache ist Blutwurst." Das provo
katorische Auftreten der Kriegervereinler am Nachmittag führte 
nur deshalb nicht zu Tätlichkeiten, weil die Reichsbannerführung 
strenge Parole herausgegeben hatte, alle Provokationsversuche ab
zulehnen.

Die Reichsbannerleute marschierten ohne Aufenthalt weiter 
und beteiligten sich an dem Aufmarsch in Bochum. Die Krieger- 
vereinler trieben ihr Spiel in Laer. Als abends etwa gegen 6 Uhr 
ein einzelner Reichsbannermann, der gar nicht an dem Vorfall 
vor der Wirtschaft Zur Post beteiligt war, mit dem Fahrrad durch 
Laer fuhr, wurde er von einer ganzen Horde der Kriegervereinler 
verfolgt, die den Versuch machten, diesen Reichsbannerkameraden 
vom Fahrrad Herabzustotzen und die sich bemühten, Knüppel in 
die Fahrradspeichen zu werfen.

Trotzdem die Drohungen am Nachmittag ausgestoßen waren, 
marschierten die Langendreerer Reichsbannerkameraden in sehr 
kleinen Gruppen nach ihren Wohnplätzen zurück. Ein Trupp von 

Wirtschaft Schulte vorbei, in der Mitglieder des Kriegervereins 
sahen und die Musik monarchistische Lieder spielte. Der Reichs
bannertrupp marschierte an dem Gasthof vorbei, und brachte 
während des Marschierens als Antwort auf die Monarchistenlieder 
ein Hoch auf die Republik aus. Plötzlich hörten dw in diesem 
Trupp marschierenden Kameraden Hilferufe, die von zwei Kame
raden ausgestoßen wurden, die vereinzelt hinter dem Trupp her
liefen und von vier Kriegervereinlern, die aus der Wirtschaft 
herauskamen, angefallen wurden. Die Angreifer wurden in das 
Lokal zurückgedrängt, und das Reichsbanner trat wieder zum 
Weitermarsch an. Während das Kommando zum Abmarsch ge
geben wurde, kamen plötzlich 60 bis 70 Kriegerver
einler mit Gewehren (Modell 1871), Stuhlbeinen 
und ähnlichen Instrumenten bewaffnet, in Schützen
linie ausgeschwärmt, auf die Reichsbannerleute zu. Erst letzt 
begann die Schlägerei, die damit endete, daß auf beiden Seiten 
Verletzte vorhanden waren. Von den Reichsbannerkameraden 
wurden mehrere durch Messerstichs verletzt, während ein Kamerad 
einen heftigen Schlag mit einem Gewehrkolben über den Kops 
erhielt.

Trotzdem also die Provokationsabsicht am Nachmittag schon 
zu erkennen war, trotzdem viele Zeugen diesen Vorfall beseitigen 
werden, trotzdem schon am Nachmittag einzelne fahrende Reichs
bannerleute angefallen wurden, trotzdem der ReiMbannertrupp 
nur mit etwa 20 Mann zurückkam, und schon deshalb außer Ver
dacht stehen müßte, Prügeleien gesucht zu haben, trotzdem fest
steht daß die Kriegervereinler schon am Nachmittag L-rohungen 
ausstießen, und trotzdem diese Helden in Uebermacht mit ettva 
fün b^ sechs Gewehren, Messern, Stuhlbeinen und ähnlichen 
Instrumenten auf die schon im Abmarsch hinter dem Lokal 
Schulte sich befindlichen Reichsbannerleule ansturmten fand sich 
eine Staatsanwaltschaft, .die auf Grund einseitiger intereiperter 
Pressemeldungen in der schärfiten Form gegen Reichsbanner
mitglieder vorging, dieselben von der Straße weg verhaften ließ 
und^ tagelang'festsetzte, währenddem die eigentlichen Schuldigen 

frei herumlaufen. .
Sollte irgendeine Stelle der Justiz auch hier schon wieder 

einen Landfriedensbruchprozeß zurechtbrauen wollen, so kmin gesagt 
werden datz die Zeugenaussagen die ganze Haltlosigkeit der -e- 
Huldigungen gegen die Reichsbannerkameraden aus Langendreer 

aufdecken werden. . <
Wenn der Bochumer Staatsanwalt wirklich nur auf der 

Grundlage der Lügenberichte der monarchistischen Press« gearbe,ter 
hat so wäre das ein Skandal, der nicht nur das Reichsbanner 
sondern die ganze Öffentlichkeit im stärksten Maße zum Protest 
rufen mutz. —

Germs vom Kriege!
Jene aber sind nicht besser, die rufen „Genug vom Kriege — 

wir wollen uns betäuben mit Wein, Tanz, Religion, Theater, 
Liebe, Fröhlichkeit. Wir sind satt vom Tode!" Dis so sprechen 
haben das Leiden nicht gekannt. Sie sind es, die in Wahrheit 
d7r Lüge dienen; um eines Witzes, eines schönen Buches willen 
sind sie bereit, die Stunde um ihren Schmerz zu betrügen, -zn 
ihrem Schlaf, ihrer Feigheit, ihrer Gedankenlosigkeit, ihrer Armut 
werden sie den Frieden immer wieder verraten, wie sie ihn das 

erstemal verraten haben.
Wir aber wollen den Krieg singen ohne Ende. Wir Dichter, 

wir Maler, wir Musiker, wir Schauspieler, wir Philosophen, w,r 
Volkswirte, wir Politiker, wir Menschheitsfreunde, wir wollen den 
Krieg so furchtbar an die Wände euers Lebens malen, daß ihr 
nie mehr aufhört, ihn anzustarren. Wir wollen seine keuchenden 
Geschütze, die ungezählten Scharen seiner Leichen, die den Erd
kreis bedecken, seine blutdurchnäßten Uniformen, die herausge
rissenen Gedärme, den ohrenbetäubenden Lärm, die aufgeschlitzten 
Leiber der Pferde, die brennenden Städte, die Massengräber, die 
mit Aas und Kot gefüllt sind, die verrenkten Glieder der Ster
benden, das Gift der Seuchen, den Eiter der Geschlechtskranken, 
das Gebrüll der Verwundeten, die hungernden Kinder, die elenden 
und siechen Frauen, die gelben Gesichter der Gefangenen, die von 
Verzweiflung und Tränen zerrifsenen Mütter — mit solcher 
Liebe, mit solcher Sorgfalt, mit solcher Hartnäckigkeit ohne Auf. 
hören vor euch hinbauen, daß ihr von Entsetzen gepackt wie ein 
zu Tode gehetztes Wild durch alle Stunden eurer Zukunft jagt.

