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Es seMehen ZeiGerr rmd Mundev
Im Jahre 1813. Man schlug die blutigste Schlacht des Be- 

sreiungskrieges, die Völkerschlacht bei Leipzig. Es ist just der 
^8. Oktober. Mitten während der mörderischen Schlacht rückt 
°>n Teil der sächsischen Artillerie und Infanterie, ungefähr 
8500 Mann, die bislang in der französischen Schlachtfront stan- 
8en, zur andern Front herüber. Mit klingendem Spiele, so be
achtet die Geschichte. Ein Frontwechsel!

Dieses geschichtliche Ereignis taucht gerade in diesen Tagen 
wieder in unserm Gedächtnis auf. Nicht weit von Leipzig, in 
Dresden, saß in diesen Tagen der Reichsverband der 
Deutschen Industrie zur Beratung zusammen. Die Herren 
Industriekapitäne pflegen immer ein offenes Wort zu sprechen. 
Wan war durch die langen Jahre hindurch bereits gewöhnt, datz 
bei solchen Tagungen nichts Freundliches und Anerkennendes 
kber die Republik und die republikanischen Parteien gesagt wird. 
Niemand wäre verwundert gewesen, wenn auch in diesem Jahre 
wieder allerhand Gehässiges über den republikanischen Staat und 
Ne republikanischen Führer geäußert worden wäre. Es ist ja 
immer billiger, zu schimpfen, den andern die Schuld zuzuschieben, 
Äz selber in schwerer Zeit die Hand mit anzulegen.

Aber es kam anders. Mit klingendem Spiele wurde ein 
Unerwarteter Frontwechsel vollzogen. Man gedachte in ehrenden 
Worten des früh verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert. 
Wan lobte den verstorbenen, verdienten Gewerkschaftsführer 
Regien. Zuletzt erklärte man, daß die Mehrzahl der In
dustriellen den republikanischen Staat anerkennen und ihn voll 
bejahen. Der Sozialdemokratie zollte man die Anerkennung, datz 
Üe die stärkste Arbeiterpartei und daß man ihren Eintritt in die 
Regierung mit allem Ernste wünscht.

Es wird Sache der politischen Parteien, vor allem der 
Sozialdemokratischen Partei, sein, zu dieser veränderten Lage 
Und den freundlichen Einladungen Stellung zu nehmen. Das 
Reichsbanner wird, getreu feiner parteipolitischen Neu
tralität, sich in diese Auseinandersetzung nicht einmischcn. Aber 
Uoch einer bestimmten Richtung hin werden auch wir mit aller 
Offenheit und Deutlichkeit reden müssen. Zwischen den Ver
tretern der Industrie und dem Reichsbanner sind noch einige 
Unbeglichene Rechnungen. Ueber die wird Klarheit 
bu schaffen sein.

In schwerer Notzeit ist das Reichsbanner zur Verteidigung 
brr Republik und der Verfassung von unserm Bundesvorsitzenden 
Hörsing aufgerufen worden. Damals überschwemmten die re
aktionären Verbände ganz Deutschland, besonders den Osten. 
Wit wüstem Kriegsgeheul wurde die junge deutsche Republik 
berannt. Putschpläne wurden allerorten geschmiedet, unsre 
Bührer mit der Mordwaffe beseitigt. Millionen sind dem Rufe 
Hörsings gefolgt, haben sich in die Verteidigungsfront eingcreiht 
Und, während andre in der geruhsamen Etappe standen, für die 
Nepublik schwere Opfer gebracht. Längst hätte bei solchem festen 
Willen die Schlachtfrgut der Reaktionäre ins Wanken geraten 
küssen, wenn die Industrie und das Grotzagrarier- 
bum nicht dauernd die reaktionären Verbände 
Und Grüppchen mit Geldmitteln gespeist hätten. 
Wir kennen die Landsknechtsfiguren in diesen Wehrverbänden 
Kenau genug. Solange dort das Geld floß, waren sie für jede 
Art des Kampfes gegen die Republik zu haben, und diese Finanzie. 
lung der Reaktion hat dem Reichsbanner die schwersten Hinder- 
uisse in den Weg gelegt.

Also: wenn die Industrie nunmehr ein Be
kenntnis zur Republik ablegt, dann soll sie die 
Ehrlichkeit des Bekenntnisses zuerst damit be
weisen, daß sie den reaktionären Verbänden 
bsie Schmiergelder sperrt. Finden die Wehr- 
Und vaterländischen Verbände weiterhin die 
Ringende Unterstützung, dann ist das in Dres
den abgelegte republikanische Bekenntnis nichts 
wert.

Um ganz deutlich zu sein: Uns leitet kein Neid. Wir re
ntieren nicht auf dieses Geld. Wir haben unsre Organisation 
'Uit sauer verdienten Groschen vom Arbeitslohn aufgebaut. Wir 
werden's auch weiterhin schaffen. Die von der Industrie anf- 
öewendeten Millionen, die jene Geheimverbände schluckten, soll 
Uwn den Arbeitnehmern im Lohne zuwenden, dann werden sie 
Ne wenigen Groschen für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
Übrig haben, und wir nehmen die Beiträge lieber von unsern 
Kameraden, als aus andern Händen.

Und ein Zweites! Viele unsrer Kameraden fanden in 
Fabriken und Betrieben nur Aufnahme, wenn sie sich bereit er
härten, in den Stahlhelm oder Werwolf oder Wiking einznireten. 
Wer Reichsbannermann war, flog auf die Straße oder fand keiye 
Arbeit. Meine Herren von der Industrie! Soll 
das auch nach dem Bekenntnis zur Republik so 
weiter bleiben? Dann i st das Bekenntnis keinen 
Pfifferling wert. Oder wollen Sie Ihre Direk
toren und Ingenieure und Werkmeister nicht 
endlich einmal mit aller Entschiedenheit an
weisen, daß Arbeit? zu Weisung nicht abhängig 
gemacht wird von der politischen Ueberzeugung? 
Bislang schon war es eine Schande, daß ein Arbeitnehmer aus 
Brot und Lohn gejagt wurde, weil er sich zum Staate bekannte 
wvd verfassungstreu par. Jetzt wäre die Erklärung in Dresden 
Nne Lächerlichkeit, wenn noch einmal ein Republikaner auf die 
Kratze flöge, weil er Republikaner ist.

Wie gesagt: es ist Aufgabe der Parteien und Gewerkschaf
ten, sich zu den Konsequenzen der Dresdner Reden zu äußern. 
Wir vom Reichsbanner wollen aufpassen, ob den beiden genannten 
Voraussetzungen nachgekommen wird; den Voraussetzungen, die 
unmittelbar unsre Bewegung berühren.

E. Herrmann, Breslau.

volttiMe GebeimvevbSttds
Der bayrische Staatsminister a. D. Dr. Franz 

Schweher hat im Verlag Herder u. Ko. eine Schrift 
über die politischen Geheimverbände erscheinen 
lassen, der wir nachfolgend einige Stellen aus dem 
10. Kapitel, Die Nationalsozialisten, entnommen 
haben. Die Darstellungen Dr. Franz Schweyers 
brauchen für uns nicht deshalb an Interesse zu 
verlieren, weil seine politische Stellung mit der 
unsrigen durchaus nicht übereinstimmt. Seine Ein
blicke in die Vorgänge der nationalsozialistischen Be
wegung lassen ihn geeignet erscheinen, auch bei uns 
über die Nationalsozialisten zu Worte zu kommen.

Die nationalsozialistische Bewegung hat in den letzten Jahren 
einen starken Umfang genommen. Namentlich jugendliche Ge
müter sind von der den vaterländischen Gedanken in höchster Be
geisterung preisenden Bewegung erfaßt und fortgerissen 
worden. Bei der Organisation dieser Bewegung hat man ver
schiedene Erscheiungsformen zu unterscheiden, nämlich die Na
tionalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, die Sturmtruppe dieser. 
Partei und neuerdings die parlamentarische Vertretung der 
Bewegung, den deutschvölkischen Block, die Deutsch-völkische Frei
heitspartei. Wäre die nationalsozialistische Bewegung lediglich 
eine politische Bewegung, eine politische Partei wie jede andre 
politische Vereinigung, so bestände kein Grund, sie hier erner be
sondern Betrachtung zu unterstellen. Die Bewegung hat aber 
nach ihrer ganzen Entwicklung, nach ihrer Propaganda, ihrem 
Auftreten, ihren Bestrebungen und vor allem nach den Mitteln 
und Wegen, die sie zur Verwirklichung ihrer Ziele gewählt hat, 
so viel mit einem politischen Geheimverband gemein, daß sie 
nicht mit Stillschweigen übergangen werden kann.