Nein, niemals genug vom Kriege! Niemals genug von Haß, 
Leiden, Verrat, Feindschaft, von zerstörten Feldern, die keine Saat 
mehr tragen, von Fliegern, die sich in den Lüften zerfleischen 
wie Geier. Niemals genug von in die Tiefe gerissenen Schiffen, 
von einem Brei von Blut und menschlichem Fleische, von er- 
schossenen Kindern, von Erhängten, von abgeschnittenen Gliedern 
und vergewaltigten Frauen. Niemals genug von giftigen Gasen, 
von feurigen Flammen, die die Gesichter zerfresse«, von furcht
baren und todbringenden Geschossen, die über viele Meilen die 
Städte zerspalten, die Häuser in Trümmer legen, und von den 
von Hunden abgenagten Leibern der Toten, die uns zurufen: 
„Wofür starben wir?" Ihr sollt nicht atmen, ohne daß eure Ge
danken von den Schrecken der Verfluchung erfüllt sind. Noch die 
Stunden eurer Arbeit, euers Müßiggangs, eurer Mahlzeiten, 
eurer Liebe, eures Schlafes wollen wir mit dem ekelerregenden 
Geruch des Blutes und der Verwesung erfüllen, daß euch der 
Schweiß der Angst auf der Stirn steht und sich die Kehle an 
euerm Speichel verschluckt. Wie die Braut, die den Geliebten, die 
Gattin, die den Mann geopfert hat, noch mit seinem Schatten das 
Lager teilt, so sollt ihr mit dem Schatten des Krieges schlafen. 
Hundert Jahre sollen eure Nächte von grauenhaften Träumen 
gequält sein, daß noch die Enkel entsetzt aus ihren Betten fahren, 
und der Schoß der Mütter, die von Wehen durchzuckt sind, sich 
schließen möchte aus Furcht, dem Krieg einen Sohn zu gebären 
— bis das Verbrechen dieses Jahrhunderts getilgt ist und die 
Menschen, die in Schuld und Wahnsinn den Erdball bevölkern, er
kennen, daß.keine Macht mehr ihre Herzen bewegen darf, als die 
Güte, ArnimT- Wegnec.

«poche nährt, zu Leibe zu gehen. Deshalb ergeht unser Ruf! nicht 20 Alaun kam in der Nacht zwischen 11 und 12 Uhr an der 
an alle Republikaner, gleich welcher Partei und welcher Kon- "-bei. i" der Mitalieder des Krieaervereins

fession sie angehören, sich um das sturmerprobte schwarzrot
goldene Banner zu scharen, das uns in seiner bewegten Flammen
schönheit voranflattert. Der Kampf für die Republik, für die 
Demokratie, die der Menschheit den Weg zur Hähern Daseins
gestaltung ebnet, ist das Band, das uns verbindet. Mag die 
Reaktion toben, mag sie mit scheelen Blicken unserm Aufmarsch 
folgen, wir tragen es lächelnd in dem stolzen Bewußtsein, daß 
wir auf dem rechten Wege sind. Denken wir an die schönen 
Worte, die der Dichter des Deutschlandliedes, Hoffmann von 
Fallersleben, im Winter 1848, als die große Freiheitsbewegung 
durch die Gewalt der Bajonette besiegt war, an seine treue Mit
arbeiterin schrieb: „Die Idee der Freiheit wird trotz aller Reak
tion doch zur Verwirklichung kommen. Die Philister, die ihr bis 
jetzt noch entgegen sind, und durch Masse, Geld und Aemter 
herrschen, sind doch auch nur von dieser Welt, und der Teufel 
wird schon so gütig sein und sie gelegentlich holen. Ulso Mut und
Geduld! Unser wird der Sieg und, wenn auch 
morgen, so doch einmal."

Jawohl, wir marschieren, wir marschieren 
bürg, und der 15. August wird auf unserm 

ulenstein des Erfolges sein.
Kameraden! Auf nach Duisburg am 14. und 15. August. 

Alfred Buchholtz (Duisburg).
*

Am 14. und 15. August veranstaltet der Gau 
Niederrhein in Duisburg seine Gauverfassungs
feier, verbunden mit Fahnenweihe. Als vorläufiges Programm 
ist vorgesehen:

Sonnabend den 14. August: Von 6 Uhr abends an 
Empfang der auswärtigen Gäste. 9 Uhr abends: Antreten zum 
F a ck e l z u g. Hieran anschließend Fcuerrede, verbunden mit 
Fahnenweihe. Nach Schluß der Veranstaltung gemütliches 
Beisammensein im Festzelt.

Sonntag den 15. August: 6 Uhr morgens Wecken. 9 Uhr 
morgens Abmarsch der Fahnenabordnungen zur Kranznie
derlegung auf dem Ehrenfriedhof. 10)4 bis 12 Uhr: Re
publikanische Kundgebung mit Platzkonzert. 2 Uhr 
nachmittags: Antreten zum Festzug. Nach Beendigung desselben 
Feier im Festzelt.

Auswärtige prominente Persönlichkeiten der republikanischen 
Parteien werden an dieser Veranstaltung teilnehmen; u. a. der 
aus dem preußischen Richterverein ausgeschlossene Kamerad 
Senatspräsident Großmann (Berlin). —
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I großer Zahl angeblich wegen Arbeitsmangels entließ, ist liebevoll 
um die Unterstützung des Stahlhelms bemüht und stellt nur dann 
Arbeitslose ein, wenn sie sich gleichzeitig verpflichten, dem Stahl
helm beizutreten. Auch aus andern Kölner Betrieben, besonders 
aus dem Braunkohlengebiet, wird gemeldet, daß dort Arbeitslose 
nur dann eingestellt werden, wenn sie den Aufnahmeschein für 
den Stahlhelm unterschreiben.

Diese Entwicklung hat in den Reihen der Kölner Arbeiter
schaft zu einer tiefgehenden Erregung geführt, die dieser Tage
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Ausdruck fand in einer von den freien Gewerkschaften einberufenen 
Massenversammlung, in der beschlossen wurde, als Gegenaktion 
gegen die Versuche der Arbeitgeber, sich im Stahlhelm eine gelbe 
Arbeitstruppe zu organisieren, das Reichsbanner zu stärken. Ueber 
1200 Mitglieder traten in dieser Versammlung dem Reichsbanner 
bei. Weitere Massenbeitritte sind zu erwarten. Auch die christlichen 
Gewerkschaften planen, wie wir hören, ähnliche Aktionen und 
wollen ebenfalls durch Massenbeitritte ihrer Mitglieder zürn 

Reichsbanner gegen die gelbe Stahlhelmgefahr wirksam ankämpfen.
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Bezirk als ausgesprochene gelbe Arbeitgeberschutztruppe, 
dis die gegenwärtige Notlage und starke Erwerbslosigkeit ausnutzt 
und versucht, Agenten für die Stahlhelm-Organisation in Köln 
und im linksrheinischen Braunkohlenrevier zu werben, indem sie 
den Arbeitslosen Arbeit und tägliche Unterstützung durch die Ar
beitnehmer versprechen. Besonders die Schokoladenfabrik Stoll- 
werk, die noch vor wenigen Monaten freiorganisierte Arbeiter in 
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EVie svimdeu wie neue OvtSgvuppen?
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat in der kurzen Zeit 

I nes Bestehens eine ungeahnte Entwicklung genommen. 
tni>. Arotz aber diese organisatorischen Erfolge auch sind, müssen 

feststellen, daß unsre Bewegung noch bei weitem nicht am 
'hrer Entimcklungsmöglichkeiten angelangt ist. Wir werden 

fi-i-x rin mit dem Ausbau unsrer Organisation einigermaßen zu- 
soi' " s?'rn wenn mir so viel Mitglieder haben wie die drei ver- 
-Mngstreuen Parteien und die diesen nahestehenden Gewerk- 

zusammen, natürlich abzüglich der bei diesen Parteien 
"no Gewerkschaften organisierten Frauen Das Reichsbanner 
in-" nicht nur die in Deutschland vorhandenen Republikaner 
»rganisatorisch erfassen, es mutz es darüber hinaus als seine Auf- 
Uk-^trachten, weite Schichten der Bevölkerung dje noch nicht 

aufgeklärt sind, zu Republikanern zu erziehen, 
-vs Reichsbanner muß zum Vortrupp der republikanischen Par. 
erstund Gewerkschaften werden ,eS mutz auch die Unorganisierten 

laßen und diese dann den Parteien und Gewerkschaften zuführen, 
di.s'^^uberdem durch intensive Wahlagitation bei den Wahlen 

len Parteien immer neue Wählermasscn zusühren. Eine un- 
ueyeure organisatorische Aufgabe gilt es also noch zu lösen, 
in Wie bewältigen wir diese Aufgabe? Unsre Arbeit muß sich 

zwei Richtungen bewegen: erstens Gründung neuer Orts- 
»uppen, zweitens Verstärkung der bestehenden Ortsgruppen, 

ur ganz wenige Gaue sind bereits durchorganisiert, in den Weit
dpi "I- Gauen läßt sich aber die Zahl der Ortsgruppen noch 
. vielfachen. Unser Streben muß dahin gehen, daß mindestens

Orte, wo eine Kirche oder Schule vorhanden ist, auch ein 
in,,Mba"ner-Ortsverein gegründet wird. Unsre Organisation 
«'Utz lückenlos werden, ohne schwache Stellen in den ländlichen 

Ganz besonders hier müssen wir gegen die Reaktion 
beste Mittel dazu bietet sich in dem Eintreten des 

A», , banners für die landwirtschaftliche Siedlung entsprechend 
Ibv der Reichsverfassung.

- ..Zunächst stößt man beim Aufbau der Organisation natur- 
v°rnaß gegen diejenigen Punkte vor, wo der geringste Widerstand

wo also die Bevölkerung überwiegend republikanisch 
gestellt ist. Dies dürften zunächst diejenigen Ortschaften sein, 

d ° «ne "arke sozialistische Bewegung vorhanden ist. Die sozial- 
rnorratische Partei Deutschlands hat ja bekanntlich von allen 

tl>, di? Duffste Organisation. Es war daher eine äußerst 
mge Maßnahme des Bundesvorstandes, daß er bei der Einteilung 

am L sich .an dis Einteilung der sozialdemokratischen Partei 
"lehnte. An jedem Orte, wo ein Parteiverein der S. P. D., ein 

«in twreiri des Zentrums, der deutschdemokratischen Partei und 
s»"-. o"" ^ei verfassungstreuen Parteien nahestehenden Gewerk- 
^vst besteht, wo ein republikanischer Pfarrer oder Lehrer vor- 
UNden ist und wo ein Vertrauensmann einer der drei Parteien 

Nen Sitz hat, da ist eine Reichsbannerortsgruppe zu gründen! 
a, Die Durchführung ist verhältnismäßig leicht. Der 

auvorstand setzt sich mit den Bezirksvorständen der Par- 
!, und Gewerkschaften in Verbindung, läßt sich die Adressen 
ei« Ortsvereinsvorsitzenden geben und wendet sich an diese in 

Rundschreiben, in dem er sie bittet, die Gründung einer 
di-Hand zu nehmen, zu diesem Zwecke
- Verbindung mit den führenden Persönlichkeiten der übrigen 
Unk - to vorhandenen Parteien und Gewerkschaften aufzunehmcn

'ch Einvernehmen mit diesen eine Gründungsversammlung 
"S Reichsbanners einzuberufcn. Dazu ist beim Gauvorstand ein 
Inserent und ein Versammlungsschutz durch benachbarte Orts- 
Aruppen. anzufordern. Wo bereits eine straffe Kreisorganisation 
Urchgeführt ist, wird der K eisleiter so wie der Gauvorstand 

-«fahren. Wo die Bezirks- bzw. Kreisleitungen der Parteien und 
Gewerkschaften die Adressen ihrer Funktionäre nicht aus der Hand 
ti en wollen, werden sie sich vielleicht bereit finden, an ihre Funk- 
uvnäre sich selbst in einem Rundschreiben zu wenden und zur 
^"ludung von Reichsbannerortsgruppen aufzufordern. Ein Ent- 

für ein solches Rundschreiben kann evtl, vom Reichsbanner 
Verfügung gestellt werden.