Die nationalsozialistische Bewegung geht keineswegs von 
vollständig neuen Ideen aus. Ziel und Methode sind aus frühern 
Zeiten her Wohl bekannt; sie hat eine Vorläuferin in der vor 
wenigen Jahrzehnten namentlich in Oesterreich eifrig betriebenen 
Los-von-Rom-Bewegung und in den damaligen Bemühungen 
zur Schaffung einer von Rom unabhängigen deutschen National- 
Krrche. Adolf Hitler, der Gründer der Nationalsozialistischen 
deutschen Arbeiterpartei, ist selbst Oesterreicher und stammt aus 
einer der Los-von-Rom-Bewegung nahestehenden Umgebung. Die 
tiefer gehenden Probleme der nationalsozialistischen Bewegung, 
die auf eine vollständig neue Weltanschauung, auf eine deutsch
völkische Lebens- und Weltanschauung hinaus wollen, sind bei 
dem erstell Auftreten der Bewegung in Bayern und noch längere 
Zeit danach, sei es absichtlich oder unbewußt, zurückgestellt ge
blieben. Die Bewegung ging anfänglich ipr allgemeinen die 
Wege der vaterländischen Verbände, mit denen sie lange Zeit in 
der Betonung ihrer rein vaterländischen Ziele wetteiferte. Sie 
unterschied sich von den vaterländischen Verbänden zunächst nur 
dadurch, daß sie geräuschvoller und stürmischer a-ustrat und, be
sonders einem ausgesprochenen Antisemitismus der Hetze huldigte. 
Je mehr die Bewegung zunahm, desto anmaßender klangen die 
Reden ihrer wortgewandten Führer, desto herausfordernder und 
selbstbewußter benahmen sich einzelne Gruppen in Versamm
lungen und auf der Straße, desto mehr wurde ein ausgesprochener 
Terror gegen Andersdenkende zur fast täglichen Gewohnheit. 
Dies machte auf den besonnenen Beurteiler einen um so wider
lichern Eindruck, als die Vollstrecker der neuen Bolkserziehungs- 
grundsätze zum großen Teile noch in einem Alter standen, das 
von vornherein zu einer solchen Aufgabe wenig berufen er
scheinen mußte. Solange indes die vorgekommenen Verstöße 
gegen die bestehenden Gesetze sich in gewissen Grenzen hielten, 
konnte die Regierung sich damit begnügen, die einzelnen Uebel
täter durch gerichtlriA Verfolgung zur Verantwortung zu ziehen. 
Mit der stetigen Zunahme der Ausschreitung erwuchs «aber der 
Polizei alsbald die Pflicht, der Bewegung aus grundsätzlichen 
Erwägungen auch präventiv entgegenzutreten.

Die Nationalsozialisten wandten sich aber nicht nur gegen 
die Juden und die Sozialisten, gegen die Wucherer und Schieber, 
sondern auch gegen die Staatsregierung und gegen das Parla
ment, vor allem auch gegen die Regierung und das Parlament 
im Reiche. Die Reichsregierung ließ es nach Auffassung der 
Nationalsozialisten in der Behandlung der außenpolitischen Fragen 
an der Wahrung der nationalen Ehre und Würde fehlen; sie 
verlangten die Annulisrung des Versailler Gewaltfriedens und 
andre radikale Maßnahmen gegen die drückende Fremdherrschaft. 
Innenpolitisch wandten sie sich mit größter Schärfe gegen das 
Republikschutzgesetz und den Staatsgerichtshof, aber auch gegen 
den sozialistischen Reichspräsidenten und einzelne Reichsminifter. 
Ebenso griffen sie auch die national gerichtete bayrische Regierung 
an, die angeblich im Kampfe gegen Berlin versagte und ins
besondere der nationalsozialistischen Bewegung nicht ungehemmt 
die Zügel schießen ließ. Die Parlamente wurden als „Schwatz
buden", als „parlamentarischer Sumpf", die Parlamentarier als 
„Diätenschinder" maßlos bekämpft und vor dem Volke lächerlich 
und verächtlich gemacht. Es wurde überdies die Beseitigung der 
formalen Demokratie und die Errichtung der nationalen, d. h. 
nationalsozialistischen Diktaktur gefordert. So entwickelte sich die 
nationalsozialistische Bewegung, die anfänglich nur das Nationale 
stärker betont hatte, immer mehr zu einer radikalen national
revolutionären Parteibewegung um, die in einen immer schär
fern Gegensatz nicht nur zu den sozialistischen, sondern auch zu 
den bürgerlichen, auch zu den ausgesprochen national gerich
teten Parteien, und vor allem auch zur nationcUen bayrischen 
Regierung trat. Schon im August 1922, nach der Beilegung der 
wegen des Republikschutzgesetzes ausgebrochenen Krisis, war die 
nationalsozialistische Bewegung an einer gegen die Regierung ge
richteten Aktion beteiligt, die jeden Augenblick in einen Putsch 
auszuarten drohte. Alle Versuche, den Führer der Bewegung zur 
Besonnenheit zu bringen, waren vergeblich. Er nahm eine förm
liche Vorzugsbehandlung durch die Behörden in Anspruch, und 
war höchst indigniert, wenn die allgemeinen Polizeigssetze auch 
gegen ihn und seine Gefolgschaft zur Anwendung gebracht wurden. 
Bei persönlichen Aussprachen mit den zuständigen staatlichen 
Stellen suchte Hitler geraume Zeit das Gesicht zu wahren und 
den Cinoruck eines loyal gesinnten Mannes zu erwecken. Bei 
einer Unterredung mit dem Minister des Innern, der ihn auf 
die zwangsläufige Entwicklung der Bewegung und die hieraus 
drohenden Gefahren aufmerksam machte, verwahrte er sich 
feierlichst gegen den Verdacht, irgend etwas gegen den Staat zu 

unternehmen. In der größten Erregung sprang er auf, warf 
sich in die Brust und erklärte dem Minister aus freien Stücken: 
„Herr Minister, ich gebe Ihnen mein Ehrenworts 
ich werde nie in meinem Leben einen Putsch 
machen." Diese Erklärung wiederholte Hitler zur feierlichen 
Bekräftigung unmittelbar darauf nochmals. Der Minister er
widerte etwas folgendes: „Ihr Ehrenwort in Ehren! Aber es 
wird eine Zeit kommen, in der Sie die Entwicklung nicht mehr 
in der Hand haben werden. Die Bewegung wird über Ihren 
Kopf hinweggehen; Sie -werden eines Tages vor der Alternative 
stehett, entwcDer mitzuschwimmen oder erledigt zu sein. Und Sie 
werden schwimmen." Diese Voraussage hat sich bekanntlich später 
in gewissem Sinn erfüllt. Zum ersten größern Zusammenstoß 
mit der bayrischen Regierung kam es im Januar 1923, unmittelbar 
nach Einleitung hes Ruhrkampfes. Für Ende Januar war die Stand
artenweihe der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei, die 
aus taktischen Gründen bereits wiederholt verschoben war, end
gültig in Aussicht genommen. Die Feier sollte in München unter 
stärkster Beteiligung auswärtiger Gesinnungsgenossen in größtem 
Stile vor sich gehen. Eine große Zahl von Massenversammlungen 
sollte für die Hebung der Stimmung in den eignen Reihen sorgen 
und zugleich niedevdrückend auf die Gegner wirken. Als die 
Münchner Polizei Kundgebungen unter freiem Himmel »erbot, 
kam es zu einem scharfen Konflikt Mischen dem Münchner 
Polizeipräsidium und dem Führer der Nationalsozialisten, der zu 
einer förmlichen innern Krise führte. Hitler erklärte, seine 
Fahnenweihe werde unter allen Umständen an irgendeinem freien 
Platze stattfinden, man könne dazu Militär uttd Polizei auf
bieten, soviel man wolle. Die Regierung könne schießen; aber 
das sage er, der erste Schuß löse eine rote Flut aus; was dann 
komme, das werde man sehen. Zwei Stunden nach dem ersten. 
Schusse sei die Regierung erledigt. Aehnliche Drohungen wieder
holten Vertreter Hitlers am nächsten Tage dem Minister des 
Innern gegenüber. Daneben kam namentlich auch zum Ausdruck, 
daß die Nationalsozialisten trotz des eben begonnenen einmütigen 
Abwehrkampfes aller Parteien an der Ruhr die Einheitsfront 
aufs schärfste bekämpften, und daß sie, auf den drohenden Verlust 
der bayrischen Pfalz hingewiefen, sich damit trösteten, daß tzie 
Pfalz ja ohnedies verlpren sei. Nach diesen Vorgängen beschloß 
die Regierung, die in Abwesenheit des Innenministers bexeus in 
der vorausgegangenen Nacht Ausnahmematznahmen in Aussicht 
genommen hatte, am 26. Januar 1923 im Einvernehmen mit 
den mMgebenden Führern des Parlaments den Ausnahmezustand 
zu erklären. Der weitere Verlauf der Sache ist hier nicht zu 
erörtern. Es genügt festzustellen, baß die Standartenseisr zwar 
nicht gang im Rahmen der erlassenen Poligeivorschristen vor sich 
ging, daß es aber unter dem Eindruck des AuSncchpieznstandeS'zu 
keiner weitern Störung der öffentlichen Ordnung kam.

*

In der Folgezeit fand die Organisation der Partei ass 
politische Kampfeinrichtung ihre weitere Ausgestaltung. Die 
Sturmabteilungen wurden vermehrt und auch rn Nachtübungen 
eingeschult. Die immer häufiger werdenden und die Oeffentlich- 
keit aufreizenden Aufzüge gaben zu berechtigter Kritik Anlaß. Die 
Regierung schritt auch gegen Ausschreitungen nach Maßgabe der 
bestehenden Vorschriften ein, ohne daß eine wesentliche Besserung 
erzielt werden konnte.

Am 1. Mai 1923 kam es zu einem weitern ernsten Kon
flikte der Nationalsozialisten mit der bayrischen Regierung. Die 
Gewerkschaften hatten vom Polizeipräsidium in München unter 
bestimmten Bedingungen die Erlaubnis erhalten, in geschlossenem 
Zuge zur Theresien-Wiese zu marschieren. Durch Ministerialerkaß 
war bereits von vornherein bestimmt worden, daß alle Kundgebungen 
zum 1. Mai, an denen Kommunisten beteiligt sind, zu verbieten 
und zu verhindern seien. Die vaterländischen Verbände, vor allem 
die Nationalsozialisten, drohten, mit Gewalt den genehmigten Fug 
zu sprengen. Sie verlangten, daß der Ausnahmezustand erklärt 
und die vaterländischen Verbände als Not-polizei aufgeboten wer
den sollen. Beides lehnte der Minister des Innern ab. Die radikal 
eingestellten Bünde, die bereits weitgehende Vorbereitungen zum 
selbständigen Eingreifen getroffen hatten, waren anscheinend be
müht, ihrem illegalen Verhalten den Stempel der Legalität zu 
verschaffen, und sie baten, sie mochten von der Regierung als 
Hilfspolizei verwendet werden. Die den Gewerkschaften erteilte Ge
nehmigung zur Veranstaltung des Zuges würde dadurch hinfällig, 
daß die Kommunisten beschlossen, am Züge teilzunschmen. Mrt 
Rücksicht hierauf wurde der Zug verboten, und nur gestattet, haß 
sich die Teilnehmer an der Feier in kleinen Gruppen zur The- 
resienwiese begaben. Auch diese Erlaubnis, die mit den, srüHevn 
in der Königszeit getroffenen Anordnungen durchaus im Einklang 
stand, erweckte noch die Entrüstung der Antimarxisten, die unter 
besondrer Beteiligung der Nationalsozialisten und des Bundes 
„Oberland" sich in aller Form vor der Stadt versammelten, um 
mit Gewalt in den Gang der Dinge einzugreifen. Angeblich sollen 
mehr als 7000 Bewaffnete zusammengekommen sein; in Wirklich
keit standen der Regierung etwa 1200—1500 bewaffnete National- 
sctzialisten und „Oberländer" unter Führung Hitlers gegenüber, 
die Regierung hatte für Verstärkung ihrer Machtmittel Lurch aus
wärtige Reichswehr und Landespolizei gesorgt, und hatte den Be
fehl zum Angriffe auf die Anführer bereits gegeben, als diese 
angesichts der Stärke des Gegners vorzogen, unverrichteter Dinge 
abzuziehen. Mit diesem Vorgehen hatten sich -die Nationalsozia
listen zweifellos gegen die Vorschriften des Strafgesetzbuches ver
gangen; der Minister des Innern erklärte im Parlament, daß 
seiner Ansicht nach § 127 des Reichsstrafgesetzbuches zweifellos ver
letzt sei, und daß demgemäß die Staatsanwaltschaft und die Ge
richte gegen diesen unerhörten Uebergriff einschreiten müßten. 
Die Polizei hat auch im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern die erforderlichen Schritte getan und das Ergebnis der 
polizeilichen Erhebungen zur Weiterverfolgung an die Staats
anwaltschaft geleitet. Zu einer gerichtlichen Behandlung der Sache 
ist es aber unbegreiflicherweise bis zum 8. November 1923 nicht 
gekommen. Die strafrechtliche Verfolgung hat ver
sagt. In dieser Sachbehandlung ist meines Erachtens haupt
sächlich der Grund für das weitere gesetzwidrige Verhalten der 
Nationalsozialisten zu suchen. Durften sie ungestraft auftreten, 
um die Absicht selbständigen Eingreifens in die Befugnisse der 
Staatsregierung zu bekunden, warum sollten sie nicht einmal 
darangehen, diese Absicht in die Tat umzusetzen? Von dem einen 
zum andern ist doch nur mehr ein Schritt. Und die Straflosigkeit 
in einem Falle ließ zum mindesten mildeste Bestrafung, wenn 
nicht gleichfalls Straflosigkeit im andern Fall erhoffen. So lag 
in der strafprozessualen Behandlung der Vorfälle des 1. Mai 1923 
eine förmliche Ermutigung zu weiterm kühnen Vorgehen der natio
nalsozialistischen Draufgänger. Wenn die Zuwiderhandlungen der 
Nationalsozialisten am 1. Mai 1923 ihre verdiente Sühne ge
funden hätten, wäre es aller Voraussicht nach nicht zum Umsturz
versuch vom 8. November 1923 gekommen.

Die Bezeichnung „Nationalsozialistische Arbeiterpartei" ist so 
widerspruchsvoll wie das ganze Programm der Partei. Man hat
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nur Im Lcdudkous

Ai-suS L(v.

Sekt 187V ADnitzßSV GeitlH 
die gute Bezugsquelle für Herren-Garderobe 

Sport- und Berufskleidung

Wollen Cie gute Lissrrsn tnusen?, 
Müssen Sie zum Westenhellmeg 87 inusen! 
Chr. Da-rr, ZSb......

SauvtgMafl: W. Asseln

am Markt. SM

S.WÜMZ
Rheinisch- Straße S8-/-

Manufakturwaren
Große Spezialabteitung

Damen-Konfektion

Neustr. 27. 3482

Lisskri««! SsrLnsr
Lldorkolcker 8tr. 24, l. kt»g«
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Gebe.Älsbevs
.................. Das

führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Iserlohn — Lüdenscheid — Witten

Sckuhhaus "4W

»Das mutz man sehen"
Dortmund, Hohe Straße IS

A. Habig
Inhaber: 8l. Klaus
Hermann- >i. Lange Str.-Eck 

Herrenhüte, Mützei 
Schirme. Stock, 

Reichsbanner-Mützen

Schuhhaus Schön
Inhaber: Max Schlesinger, Miinstcrstraßc 4V 

Größtes Sch«hha«s des Nordens 
Beste Qualitäten zu billigsten Preisen 3487

s öer Aniechühunsskasje!

WN —. —und sämtliche Elektroartikel
In Qualität das Beste, im Preise am 

billigsten, kaufe» Sie nur im 3488 

Wettvo-KauS «o«d LLLV

Gert und peeismertD
kaufen Sie bei rsl

Mwe.B.Back,Hörde A
Gvbm-ev Daniel

Kaiserstr. 31

Sämtliche Bekleidungsartikel

Konditorei und Lsfe
W lwVM z 

Feines Bcftellnngsgeschäst 
Bornstr. 12. Fernem 4873. 

rZglich künstlerkonrert.

Gebr. Gottschalk -
DasWeMWrallManuWurtvartll

^öbeiksus 384° Fr.Wllenber! 
rL. tn. Kemper liefert bekannt gute 
tust.: baust ?iieäm3nn

Nentkorter 81r. 16

Herren un- 
Knabvn-KIei-unsID gut und preiswert

DBoeckerüD Bahnhofstraße IS

wrl- mü Mülis»! Republikaner!

KAM«!« „WM' MMM
Republikaner, deckt Euren M27 

Bedarf an Lebensmitteln im eigenen Geschäft

»Rcichsbanncrkameradcn kaufen nur im t

! Svorthaus Mermann, !
- Sportartikcl, Fahrräder^--- Günstige Zahlungsbeding. !

s l_ /X I^I s< Ur» E

Heinrich Slfrrs L"LLL18
Hüte / Mützen / Schirme 3488 
Krawatten/Herrenwäsche

n«rULr»irI» !8vlLHV«r1ir
Lüdenscheids erstes und größtes

Uerrsi» n. ILnal»«»
GrStzte Auswahl in Windjacken W28

Eentral-Lheatee Horde
Lange Straße, gegenüber dem Amtsgericht rar-LttNl-

Reichsbannerkameraden von Hörde und Umgebung
besuchen nur das Central Hörde

DteuLtagö und Freitags Programmwechset

ö.WMg 

Aplerbeck 33«.
NnrPräsidentenstr.S4/56

Herren, Damen unö Kinberfüefel 
von den einfachsten derben bis zu den elegantesten 
Rahmenstiefeln kaufen Sie am besten u. billigsten im 

Gchuhwarenhaus P. Markus
Rheinische Strahe 42—44 3488

Gebr. Sltsdeos
Hamm i. W.