-. Wenn in einem Gau in allen denjenigen Ortschaften, wo eine 
Organisation der verfassungstreuen Parteien und Gewerkschaften 

Handen ist. bereits Reichsbannerortsgruppen gegründet sind, 
^Nn wird der weitere Ausbau der Organisation von feiten des 
n "Vorstandes schwieriger, dann wird aber der Ausbau durch 
» ? Kr e i s I e i t e r und durch die Ortsvsreinsbor stände 

die wertwolle Arbeit, die sie für die Gesamtbewegung leisten 
können, zum größten Teile noch gar nicht erfaßt. Der Orts
vereinsvorstand darf es nicht lediglich als seine Pflicht 
ansehen, den Ortsverein auf die Höhe zu bringen, obwohl dies 
selbstverständlich seine Hauptaufgabe ist, sondern er mutz außerdem 
danach streben, die dem Ortsverein benachbarten Ortschaften in 
den Kreis der Reichsbannerbewegung einzubeziehen. Die Reichs
bannerbewegung muß förmlich selbsttätig von den bestehenden 
Ortsvereinen aus in die Umgebung ausstrahlen. Zu diesem Zwecke 
muß der Ortsvereinsvorstand einige Kameraden bestimmen, die sich 
dieser Aufgabe genau so widmen, wie sich andre Kameraden mit 
dem Ausbau der Organisation im Orte selbst befassen. Die 
Hauptkunst besteht darin, Fäden zu suchen und Fäden anzuspin
nen. Gelegenheit dazu bietet sich meist an der A r b e i t s st ä t t e. 
Im Ort A. beispielsweise in einer Eisbnbahnwerkstatt oder in 
einem Bergwerk oder bei einem Bau, arbeiten im allgemeinen 
eine große Anzahl von Kameraden, die nicht ihren Wohnsitz in A. 
haben, sondern außerhalb in den verschiedensten Ortschaften 
des Gaues, diese Kameraden müssen als Pioniere unsrer 
Bewegung gewonnen werden. Diese müssen die Reichsbanner
ideen von dem Orte, wo sie arbeiten und wo die Bewegung be
reits festen Fuß gefaßt hat, in den Heimats- bzw. Wohnort 
hinaustragen. Es wird diesen Kameraden nicht schwerfallen, 
für den Sonntag, an dem sie zu Hause sind, eine Gründungs- 
bzw. eine Werbeversammlung des Reichsbanners einzuberufen und 
dazu solche Persönlichkeiten einzuladen, die gewillt und auch dazu 
imstande sind, die Bewegung am Orte zu leiten. Ungeheuer wich
tig ist es dabei natürlich, daß man zur Gründungsversammlung 
die richtigen Persönlichkeiten nicht nur einlädt, sondern es auch 
erreicht, baß sie tatsächlich an oer Versammlung teilnehmen. Im 
allgemeinen wird in einer Gründungsversammlung nur dann ein 
tüchtiger Ortsvereinsvorstand gebildet, wenn man sich über dessen 
Zusammensetzung im großen und ganzen bereits vor Beginn der 
Versammlung einig ist. Diese Arbeit unmittelbar vor der Grün
dungsversammlung ist im allgemeinen die entscheidende. Dabei 
kann auch der Referent, der ein gewisses Ansehen genießt, 
sich nützlich machen. Er wird evtl, persönlich mit dem am Orte 
vorhandenen Vertrauensmann zu den führenden Persönlichkeiten 
gehen, diese für die Reichsbannerbewegung interessieren und dazu 
bestimmen, daß sie die Gründungsversammlung besuchen und dort 
evtl, auch ein Vorstandsamt annehmen. Oft kommt es natürlich 
vor, daß diese Personen das Amt ablehnen, aber ebenso oft haben 
wir dann die Erfahrung gemacht, daß sie an ihrer Stelle einen 
durchaus geeigneten andern Mann Vorschlägen. Bedenklich 
ist es zweifellos stets, die Zusammensetzung des Vorstandes dem 
Zufall bei der Gründungsversammlung zu überlassen. Kann man 
in der Gründungsversammlung und auch vorher die richtigen Per
sonen nicht finden, so ist eS zweckmäßig, in dieser Versammlung 
lediglich einen kleinen provisorischen Vorstand evtl, auch nur einen 
provisorischen Vorsitzenden wählen zu lassen und im übrigen die 
Vorstandswahl auf die erste Mitgliederversammlung zu verschie
ben. Daß es den Ortsvereinsvorständen möglich ist, auf diese 
Weise die Gründung einer größern Anzahl von neuen Reichs
bannerortsgruppen in die Wege zu leiten, das ist durch die 
Praxis auf das glänzendste bewiesen. Uns sind Ortsver
ein svorsitzende bekannt, und zwar nicht nur in Industrie
bezirken, sondern auch in ländlichen Bezirken, die sich der Aus
breitung unsrer Bewegung gewidmet und in der Nachbarschaft 
teilweise sechs oder sieben Ortsvereine gegründet haben, und zwar 
teilweise sogar in solchen ländlichen Bezirken, in denen wir mit 
dem allergrößten Widerstand zu kämpfen haben. Wenn alle Orts
vereinsvorsitzenden das Beispiel dieser Funktionäre befolgen wür
den, könnte zweifellos innerhalb jedes Gaues die Zahl der Orts
vereine in ganz kurzer Zeit, beispielsweise innerhalb von 8 bis 
6 Monaten, verdoppelt werden. Der Kreisleiter vor allen Dingen 
ist natürlich derjenige, der sich um die Ausbreitung der Organi
sation innerhalb des Kreises bemühen muh. Sehr oft aber ist 
diese Arbeit für die Ortsvereinsvorsitzenden bzw. für die Orts
vereinsvorstände viel leichter, da ja jeder Ortsverein mit Nachbar
orten in Verbindung steht und die Bewegung in diese Orte tragen 
kann.