DaS führende Kaufhaus 
der guten OnalitSien.

DieBelksftmmre
ist die Zeitung der S.P.D. und 
Publtkationsorgan des Reichs
banners in Mark u. Sauerland. 
Darum lest die Bolksstimme,

Rheinische Str. 82 ...
Beste Qualitäten 349lt Billigste Pr-m

Gebrüder Vöv Mr,.
Modernes EtanengeschSst 

für sämtliche Manufaktnrwaren

Mestaurant Zum alten Kaisersaal
gef. von Karl Riffe, Hansaplatz gzst

Vereinsheim ,
des RcichSbanncrö, der Metallarbeiter usw. Warme u>>° 
kalte Speisen zu jeder Tageszeit u. gutgcpflegtc Akticnbter-

Damen- und Herren-Konfektio« 
Mannfaktnrwaren

Aeymrmrt MüttdheiE
Rheinische Straße 45.

und billige 3S39

Zertil'U.SAWarell

MD
lVa,,«r8t»»No 2»

iig. pf«ir«ekie ükgenMte üi lS^cheg Süsll; pkg^.

O SSismsn«
Erstklassiges s»K 
Einkaufshaus für 
sämtliche Schuhwaren

Oss i-isus-für gutsLtokftz unci 
luociems Osmsn - Kisiclukig 

" rren- o. Dameii-Aonftbtiüli 
indjacheu — Lkdergiirtel 

So VSI'INSI', »i-.en.U-.7-

Dortmund, Münsterstrafte 1 
GrostkanfhanS für moderne 

Herren-, Knaben- nnd Sportkleidung 
Spezialität- Windjacke« 3482 

Grosse Auswahl! Billige Preise!

:

Porzellan — Glas — Hanshalt- 
Spielwaren und Geschenkartikel SA?

SLsAkkÄS«» »«M KLr
Ssfef Koferrbanm -

R c ck 1 i n g y <r u s e n . Werner Strafte
Leistungsfähiges Möbelhaus

am Platze — 4804 gegründet 3a>

MmIMen, «elcllldiniiiNmMen
liefert 3S44

Markt 16/19 Markt 16/19

kaufen ihre Kleidung fertig und nach Maß nur bei
M.WW, RelkttnOWsen, MljnstMtta^

WiiiW, IMmiMH, lesWi!,

Recklinghausen, Holzmarkt 3

H-r-rSt-äße S-rnrus-N-.

Vcrkehrslokal des Reichsbanners u. der freien Gciverkscha^ 
ff. Speiseri und Getränke

D.GLMLRLVL8K
Recklinghaufen-Süd, Bochumer Straße 82 
Das Hans für Dawen-Pntz u. Schuhware«

MoKewarmhaus A Salomons
Recklinghausen-Süd -^l

üluuukulitur-, Nrrrom- uuck kluiusn-KuakoNtlo" 
/4t»>»»t«»»«r — 8rI>»>I>ev»i«»

Kaufhaus

Michel Marr
Das Haus der guten 

Qualitäten ssri

8i«gvn ^amora-e», berüeksichtist
Sebr. Swmmnif!m die Anformton

Reserviert!

WM

Siegen W2^
Herren- u.Damen-Mo!>enj 
mte Waren - preiswert
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dis Parisi nicht mit Unrecht „die Partei der inneren Widersprüche" 
genannt. Ter Sozialismus ist international eingestellt. Natio
nalismus und Sozialismus reimen sich nicht zusammen. Die Ver
bindung von Nationalismus und Sozialismus kann nicht nut dem 
Hinweise darauf abgetan werden, das; unter dem Sozialismus 
der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei etwas Besonderes, vom 
Marxismus seiner Wesenheit nach Verschiedenes, zu verstehen sei; 
denn das wirtschaftliche Programm der Partei enthält manche 
Forderungen, die durchaus marxistischen Anstrich haben. Die uto
pische Forderung der Brechung der Zinsknechtschaft sowie die un
entgeltliche Enteignung eines gewissen Grundbesitzes können nicht 
als spezifische Forderungen der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei 
angesehen werden. Tie Bewegung ist auch keine reine Arbeiter
bewegung und will entgegen der Bezeichnung auch keine solche sein. 
Der Name wurde anscheinend deshalb gewählt, um auf die Ar
beiterschaft eine werbende Wirkung auSzuüben und namentlich die 
sozialistisch gerichteten Arbeiter zu gewinnen.

*

Tatsächlich sind viele Elemente, die in der Rätezeit als Ver
treter der kommunistischen Ideen sich betätigt haben, nunmehr zur 
Fahne des Nationalsozialismus übergegangcn, ohne daß man die 
Ueberzeugung oder auch nur den Eindruck gewonnen hätte, daß 
diese Menschen eine innere Umwandlung ihrer Gesinnung erfahren 
haben. Die Zahl der wirklich Bekehrten ist gewiß nicht sehr hoch. 
Im übrigen ist es angesichts der gemachten Erfahrungen fraglich, 
ob der Uebergang von linksradikalen Parteien zum Nationalsozia
lismus unter allen Umständen als ein wirklicher Gewinn für die 
Allgemeinheit anzusprechen ist.

*

Die Diktatur bleibt eine dem Volke gefährliche und 
unerträgliche Gewaltherrschaft, ob sie von dieser oder jener 
Seite aufgerichtet wird. DaS Vorgehen der nationalsozialistischen Ge
walthaber während der wenigen Stunden ihrer Münchner Herr
schaft hat keinen wesentlichen Unterschied von den Methoden der 
Rätehelden gezeigt. Die kulturpolitischen Forderungen endlich sind, 
so unklar sie auf den ersten Blick erscheinen, bei näherer Prüfung 
so radikal, so weitgehend, daß ihre Verwirklichung eine schwere 
Gefahr, ja den Untergang unsrer gegenwärtigen christlichen Kultur 
bedeuten würde.

Son dev krrrevrr Äivbett
Die Reichsbannerorganisation ist ein Zweckverband, der sich 

bestimmte, klar umgrenzte politische Aufgaben gestellt hat und 
grundsätzlich die Weltanschauungen der drei ihn bildenden republi
kanischen Parteien nicht berührt. Bei seiner innern Organi- 
sations- wie äußern Agitationsarbeit obwalten diese Grund
bestimmungen. So kann es z. B. nicht der Zweck der Bildungs
arbeit im Reichsbanner sein, Allgemeinbildung zu vermitteln; 
dafür sind andre Institutionen da, und wir werden gewiß nicht 
verfehlen, unsre Mitglieder auf sie aufmerksam zu machen. Unsre 
Bildung?- und Erziehungsarbeit hat einen bewußt demokrati
schen Charakter zu tragen, muß entsprechend der Einstellung 
des Reichsbanners staatspolitisch und sozial sein. Es 
wäre aber verfehlt, aus dieser grundsätzlichen und politisch not
wendigen Einstellung heraus nun anzunchmen, darüber hinaus 
hätte der Bund keine Verpflichtungen. Unbeschadet der Sonderein
stellung der verschiedenen ReichSbanncrparteien ist er für be
stimmte Dinge verpflichtet, deren Wahrnehmung man heute ganz 
allgemein von jeder sozialen Bewegung verlangt. So haben wir 
uns entschließen müssen, die I u g en d e rz i eh u n g in größerem 
Maßstab in die Hand zu nehmen, weil wir es im republikanischen 
Interesse mußten, obwohl wir ein Bund der Frontkämpfer sind und 
eigentlich bei der Bundesgründung nur an die politisch reiferen 
ältern Kameraden gedacht war. So kommen wir nicht daran vor
bei, einer gewißen Geselligkeit und Kameradschaft fördernden Ver
anstaltung Rechnung zu tragen, besonders im Hinblick auf die 
republikanischen Frauen. Wir tun dies gern. Aber ebensosehr, 
wie wir jeden Dilettantismus bei der Heranbildung der Reichs- 
bcmnerjuäend zu vermeiden haben und verpflichtet sind, mit heili
gem Ernst an diese verantwortungsvolle und opferreiche Arbeit 
zu gehen, sind wir auch verantwortlich für den Geist und Cha
rakter der republikanischen Feiern und Festveranstaltungen, wobei 
nicht nur an die öffentlichen gedacht wird, sondern auch an die nur 
für Kameraden und ihre Angehörigen bestimmten.