Der Gauvorstand selbst muß nunmehr weitere Verbindungen 
aufsuchen. Er wird sich zweckmäßig an sonstige Berufsver. 
sine oder Berufsorganisationen wenden, ganz be
sonders an die katholischen, sozialistischen und demokratischen 
Lehrervereine, evtl, auch an die Bezirksleitungen der Geistlichkeit. 
Es gibt nämlich auch in Deutschland Bezirke und Gaue, wo 90 Pro

zent der Geistlichen Republikaner sind. Die Verhältnisse innerhalb 
der Gaue sind in dieser Hinsicht natürlich sehr verschieden. In 
den Grenzgebieten beispielsweise gibt es starke Flüchtlingsorganisa- 
tionen. Die Reichsbannerleitung wird mit all diesen Verbänden 
die Verbindung aufnehmen müßen, das Ergebnis davon wird 
stets die Gründung einer Anzahl von neuen Ortsgruppen sein. 
Nun haben die Parteien aber in einer unendlich großen Zahl von 
Ortschaften keine Ortsvereine, sondern lediglich einen Ver
trauensmann. Die Gründung eines Parteivereins stößt hier 
auf allzu große Schwierigkeiten, weshalb sie bisher nicht -vor
genommen werden konnte. In diesem Falle ist das Reichsbanner 
die gegebene Organisation, um als Bahnbrecher der republi
kanischen und demokratischen Idee in diese Ortschaften vorzu
stoßen. Das Reichsbanner wird daher sich von den politischen 
Parteien die Adressen der Vertrauensleute innerhalb des Gaues 
mitteilen lasten und sich an diese in einem Rundschreiben 
wenden. Zweckmäßig ist es, wenn einem solchen Rundschreiben 
gleichzeitig einige unentgeltliche Werbeexemplare unsrer 
Reichsbannerzeitungen beigelegt werden. Wenn diese 
Zeitungen dann hinterher noch einige Wochen unentgeltlich weiter
geliefert werden, sind im allgemeinen sehr günstige Erfolge zu ver
zeichnen. Lehnen es die Parteien ab, dem Reichsbanner das 
Adrestenverzeichnis ihrer Vertrauensleute auszuhändigen, was oft 
vorkommt und oft durchaus verständlich ist, so läßt sich möglicher
weise der Weg finden, daß die Parteien selbst das vom Reichs
banner hergestellte Rundschreiben mit den Zeitungen versenden 
und dem Reichsbanner die dabei entstehenden Portokosten be
rechnen. Sind die Parteien auch dazu nicht bereit, so werden sie 
sich aber möglicherweise selbst in einem entsprechenden Rund
schreiben an ihre Vertrauensleute wenden. Viele Ortsvereinsvor
sitzende widmen sich der Ausbreitung unsrer Organisation bereits 
nach den oben skizzierten Gesichtspunkten. Sie machen dabei aber 
oft den Fehler, daß sie den Gauvorstand nicht sofort von der 
erfolgten Gründung eines neuen Ortsvereins benachrichtigen. Die 
Folge davon ist, daß der neue Ortsverein bisweilen sofort wieder 
einschläft. Deshalb muß der Grundsatz aufgestellt werden, daß 
der Gauvorstand unverzüglich benachrichtigt und ihm der neue 
Ortsvereinsvorstano, und sei es auch nur ein provisorischer Vor
stand oder provisorischer Porsitzender, gemeldet wird. Der Gauvor
stand hat nämlich viel mehr Möglichkeiten, auf den neuen Orts
verein einzuwirken, als die Vorsitzenden und Vorstände von benach
barten Orten, selbst wenn diese den neuen Ortsvereinen ins 
Leben gerufen haben.

Daß es sich bei der Gründung von Ortsvereinen darum han
delt, vor allen Dingen tüchtige Funktionäre zu gewinnen, 
ist oben bereits angedeutet. Es soll aber hier noch einmal betont 
werden, daß ebenso wichtig wie der Ortsvereinsvorsitzende der 
Ortsvereinskassierer ist. Deshalb mutz auch auf das 
sorgfältigste darauf geachtet werden, daß für den Kassiererposten 
ein äußerst tüchtiger und zuverlässiger Kamerad gewählt wird. 
In vielen Ortsvereinen ist nicht der Vorsitzende, sondern der 
Kassierer die Seele der Bewegung und des Vereins. 
Gute Erfahrungen kann man manchmal auch damit machen, daß 
man sich in der Tagespresse direkt an die republikanische 
Bevölkerung wendet. So hat man einmal vor Jahren beim Auf
bau einer Organisation in der Tagespreise einen Artikel veröffent
licht mit der Überschrift „Ich suche Menschen" und sich in diesem 
Artikel an die Bevölkerung mit der Bitte gewandt, sich für den 
Aufbau der Organisation und die Gründung von Ortsgruppen zur 
Verfügung zu stellen. Das Ergebnis dieses Artikels bestand in der 
Gründung von immerhin sieben Ortsgruppen. Natürlich muß man 
sich in einem solchen Artikel nicht an die Bevölkerung als ver
schwommenen Begriff, sondern an die Einzelpersonen wen
den und an diese appellieren und ihnen Vorhalten, wie notwendig 
es ist, daß jeder, der sich dazu berufen fühlt, auch mit Hand anlegt 
an unserm großen Werk und sich zur Verfügung stellt.