Ihr Geist und ihre Form haben auch das Dilettantentum zu 
meiden sowie jede „Nummer", die unsrer Sache nur schaden 
könnte oder sie lächerlich macht. Es versuchen sich ein Schock „Ge
legenheitsdichter" und Coupletsänger ebenso an unsre Rockschöße 
zu hängen, wie sie es vorher mit andern getan. Ächtet auf sie, 
wir haben wenig mit ihnen gemein. — Die Zusammensetzung 
und Höhe jedes Programms richtet sich natürlich nach den ört
lichen Verhältnissen und man wird an die Gestaltung eines solchen 
in kleinen Orten nicht die Maßstäbe anlegsn dürfen, wie in Stadt
organisationen. Es ist hierbei auch durchaus nicht grundsätzlich zu 
verwerfen, daß man örtliche Vereine zur Mitarbeit heranzieht, 
deren Mitglieder bei uns organisiert sind. Gefordert werden darf 
aber als allermindestens eine gewisse künstlerische Höhe der Dich
tungen, Theaterstücke usw., und das irgend erreichbare Höchstmaß 
innerer Berwachsenheit und Natürlichkeit der Vortragenden mit 
ihnen. Was die künstlerische Reife der Darbietungen anbclangt, 
so wollen wir zwar gern betonen, daß eine politische Kampf
bewegung nicht allein nach ästhetischen Grundsätzen, nach Kunst
gesetzen richten kann, sondern das politisch-agitatorische Moment 
mit berücksichtigen muß. Das darf aber nicht dazu führen, M ach - 
Werke aufzuführen, Tendenzstücke übelster Sorte ohne einen 
Funken künstlerischer Gestaltungskraft, die nicht dadurch besser 
werden, daß in ihnen die Worte Republik, Reichsbanner, Frieden, 
Freiheit usw. möglichst oft im Munde geführt werden. Ich möchte 
es mir ersparen, einzelne namentlich aufzuführen, da ich nicht da»

MnWI lnWf Sim I m I

Zeder Reichsbannerkamerad 
muß Mitglied

der Anterstützungskasie sein!

für garantieren kann, mit ihnen die schlechtesten genannt zu 
haben. Wenn schon Theaterstücke oder pvlitische Dichtungen ge
boten werden sollen, sei man sich doch bewußt, daß zu den selbst
verständlichen Aufgaben jeder sozialen Bewegung unsrer Tage die 
Geschmacksbildung und -Veredlung zählt, zu kriti
schem Gefühl, das stet? bedacht sein soll, vor den eignen Reihen 
nicht haltzumachen und nicht Rücksicht zu nehmen darauf, datz der 
Kamerad Sowieso al? Schöpfer einer „Dichtung" im Ortsverein 
bekannt und beliebt ist.

lind die Darsteller? Wenn die Stücke nicht? taugen, kann 
selbst ein guter Spieler es kaum retten, geschweige denn, wenn zu 
einem dilettantenbaften Stücke noch größere Dilettanten als San
delnde auftreten, denen wir Mut und Begeisterung und ehrliches 
Wallen niemals absprechen wollen. Nicht das Wollen ist wert
bestimmend. Taugen die vorzutragenden Stücke etwas, so muh e? 
möglich sein, eine innere Verbindung zwischen ihnen und den Per
sonen herzustellen. Die müssen sich nicht nur hineindenken, son
dern auch emfühlen, sollten nicht „schauspielern", wohl aber sich 
geben, besonders bei Theaterstücken. Bet Rezitationen mag noch 
eine gewisse Rhetorik über sonstige Mängel hinweghelfen, gewarnt 
seien aber besonders ländliche Orte davor, unbedingt bei Banner
weihen oder republikanischen Tagen ein Mädel sprechen zu lassen, 
weil es so Sitte ist. Man wähle lieber dazu einen Iungkamera- 
den, wenn die Mädelstimme nicht bestimmt Erfolg verspricht. Auch 
dürfte es durchaus nichts schaden, den mitwirkungsbestrebten Ge
sangverein zu nötigen, seinen Liederbestand aufzufrischen und 
nicht die ortsbekannten immer wieder zu singen, oder nicht aus 
Angst, die Leute vor den Kopf zu stoßen, unterlassen, den Theater
verein zu bitten, ein uns genehmes Repertoire zu proben, da wir 
sonst auf seine Mitwirkung verzichten müssen.

Dies bezieht sich auf die Mitwirkung befreundeter Vereine. 
Besser freilich ist es, wenn aus unsern Reihen selbst die Kräfte er
stehen, die in der Lage sind, unser organisatorisches Innenleben 
auszugestalten. Wohl sollen wir zu bestimmten Tagen Künstler 
heranziehen, wohl auch befreundete Vereine, schon aus gewifsen. 

für Landorganifätionen vor allem mitspre'chenden taktischen Er
wägungen. Das Erstrebenswerteste bleibt doch, die Kräfte zu 
wecken, die in unsern Reihen noch schlummern oder nur zum Teil 
zur Mitwirkung herangezogen wurden.

Es sei hier ein Wort geredet den Kameraden, die der 
Jugendbewegung angehören. Sie bringen vor allem ein be
stimmtes, ausgeprägtes Gesühl für eine langsam werdende Feft- 
kultur mit, über die vielleicht später einmal^ausführlicher zu 
sprechen ist, das sie mit Natürlichkeit, innerer «achverbundenheit 
und Darstellungsgcwandtheit zu verknüpfen wissen. Dabei ver
stehen sie es nicht ungcsckiickt, Kräfte heranzuziehen, zu wecken, 
M assenwirkungen auszulösen. Das Geheimnis ihrer bis
herigen Erfolge — neben denen Mittelmäßigkeiten durchaus nicht 
geleugnet werden sollen — beruht stark auf der Betonung 
der ge ni ei n sch afts bilden den Kräfte, eine grund
sätzliche Einstellung, die uns daurchaus nicht fremd fein kann. 
Sie haben eine kleine Anzahl pazifistischer und symbolhafter 
Spiele, wirksam in der Gestaltung, künstlerisch wertvoll in ihrem 
Gehalt, verfügen über gute Dichtungen und sind besonders dabei, 
Sprechchore auszubauen. Wer beim ersten Reichsbannertag 
in Magdeburg am Abend des FackelzugS den mächtigen Sprechchor 
auf dem Domplatz gehört hat, wer mitgerissen wurde, als die zün
denden Worte tönend über den flammenbeleuchteten Platz ballten, 
dem sei mitgeteilt, daß die Gestaltung dieses Erlebnisse? den bei 
uns organisierten Kräften dex „Arbeitsgemeinschaft für Lfteratur 
und Bühnenspiel", Magdeburg, zu danken ist, die sich aus 
Leuten der Jugendbewegung zusammensetzt. Sie hat schon wieder
holt im Gau gewirkt. Auch in andern Teilen unsers Gaues 
arbeiten Menschen der Jugendbewegung an der Ausgestaltung der 
festlichen und geselligen Veranstaltungen des Bundes, so u. a. 
in Halberstadt, Dessau, Stendal, Schönebeck. Aus andern Gauen 
ist mir Hamburg, Braunschweig, Brandenburg bekannt. — Holt 
darum neben den übrigen wertvollen Kräften auch oicse Meikschen 
heran, die in ihrer ganzen Art sich vom Dilettantismus sowohl 
als auch schlechten Stücken meist fcrnzuhalten wissen, die es aber 
verstehen, die selbständigen Kräfte der Zungen 
Menschen zu wecken und mit dazu beitragen können, die 
Reichsbannerjugend auf ihre Eigenkr äste aufmerksam zu 
machen. Haben doch die Aelteren einmal Vertrauen in die Fähig
keiten der Jungen und glauben sic, daß es diesen sehr ernst um 
die ihnen auferlegten Pflichten sein wird, so man sie nur zu ver
antwortlichen Aufgaben heranzieht. —

Ich habe auf einzelne Punkte unsrer innern Arbeit hin
gewiesen. ES wäre noch manches zu sagen über die Räumlich
keiten, in denen die Feiern stattfindcu sollen und ihren Schmuck, 
sowie über die Zuhörenden usw. Hingewiessn sei nur darauf, 
daß es sehr vorteilhaft wirken kann, wenn man auch bei öffent
lichen Versammlungen einen Masssngcsang einflechten, ein Gedicht 
rezitieren lassen kann oder KameradschaftSzusammenkünfte mit 
Gesang eröffnet und schließt. Grundsätzlich kommt es nur bei 
alledem darauf an, daß wir alle vorhandenen guten Kräfte heran- 
ziehen sollten, um selbst das so ausgezeichnet wie möglich zu 
formen, was vielen nur als Nebenzweck erscheint, in seinem Ein
fluß auf unsre eignen Mitglieder und die zu gewinnenden Masten 
aber nicht unterschätzt werden darf. Kurt Hirch ».

Girre geborstene GSrrts des KatrosraUskrmK
Vor dem Landgericht in Hagen hatte sich der Eisenbahn

inspektor Wilhelm Klaas, Chef der Güterabteilung des 
Hagener Bahnhofs, wegen fortgesetzten Diebstahls zu verant
worten. Klaas war früker Bahnhofsvorsteher in Westhofen. ES 
wurde ihm zur Last gelegt, daß er in mehreren Fällen ihm 
unterstellte Beamte bestohlen habe, und zwar in folgender Weise: 
Wenn ein Beamter, der an der Schalterkasie saß, seinen Schalter
raum für einen Augenblick verließ und Klaas beobachtete das, so 
ging er hinein und stahl aus der Kasse Geldbeträge, Drei Fälle 
wurden ihm vor Gericht nachgewissen, das Gericht sprach aber im 
Urteil die Ueberzeugung aus, daß KlaaS auch in vielen andern 
Fällen noch die Beamten bestohlen habe. Tie Beamten mutzten 
die fehlenden Gelder stets ersetzen. Dabei standen sie im Gehalt 
bedeutend niedriger als ihr Vorgesetzter Klaas, der das End- 
achalt der, Gruppe 8 hatte und monatlich 428 Mark bar ausbs- 
zahlt erhielt, dazu eine Leistungszulage von 110 Mark bekam.
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Möbelhaus -M« Gasthaus

ttambonn «471

Ssi'IRHSN2457 h/srroFLke-. /

Lre
c/as //auL /ü?- Z/e/Ten- u.

Klinger Straße »8 3447 
Beste Bezugsquelle für 
Schuhe aller Art 

Mitglied des Reichsbanner?.

Herren-Konfektion
Berufsbekleidung
Windjacken

Ruhrort, Fabrikstraße 32

Brrnard Waßmann
Klrschenallec 3 / Telephon UN 

Verkehrslokal 3477 
des Reichsbanners

billigste Serugrquelle für 
Üusl!t3t5möbel. 

leilrshlung gestattet.

R e st a u r a n t

ssn des wavth
Marientorstraße 20 
Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Gebeü-er Msbers 
Duisburg*

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

«MM MMW
Duisburg-Laar »485 
Laarer Straße 6 

Vertr. Mathias Wollersheim 
Treffpunkt 

aller Rclchsbannerkamcraden

Gebrüder Alsberg
Elberfeld 
Das Haus -er guten Dualitäten

Herren - Bekleidung
(Reichsbanner-Windjacken!

VInümsnn
Duisburg
Friedrich-Wilhem-Platz 11

Heqestr. 142 - Tel. 10Z
Touristenartikel aller Art 

Rucksäcke 84ss 
Werkzeuge, Eisenwaren

Heyeftratze 118
Lederhandlung, Leder- 

auSschnitt »482 
Offenbacher Lederwaren

6edr. -Uexanäer
Oss Li«« 

grolle 8periM§esckLkt kür 
kkerrenkleickuns

Wuppertaler Ausstattlmss-Kaufhaus
TUHttnd ch Adlerstoin, KI. Klotzbahn 12 SE 

Möbel, Konfektion. — Geringe Anzahlung 
Bequeme Abzahlung. — Strengste Diskretion

Restaurant

MuschelharrS
Schinken platz 3478 
Verkehrslokal der

Reichsbannerkameraden

Alleestr. 143. 345»

lstisi ümbug, kistrltili 2! 
Vortelllwkte ?467 

lllnksukquellen kür 
blerren-u.Ogmenklelckunx

Duisburger buNerkiol!« 
C. Dietzel Nachf.

Inh. Wwe. Steinberg 
S4 Beekstraße 5«

Ig. Wurstwarcn »481
Käse, Butter, Konserven

Beekstraße 76
Hüte, Mützen, sämtliche 

Herrenartikel
Reichsbann er mützen

Franklinstratze SS
Ausschank von 3448 

ff. Dortmunder Union ° Bier 
Große Vereinszimmer.

Metallarbeiterheim
Duisburger Straße 58

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
und des Reichsbanners

Restaurant H. Kesting <
Taubenstratze1t

Verkehrslokal des Reichsbanners

kkexeslrsüe 138 
ktgtts- unci KückeriAerSte 

Lpielvmren 3454 
(aesckenksrtistel

-erren-Betleidung

WWW
Hochstr. 2, Ecke Südwall

FeMle/VersarnMlwAgsMe 
Beste Speisen u. Getränke

Samstags Sonntags

Kameraden!

M Em SM
"er einem Republikaner!

Rustthaus 3472

UMitsching
Elb-rs-ld, Poststr. 17.

V^^N^>Lies«r.deS Reichsbanners.

Rheinisches Wäschehaus »4«»
I. Weberstratze 13

Beste Bezugsquelle für Hüte, Mützen, Herren
artikel, Reichsbannermützen und Lcdergürtel

Düsseldorfer Republikaner lesen die Bolkszeitung
Restaurant Mettmanner Aos

Inhaber W. Dampf 8448
Verkehrslokal des Reichsbanners 
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Ehrenfeld, Lenaustraße 1 
Treffpunkt aller Republikaner
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Kreisverbandsfest in Herne i. W.

Am Samstag den 28., Sonntag den 26. und Monta-g

Ewalbistr, Ecke Melchiorstr. 
Berkehrslokal des Reichs.
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Bereinsmiitzen 
sind meine Spezialität 

Verkauf zu Fabrikpreise« 
Miitzenfabr. m. clektr.Veiriev 
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Am Samsiag den 25., Sonntag den 26. und Monta-g den 
27. September veranstaltet der Kreisverband Bochum- 
Gelsenkirchen im Amte Herne-So dingen ein Kreis- 
verbandsfest mit folgender Festfolge:

Samstag den 25. September, 7 Uhr abends: Festkommers, 
Konzert und Tanz im Festzelt.

Jesn VssLerburger
Ast. z. MMM

Bonner Straße 232 
Vcrkchrslok -.Reichsbanners 
und der freien Gewerkschaften
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Friedrichstraße 60 .
Buchdruckerei für Handel, Gewerbe, 
Behörden, Vereine, Private

SV» Tas der RejmbM
Mühlheim a. d. Ruhr. Da das Reichsbanner seine Absicht, 

die- Grenzpfähle mit den Farben der deutschen Bundesstaaten auf 
den Brandstätten vor dem Bismarckturm zu verbrennen, im 
Interesse einer reibungslosen Durchführung der Veranstaltung 
fallen ließ, hatte die Stadtverwaltung gegen eine Benutzung des 
städtischen Grundstücks auf der Höhe des Kahlenbergs nichts mehr 
einzuwenden, und so sand denn die Kundgebung für die 
grotzdeutsche Republik am Bismarckturm statt. Dieser 
vorauf ging eine Festversammlung rn der Mühlheimer Stadt
halle. Ansprachen hielten hier Gewerkschaftssekretär Hand
schuh (Mühlheim), Bczirkssekretär der Zentrumspartei und 
Vorsitzender des Bergischen Windhorstbundes, Dr. Schreiber 
(Düsseldorf), Regierungsrat Woldt aus Münster, Prof. Dr. 
Greßler (Barmen) und Polizeipräsident a. D. Runge 
(Magdeburg) als Vertreter des Bundesvorstandes. Die Stadt
verwaltung ließ sich in der Festversammlung nicht vertreten. 
Außer den Abordnungen des Reichsbanners aus allen Städten 
des Gaues, wie Duisburg, Remscheid, Köln, Düsseldorf, Solin
gen, Essen usw., waren dagegen vertreten die Polizeiinspektion 
Mühlheim und das Polizeipräsidium Oberhausen. Das politisch 
sehr rechts eingestellte Mühlheim zeigte in seinen Straßen nur 
sehr geringen Flaggenschmuck. Zu der Kundgebung am Bismarck
turm hatte sich eine tausendköpfige Menge eingefunden. Ein 
flammender Holzstoß gab weithin Kunde von der republikani
schen Kundgebung des Mühlheimer Reichsbanners.