Hier sollen lediglich Anregungen gegeben werden. 
Sicherlich haben andre Funktionäre in andern Gauen andre Er
fahrungen gesammelt. Es wäre wünschenswert, daß auch diese 
ihre Erfahrungen bekanntgeben. Unbedingt notwendig ist es auf 
jeden Fall, daß die Leiter unsrer Bewegung unermüdlich darüber 
nachdenken und unermüdlich neue Wege suchen, wie sie die 
Reichsbannerbewegung auch in das letzte Dors 
tragen können. A. Gebhardt.
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SlufnraeLch des Greises Nochum-Gelsentirche«
. Em Fest, wie wir bisher keins gehabt haben, führte der 

Kreisverband Bochum-Gelsenkirchen am 18." Juli in Bochum 
durch. Wer den Kolonialtag und dützende Veranstaltungen glei
chen Charakters mitgemacht hat, hat den Bochumern längst schon 
einen strammen Reichsbannertag gewünscht, damit das Werben 
der Rechtsverbände nicht allzu ungehindert vor sich geht und der 
Weizen der Stahlhslmer nicht allzu üppig in die Halme schießt. 
Die Kameraden rm Kreise Bochum-Gelsenkirchen haben in jeder 
Beziehung das Format, eine anerkennenswerte Leistung zu voll
bringen. Prinzip des Kreisverbandsführers war, nur die Kame
raden des Bochum-Gelsenkirchener Kreises in Bochum zu ver
einigen. Es wurde darauf verzichtet, an Ortsgruppen, die nicht 
zum Kreisverband gehörten, das Ersuchen zu richten, sich in 
Bochum zu beteiligen. Das ist an sich ein ungewöhnlicher Vor
gang, der nach den herausgegebenen Anweisungen an die Orts
gruppen schon früher hätte eintreten müssen. Die Bochum-Gelsen- 
kircheuer haben gezeigt, daß sie aus ihrer Kreisarbeit etwas zu 
Machen wissen und planmäßig Vorgehen. Wo das noch nicht so ist 
in unsern andern Kreisen und Kreisverbänden, mutz rtun endlich 
gegebenenfalls durch den Gau nachgeholfen werden, um das Ver- 
einsleben zur Ruhe kommen zu lassen.

Von außen her. gesehen, hätte man glauben können, die Ver
anstaltung in Bochum würde daS nicht werden, was die Ver
anstalter erhofft und angekündigt hatten. Keine Einladungen an 
die Ortsgruppen des'Gaubezirks, 'keine' Aufforderungen durch die 
Presse außerhalb Bochums, zum Besuch des Reichsbannertages, 
abgesehen von.einer Einladung durch die Gaubeilage, an die 
Kameraden im Bochum-Gelsenkirchener Kreis gerichtet, war nichts 
geschehen, was auf den Bochumer Tag außerhalb des Kreises 
wohnenden Kameraden hingewiesen hätte. Wer nun so recht von 
dem Eindruck beherrscht, es handle sich um eine Veranstaltung 
lokalen Charakters, Sonntag die Stadt betrat, der mag seinen 
Augen kaum getraut haben, als er, selbst in den Hauptverkehrs
straßen der Stadt, diesen reichen Flaggenschmuck an beiden 
Straßenfronten lustig zu seinen Häupten flattern sah. Die reich
lich geschmückte Stadt ließ darauf schließen, wie weit das Reichs
banner auch im Bürgertum inzwischen mit Erfolg vorgestotzen ist 
und sich jenem Reichsbannsraufmarsch beim Besuch Hindenburgs 
seinen Mitgliederbestand vergrößert hüt.

*
Die Leistung des.Tages war das Zusammenspiel 

mehrerer hundert Tamboure und Hornisten, die 
aus dem Kreisverband zusammengezogen waren, und erstmalig 
unter. Leitung des Kameraden S i m o n (Gelsenkirchen) ein 
öffentliches Spiel boten. Kamerad K u n z e.m a n n (Magdeburg) 
feuerte die Spieler an, die begonnene Arbeit weiter fortzuführen. 
Wie heraufziehendes Donnerrollen schlug die vielhundertköpfige 
Zahl der Spieler die Kalbfelle beim Marsch auf den Festplatz, 
Während..einer halben Stunde dröhnte Marschmusik über den ge
waltigem Platz, um den die Zuschauer eine dickleibige Wand 
bildeten.

Der Bochumer Volkschor sang die republikanische 
Hymne von Bröger unter dem Beifall aller Zuhörer. Dann folgte 
der Festakt mit Fahnenweihe der Ortsgruppe Laer.

Kamerad Ku nz e m ann (Magdeburg) , überbringt die 
Grütze des Bundesvorstandes und die persönlichen Grüße des 
Oberpräsidentsn Kameraden Otto Hörsing. Ihr Aufmarsch 
zeigt, führt Kamerad Künzemünn aus, daß auch in Ihrem Gebiet, 
hier an der Stätte der Arbeit, das schwarzrotgoldene Banner in 
der Bevölkerung und in den starken Reihen des Reichsbanners 
einen Hort des Schutzes und Schirmes gefunden hat. Wahrlich, 
dis Zeit ist vorbei, da die Republikaner den Angreifern von rechts 
gegenüber eine schier unerträgliche Duldsamkeit an den Tag 
legten. Seit unsrer Gründung haben wir uns im Zweifrontenkrieg 
gegen rechts und links gut zu schlagen gewußt. Wir lehnen es 
auch jetzt noch ab,mit Leuten, die der Reaktion jahrelang die Steig
bügel gehalten haben, zusammen zu arbeiten. Die Kommunisten 
verdienen im politischen Kampfs keine andre Behandlung, als 
unsre Gegner von rechts. In der Presse werden wir immer noch 
mit den maßlosesten Anschuldigungen beladen, und sehr oft waren 
wir gezwungen, unsre Verleumder vor den Kadi zu zitieren. Hier 
erst haben wir dis Zurücknahme oder Richtigstellung der gegen uns 
erhobenen Beschuldigungen erzwingen können. Aber wir haben 
zum andern auch erfahren, daß die Justiz ein politisches Kollegium 
sein kann und erklären offen, daß wir zur heutigen Justiz kein 
Vertrauen mehr haben. Als ich hier durch die Straßen der Stadt

schritt, stieß ich auf jene junge, verhetzte Hakenkreuzgensration, 
die auch an unsern Fest- und Aufmarschtagen das Provozieren 
noch nicht sein lassen kann. Aber, Kameraden, ich warne euch, auf 
diese Provokationen hereinzufallen. Zeigen Sie die kalte Schulter! 
Seien Sie kühl! Denken Sie daran, daß bei unsern völkischen 
Verbänden Jugendlichkeit und Dummheit noch immer gepaart 
waren.