Stadtverordneter Müller betonte in seiner Ansprache, 
die Kundgebung gelte dem Kampf gegen die Feinde der deutschen 
Republik. Wenn Gegner das Schwarzrotgold als Judenfahne 
bezeichneten, dann kennten sie die Geschichte nicht. Schon Otto II. 
habe 1336 die Reichssturmfahne Schwarz-Not-Gold im Kampfe 
vorgetragen und 1870/71 hätten die süddeutschen Staaten um das 
Schwarzrotgold gekämpft. Kaiser Friedrich III. habe selbst einmal 
angeführt, daß Schwarzrotgold die beste Reichsfahne sei. Daß 
in Mühlheim a. d. Ruhr eine Kundgebung für die großdeutsche 
Republik veranstaltet werde, zeuge von großem Bekennermut, da 
Mühlheim die Wiege des Stahlhelms sei. Des Redners Hoch 
galt dem deutschen Vaterlande. Die Veranstaltung klang in dem 
allgemeinen Gesang des Deutschlandliedes aus. Am Sonntag 
vormittag fand auf dem von einer tausendköpfigen Menge um
säumten Kaiserplatz eine Kundgebung zu Ehren der im Welt
kriege Gefallenen statt, bei welcher der Volkschor und die Reichs
bannerkapelle mitwirkten. Ansprachen hielten Kreisleiter An- 
stölz (Duisburg), der frühere mecklenburgische Ministerpräsident 
Stelling (Berlin) und der Vertreter des Bundesvorstandes 
Polizeipräsident a. D. Nunge (Magdeburg). Während der Feier 
wurde auf dem Ehrenfriedhof ein Kranz niedergelegt. Die An
sprache hielt Gauleiter Petersdorf (Düsseldorf). Der Nach
mittag sah einen Festzug, in welchem über 30 Banner vertreten 
waren, der Abend mehrere Festversammlungen. Aus Anlaß der 
Reichsbannsrkundgebung kam es mehrere Male zu ernstlichen 
Zwischenfällen. Am Samstag abend mußte die Polizei, die 
Autos die Straßen durchfuhr, des öfteren einschreiten. —
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e. G. nr. b. H.
die genossenschaftliche Organisation der Verbraucher von 
Kobke«, bis Solings« zwischen Eifel und Siegerland.
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Modernes Kaufhaus
Mrver L- Eie.

Severinstraße 83/85. 84W

weil er als „besonders tüchtiger" Beamter bei der Eisenbahn an
geschrieben war. Der Staatsanwalt sagte: „Die Handlungsweise 
des Angeklagten ist eine Gemeinheit, wie ich sie selten erlebt 
habe. Eine Gemeinheit, für die man eigentlich keine Worte fin
den kann. Bei dem Angeklagten besteht eine ganz gewöhnliche 
verbrecherische Neigung. Wirkliche Milderung-gründe sind bei 
ihm unangebracht." Der Angeklagte stellte sich vor Gericht als 
Biedermann hin und erzählte, daß er keine Kneipen aufsuche. 
Abends nach Bureauschlutz ginge er sofort nach Hause; das einzige, 
was er sich gönne, sei, daß er jeden Monat einmal den Krieger
verein der 38er aufsuche, um mit Kameraden zusammen zu sein. 
Das Gericht verurteilte Klaas zu 6 Monaten Gefängnis. Bei 
der Urteilsverkündung sagte der Richter: „Die Gesinnung des 
Klaas ist die denkbar schlechteste gewesen. Es handelt sich um 
eine ungewöhnliche Niedrigkeit der Gesinnung." Das Gericht 
rechnete 8 Wochen auf die Untersuchungshaft an und gab dem 
Angeklagten eigenartigerweise für den Rest der ange
setzten Strafe Bewährungsfrist. Wäre ein linksstehender Arbei
ter, bei dem das Gericht die denkbar schlechteste Gesinnung und 
eine ungewöhnliche Niedrigkeit der Gesinnung fesürestellt hätte, 
auch so glimpflich weggekommen? Bezeichnend rst, daß ein 
Kriegervereinskamerad des Angeklagten, ein Rechtsanwalt, der 
auch den 39ern angehört und von Klaas zum Verteidiger erkoren 
war, die Verteidigung niedsrgelegt hat. Klaas war in Westhofen 
bei der Arbeiterschaft wegen seiner nationalistischen Einstellung 
sehr verrufen. Sein Schwiegersohn rst der Gründer der nationa
listischen Bewegung in Westhofen. —

Hotz H- Eio. -Ul
Das führende Haus für Herren- und Knaben- 
Bekleidung, anerkannt für streng reelle Bedienung

Sonntag: Frühkonzert und Festzug. Nachmittags '4.30 Uhr: 
Kundgebung auf dem Rathausplatz unter Mitwirkung des Ge
samttrommlerkorps des Kreisverbandes. Festredner: Finanz
minister Dr. Höpker-Aschofs (Berlin).

Montag: Kinderfest unter Leitung des Onkels Albert. 7 Uhr 
abends: Konzert und Tanz im Festzelt.*

Bannerweihe in Kamen!
Am 3. Oktober, nachmittags 3 Uhr, begeht die Ortsgruppe 

Kamen ihre Bannerweihe. Samstag den 2. Oktober, abends 7^L Uhr 
findet ein Fackelzug statt. Wir bitten um zahlreiche Beteiligung.

*
Kreisfest in Wülfrath.

Am 4. und 5. September fand das erste Kreisfest in Wü l f - 
rath statt, zu dem sich etwa 10 Ortsgruppen mit 1200 Mann ein
gefunden hatten. Wäre nicht am selben Tage die Kundgebung in 
Mülheim a. d. R. gewesen, so wäre unser Fest sicher noch stärker 
besucht worden. Die Feier begann mit einem Fackelzug am 
Samstag. Eine Stunde zogen die grauen Reichsbannerleute beim 
Fackelschein durch die Straßen, begleitet von großen Scharen der 
Bevölkerung. Prächtig belebte die bengalische Beleuchtung an 
zahlreichen Häusern das Bild des Festzugs. Ein Kommers be
schloß den Tag. Am zweiten Tage, nach dem großen Wecken, sah 
man die Straßen von Reichsbannerleuten erfüllt. Eine Gruppe 
nach der andern erschien und wurde von unsern Kameraden in die 
Quartiere geführt. Die Elberfelder Kapelle gab von 
11 bis 12 Uhr ein Konzert im Stadtpark. Am Nachmittag bewegte 
sich der Zug nach dem Sportplatz im Stadtpark. Herr Beigeord
neter Steinert begrüßte im Namen der Stadt die Kameraden 
und gab als „Patengeschenk" dem Wunsche Ausdruck, daß das 
Reichsbanner sich stets bewußt sein möge, zum Wohle des ganzen 
deutschen Volkes zu wirken. Danach hielt Kamerad Ouitzau 
(Elberfeld)

die Weiherede:
Jedesmal, wenn wir in solchen Massen zusammenkommen, 

fühlt jeder, was es heißt: Reichsbannermann sein, mit in Reih' und 
Glied zu marschieren und zu kämpfen. Wir fühlen es bei solchen 
Anlässen stärker als sonst, weil der von jedem einzelnen aus
strömende Geist sich zu Massengeist zusammenballt und dieser 
Massengeist auf jeden einzelnen zurückflutet und nun empfunden 
wird als große und schöne Kraft der Gemeinschaft und 
Kameradschaftlichkeit. Was aber ist es, wodurch diese 
Kraft erzeugt und in Bewegung gesetzt wird? Es ist die Erkennt
nis einer uns allen gemeinsam drohenden Gefahr, die Erkenntnis, 
daß wir alle in einen Abgrund stürzen würden, der noch tiefer und 
dunkler als der, in den wir durch den Krieg gestürzt wurden. Es 
ist die Erkenntnis, daß das deutsche Volk nicht durch Kriegs- und 
Bürgerkriegs-Phantasien, nicht durch nationalistische und bolsche
wistische Phrasen und nicht durch Wiederaufrichtung der Fürsten
herrschaft gerettet werden kann, sondern nur durch politische Klar
heit und Wahrheit, nur durch weitestgehende Anteilnahme des 
Volkes an den Geschicken und Schicksal unsers Staates, die im 
Artikel 1 der Verfassung zum Ausdruck kommt: „Das Deutsche 
Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus." 
Der 81jährige Goethe fragte 1832 kurz vor seinem Tode Ecker
mann: „Was heißt denn: sein Vaterland lieben und was heißt 
denn: patriotisch wirken? Wenn ein Dichter lebenslänglich 
bemüht war, schädliche Vorurteile zu bekämpfen, engherzige An
sichten beseitigen, den Geist seines Volkes aufzuklären, dessen Ge
schmack zu reinigen und dessen Gesinnungs- und Denkweise zu ver
edeln — was soll er denn da Besseres tun? Und wie soll er denn 
da patriotischer wirken?" In diesem Sinne arbeiten wir 
Republikaner nun seit Jahren. Und wenn wir dieserhalb auch 
verleumdet und beschimpft werden — die Kraft der guten Idee 
und Vernunft ist auf unsrer Seite. Und an dieser Kraft wer
den sich alle unsre Gegner den Schädel einrennen. Mußte doch 
selbst das Blatt des Jungdeutschen Ordens im April eingestehen, 
daß lediglich das Reichsbanner ein positives Ziel 
habe, während alle andern Verbände nur im Negativen 
einig seien. Und wenn Herr Mahraun als „Hochmeister" des 
Ordens vor viLr Wochen in Köln die Befreiung der Rheinlande als 
„großen deutschen Sieg", als „Kultursieg" feierte, so hat er leider 
vergessen hinzuzufügen, daß dieser Sieg nicht ein Sieg der 
Schlageterei, sondern ein Sieg jenes Geistes war, den alle 
„Vaterländischen" als „a n ti n a t i o n a l" und „pazifistische 
Feigheit" verlästerten. Dieselben Leute taten das, die nichts 
dagegen haben, daß wir infolge der Steuerpolitik des „Deutsch
nationalen" Herrn von Schlieben 1827 500 Millionen Reparations
lasten mehr aufzubringen haben. Diese klare Erkenntnis des 
Weges, «der zur Rettung gegangen werden mutz, ist es, die uns 
zusammenschweißt. Sie ist es, die uns trotz aller Not begeistert 
und nicht verzweifeln läßt. Sie ist es, die immer wieder die herr
liche Opferbereitschaft und Kameradschaftlichkeit hervorruft. Sie 
ist es, die uns Mut und Entschlossenheit gibt, unsre Gegner in 
Schach zu halten, ihre Versuche, die Republik durch Putsche zu be
seitigen, oder mit Hilfe der Justiz und der Verwaltungsbureau
kratie zu verschandeln, mit denselben Mitteln niederzuschlagen, 
mit denen sie unternommen. Wir wollen deshalb laut und deut
lich erklären,