Ernste Zeiten stehen uns im Herbste wiederum bevor. Ernste 
Zeiten erfordern ernste Männer! Sorgen Sie durch Ihre weitere 
Arbeit dafür, daß gerade auch das Reichsbanner sich den kommen
den Kämpfen gewachsen zeigt. Neue Soldaten der Republik soll 
das Banner um sich scharen, dem hier seine Hülle genommen wird, 
um mitzuhelfen, die Front der Republikaner zu verlängern. 
Kameraden, die Fahnen hoch! Die Muskeln gestrafft im Kampf 
um den.Bestand der deutschen demokratischen Republik! Frei Heil!

Die Musikkapelle der Ortsgruppe Wanne spielt das Bundes
lied, dann spricht Karl Gabe (Bochum) das Schlußwort: An 
dieser Stelle geloben wir erneut, mit unserm Leben dafür ein
zutreten, daß das Rad der Zeit vorwärts getrieben wird. Ein- 
zutrsten für ein freies Land, in dem auch Achtung haben soll der 
deutsche Arbeiter der Hand und des Geistes. Die Musik spielte das 
Deutschlandlied, das von der zahlreichen Menge mitgesungen 
wurde. Alsdann setzte sich der Festzug in Bewegung, dem sich noch 
Feiern in verschiedenen Festlokalen anschlossen. —

Gchtvavrweitzvot gegen Gchwarzvotgow
Nach'der ungeheuren Erregung, die in der republikanischen 

Bevölkerung durch die Verordnung der Reichsregierung unter dem 
inzwischen abgetretenen Reichskanzler Dr. Luther über die Aende
rung im Gebrauch der Reichsflagge ausgelöst wurde, sind die 
Wogen abgeebbt. Es scheint wieder Ruhe eingetreten zu sein. 
Aber nur scheinbar! Ein Blick in die Rechts- und Linkspresse be
stätigt, daß es weiter brodelt und gärt und der Kampf weiter
geführt wird. Die Flag gen frage hat sich zu einem inner
politischen Faktor größten Ausmaßes ausgewachsen. Den Be
mühungen, eine Einheitsflagge zu schaffen, wird voraussichtlich 
der Erfolg versagt sein. Wir Republikaner haben allen Anlaß, 
die Augen auf und die Ohren steif zu halten.

In der Nr. 24 des „Stahlhelms" vom 18. Juni 1926 betitelt 
sich der Leitartikel: „Wir kennen keine Flaggenfrage! Wir kennen 
nur Schwarzweitzrot!" Der Verfasser führt darin aus, daß es sich 
bei beiden Flaggen nicht darum handelt, welcher Flagge vermöge 
ihrer Farbenzusammenstellung eine größere Bedeutung zukomme, 
sondern daß es sich um die Verkörperung von Symbolen handele. 
Nach seiner Meinung verkörpert Schwarzweißrot die Treue, das 
Deutschtum, die Einigkeit und verschiedene Attribute mehr. Er 
läßt auch der Fahne der großdeutschen Bewegung Gerechtigkeit 
widerfahren, indem er sie als ehrwürdig bezeichnet, aber im 
elben Atemzuge sagt, daß sie durch die heutigen Träger entweiht 
'ei. Darauf etwas zu erwidern, wäre diesen Leuten gegenüber 
sinnlos. Es wäre auch zuviel verlangt, wenn man von Journa
listen und Referenten im Stahlhelm und überhaupt der rechts
gerichteten Verbände historische Kenntnisse fordern würde. Das 
Gedächtnis der meisten geht kaum bis 1918 zurück. Man könnte 
daher diesen Artikel, ruhig durch!esen und eck acta legen, wenn 
nicht an seinem Schluffe stände: Die Gegensätze, die in unserm 
Volk bestehen, müssen ausgetragen werden, so oder so und» müssen 
zur Niederlage der einen Partei führen. Erst dann wird auch 
der Streit um die Flagge sein Ende finden. Denn die Flagge 
Deutschlands wird die des Sieges sein. Ferner: Ueber diesem 
Reich wird die.Fahne unsres Kampfes Wehen und erst mit ihrer 
Hissung wird der Flaggenstreit endgültig beendet sein. Wehe 
dann dem, der es wagen sollte, diese Fahne auch nur scheel anzu- 
ehen. Mit unsern Symbolen lassen wir weder schelten noch kuh

handeln.
' Republikaner! Aus dieser Kampfansage geht hervor, wie 

über kurz oder lang die Entscheidung stehen wird- Vergebliche 
Mühe wäre es, die Rechtskreise zu überzeugen, daß die Fahne 
Schwarzrotgold eine größere innere Berechtigung hat. Um was 
es geht, sehen , wir:. Wir Republikaner haben alles zu verlieren 
— oder alles zu gewinnen! Wie man mit uns umspringen würde, 
wenn die Schwarzweißroten ans Rüder, kämen, braucht man nicht 
auszuführen. Es gehört gar keine Phantasie dazu, es sich zu 
denken. Für uns gilt: Fort mit aller unangebrachten 
Milde i n d e r Flaggenfrage gegenüber rechts, fort mit 
aller Kompromisselei! Veranlassen wir die einflutzhabenden Or
ganisationen und Parteien, daß die reine Flagge 
S ch w a r z r o t g ol d zu Lande und zu Wasser Gel
tung erhält. Den Schwarzweißroten aber rufen wir zu: 
„Hände weg von der Fahne Schwarzrotgold!" Je mehr sie um
tobt und umheult wird, desto höher halten wir sie in unsrer 
Faust. Diese Fahne wird nie wieder eingerollt, dafür sorgen die 
Republikaner, und im besonderen das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold. Ernst Roehl.