daß wir um so treuer und fester hinter Hör sing stehen, je mehr 
er verleumdet und beschimpft wird.

Daß wir ferner für das, was der Mülheimer Oberbürgermeister 
Lembke tat, nur ein kräftiges Pfui haben, und daß, wenn der 
„Stahlhelm" Hum 11. August schrieb: „Der Weg zu Deutschlands 
Freiheit geht nur über die Leiche der Weimarer Verfassung", er
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I „Ruft dann das Horn in rauhen Tagen, 
' Daß wir uns um die Fahnen reih'n,

Wir wollen alles für dich wagen, 
Um Schwarzrotgold und frei zu sein!"

Mit diesem Gelöbnis wollen wir das neue Banner weihen, 
das soeben entrollt. Kameraden! Einheitliche Kleidung und 
Gleichschritt sind Zeichen unsers einheitlichen Wollens und unsrer 
Disziplin. Fahnen und Banner sind Symbole der Idee, für di 
wir kämpfen Ohne diese Idee, und °h')e charaktervolle Vcanm , 
die entschlossen sind, dafür zu kämpfen, sind Symbole nichts wert. 
Deshalb haltet das neue Banner in Ehren.

Nach diesen markigen Worten, die mit brausendem Bestall 
ausgenommen wurden, ergriff Kamerad L a rl g e ( eutz) 
Gauvorstand das Wort und hob hervor, daß allmählich be den 
Gegnern der Republik der Gedanke dämmere, daß es notig wäre' 
sich mit der neuen Staatsform abzufinden, daß e» aber noch lange 
dauern würde mit der Durchdringung
Dorf zum kleinen Unternehmer und Geschäftsmann. 
Absingen des Deutschlandliedes schloß diese eindrucksvolle - 
Der Festzug bewegte sich nun durch die Stragen der Stadt d ° 
m e h r Schwarzrotgold zeigten als an frühern Gedenktagen der 
Republik. Die Anteilnahme der Bevölkerung war groß Ww 
Tage vorher. Hoffentlich haben diese glanzend verlaufenen s 
?age mit dazu beigetragen, den republikanischen Gedanken i-- 
Wülfrath zu befestigen und zu erweitern. —
. *

Bannerweihe in Klaselb-Geisweib.
Der Himmel scheint den Republikanern gnädig zu sein- 

Wenigstens schenkt er ihnen für ihre festlichen ^anstalpungen 
das schönste Wetter. So war es auch am Sonntag den 29. August. 
Blendend strahlte die Sonne aus wolkenlosem Blau, al» d 
Reichsbannerleute aus dem obern Siegtal nach dem Oertch 
Klafeld-Geisweid zogen, um die Bannerweihe der eili
gen Ortsgruppe festlich zu begehen. Zahlreiches ^ott v^samme-e 
sich vormittags am Kriegerdenkmal, um dw Toten de- Weltkriege» 
durch eine schlichte Feier zu ehren. Das Neich»banner-Trol mler- 
korps, die Langenholdinghauser Kapelle, der Eacilienchor u, d 
Gesangverein Einigkeit gaben durch ihre Darbietungen der --eier 
den gebührenden Rahmen. Kamerad F r i - s («legen) hielt eine 
kurze Gedächtnisrede, in der er das Streben de» Reichsbanner» 
nach Frieden betonte. Verständigung unter den Volkern sw dw 
Parole der Republikaner, die jedem neuen Kriegsgeschrei sich ent
gegensetzten. Friede ernähre, Unfriede verzehre Die beste 
Ehrung der Toten des Weltkrieges sei d,e positive Mitarbeit am 
Werk des Friedens für die gesamte Menschheit.

Nachmittags 2 Uhr traten die Neichbbannerleute zu einem 
Festzuge an, der seinen Weg zum Marktplatz nahm. Nach einem 
Cborvortraa des Gesangvereins Einigkeit nahm Kamerad ! n 
sen das Wort zu einer kurzen Ansprache. Festigung und Au»- 
bau der Republik sei die notwendige Aufgabe aller Reich-banner- 
kameraden. Der Republik zu dienen und sie zu schützen, sei da» 
Reichsbanner bestellt. Die trefflichen Worte wurden dankbar aus
genommen. Kamerad Fries nahm dann die Weihe des neuen 
Banners vor. Er weihte das Banner mst den Worten Broger.. 
Eher soll der letzte Mann verderben, al? die st-recheit wieder 
sterben. Auf den Grundpfeilern der Demokratie, des Parlamen
tarismus und des Rechts soll der deutsche Volksstaat aufgebaut 
werden. Mit geistigen Waffen bahnen wir uns den Weg und 
lehnen jede Diktatur ab. Unser Kampf ist der Streit der neuen 
mit der alten Zeit. Ihn zum siegreichen Ende zu fuhren, tragen 
wir die Kraft in uns. Die Versammelten sangen dann Mit ent
blößten Häuptern das Deutschlandlied. Darauf zog der H-estzug 
durch die beiden Orte zum Festlokal, wo man die Veranstaltung 
mit einem Gartenfest beschloß Alt und jung vergnügten sich bei 
Spiel und Tanz, und erst in später Stunde zog man den heimat
lichen Penaten zu.

Bedauerlicherweise fehlte es bei der Veranstaltung. auch 
nicht an Zwischenfällen. Der I ü n g l i n g s v e r e i n vernichte 
während der Kundgebung die musikalischen Qualitäten seiner 
Kapelle zu erproben, um so eine fortwährende Störung hervor
zurufen. Die Mittagspause hatte ein LauSbube dazu benutzt, das 
schwarzrotgoldene Banner, mit dem die Rednertribüne auf dem 
Marktplatz drapiert war, durchzuschneiden. Wahrend spater dre 
Demonstranten das Deutschlandlied sangen, trompetete die vom 
Turnverein engagierte Musikbande mit voller Lungenkras 
das Lied von der „Wacht am Rhein". Diese gemeinen Rüpeleien 
wurden aber übertrumpft dadurch, daß sich das angetrunkene 
Stahlhelmmitglied Kroh aus Siegen abends unter die Schar der 
Festteilnehmer mischte und harmlose Leute mit geladenem Revol
ver bedrohte. Die Waffe wurde diesem „Helden" durch das Ein
schreiten der Vereinsleitung von einem Polizeibeamten abge
nommen. Ob der Mann dann später in Haft genommen wurde, 
entzieht sich unsrer Kenntnis. Die Zwischenfälle, die ein sonder
bares Licht auf das Verhalten der dortigen Polizei werfen, be
weisen, mit welch ohnmächtiger Wut die Leute von der andern 
Farbe die republikanische Bewegung im Siegerland erstarken 
sehen. Es ist jedoch ein Irrtum, wenn sie meinen, die Aufwärts- - 
entwicklung mit solchen Mitteln bekämpfen zu können. Der Re
publikaner zeigt ihnen die Stirne und belegt ihre Schandtaten 
mit einem kräftigen „Pfui!" Wenn die nationalistische Bewegung 
schon die Gemeinheit als Bundesgenossen mit sich führt, ist das 
ein Zeichen dafür, daß sich die Bewegung bald überlebt hat. —