Aus de« Ovtsverrekrerr
Hörde. Wie stark das allgemeine Rechtsempfinden durch A 

Praktiken mancher Juristen verletzt wird, zeigen die Varkommuü 
der letzten Zeit am hiesigen Amtsgericht. Als seinerzeit? 
Reichsbannermann von den rechtsradikalen Brüdern Arnhold übe 
fallen und so zugerichtet wurde, daß er einige Wochen im Krantc 
Haus verbringen mußte, ergab die Gerichtsverhandlung ein klar 
Bild von der Roheit dieser Burschen. Der Vorsitzende der^-ö 
Handlung, Amtsgerichtsrat Niederstein, glaubte aber, mit SO 
Geldstrafe genügend Buße den Arnholds auferlegt zu haben, -si, 
aber kurz darauf ein Reichsbannermitglied angeklagt war, d«/ 
Jungdeutschen Tag in Hörde einen Jungdomcmn angegriffen 
haben, verurteilte ihn derselbe Vorsitzende zu 300 Mark Gelbste"! 
oder 2 Monaten Gefängnis.

Wegen angeblicher,Uebertretung der Polizeistunde bei ew 
Feier des Reichsbanners erhielt der Wirt Hempel eine S"" 
Verfügung von 30 Mark. Bei der Behandlung des Einspruchs, 
auch der Amtsgerichtsrat Niederstein die Verhandlung leite ' 
standen zwölf einwandfreie Zeugen zur Verfügung. Von die! 
wurden aber nur drei Frauen vernommen und auf Grunds 
Beamtenaussagen der Einspruch verworfen. Dabei widersprach - 
sich die Aussagen der Beamten so stark, daß der Beklagte dar" 
aufmerksam machte. Amtsgerichtsrat Niederstem ging aber dm 
über hinweg mit der Erklärung, den Beamten müsse gegk^, 
werden. (Was muß man denn bei sich widersprechenden Angch^. 
glauben?) Wie die Beamtenaussagen zu bewerten waren, 
daraus hervor, daß die Beamten selbst auf Hempel nicht gut^ 
sprechen waren, weil er bei einer Begebenheit den Dortinunbff 
Polizeipräsidenten um Schutz angerufen hatte. Kurios ist in diel , 
Sache auch, daß eine ganze Reihe Leute, die sich als Zeugen 
meldet hatten, schon vor der Verhandlung eine StrafverfüS^, 
bekamen wegen Uebertretung der Polizeistunde, ohne daß der 
weis dafür erbracht war.

Der nächste Fall: Der Jungdomann Dietrichs tritt vor 
Schranken des Gerichts, angetan mit den Wappen seines Ordens 
Auf ruhestörenden Lärm und Widerstand gegen die Staatsgew^ 
lautet die Anklage. Die betreffenden Polizeibeamten legen bk 
Fall klar auseinander. Darauf Niederstein: „Es ist kleinlich, rüst«, 
anständigen Menschen zur Wache zu schleppen." Der Angeklas? 
wird freigesprochen. Abgesehen von dem Urteil, das sich gegenuvf, 
andern Urteilen stärk abhebt, will es uns nicht einleuchten, 
halb Mitglieder von Rechtsverbänden mit Abzeichen erscheüA 
dürfen, während man ReichSbanncrleuten das gleiche zu " 
untersagt. '

Wie stark durch solche Methoden das Vertrauen zur UU 
erschüttert wird, zeigt sich durch die Mitteilungen der im 
Hempel genannten Zeugen: Wir melden uns nicht mehr 
Zeugen, legen auch keinen Einspruch mehr ein gegen polizem^ 
Verfügungen, da wir ja doch nicht zu unserm Rechte kommen-

Ohligs. Sonntag den 27. Juni ertrank in Baumberg 
Baden im Rhein unser treuer Kamerad Heinrich HerrmaN 
im Alter von 23 Jahren. Seit Gründung unsrer Ortsgrusts 
Mitglied, war er einer der eifrigsten Vorkämpfer unsrer Sa^ 
von heißem Idealismus beseelt. Sein ganzes Denken und Stre^ 
gehörte dem Reichsbanner. Sein Andenken wird in unsern Rer^ 
fortleben. Ortsverein Ohligs

Meine berufliche Tätigkeit brachte mich mit einigen Kollegs 
nach Dortmund. Zum Mittagessen saßen wir in einem Lvk^ 
in der Betenstraße. Neben uns am Tische saß der Wirt mit seO 
andern Herren. Nachdem sich die Gesellschaft einige hinter dü 
Binde gegossen hatte, begannen sie zu politisieren. Da sie so^ 
nicht viel zu erzählen wußten, erschöpften sie sich mit der Be
schimpfung unsrer Reichsfarbsn, die Schwarzrotmostrich genannt 
wurden. Wir baten den Kellner, die Herren darauf aufmerksam 
zu machen, daß unsre Reichsflagge schwarzrotgold sei. Der lehü^ 
das Ansinnen jedoch ab. Auch der Wirt weigerte sich, dies zu tuü- 
Als die Gesellschaft aus unsrer Auseinandersetzung mit dem 
Wirte heraushörte, daß wir Republikaner seien, beschimpften 
uns als „Lumpen" und „Gesocks". Als Republikaner ließen wü 
uns die Beschimpfung der Reichsflagge nicht gefallen und holten 
zwei Polizeibeamte zur Feststellung der Personalien. AnfängM 
wurden dieselben verweigert, erst als ein Polizsihauptmann HMZN' 
kam, war es möglich, die Personalien zu erhalten. Der 
verbot uns nun das Lokal.

Wir werden natürlich die Sache nicht auf sich beruhen lassem 
Wir haben Anzeige erstattet, weil die Reichsfarben in der gemeM' 
sten Weise beleidigt worden sind. Wir wollen hoffen, daß unfM 
Justiz in diesem Falle den Herren eine exemplarische Strm 
angedeihen läßt. Das republikanische Dortmund läßt es sich "'M 
gefallen, daß das, was ihm heilig und teuer ist, von Elementes 
die dem Alkohol reichlich zugesprochen haben, in den Schwü« 
gezogen wird. Dem Wirte wollen wir noch ins StammbM 
schreiben, daß wir in unserm Bekanntenkreis daraus Hinweises 
wie „nobel" er Republikaner behandelt.

Wir werden weiter darauf achten, wer es wagen sollte, 
Republik und ihre Einrichtungen verächtlich zu machen.
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