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DemoSvEche Suse»- mW Aeichsvannerr
Am 2. und 8. Oktober hat in Bamberg der Reichs- 

bund Deutscher Demokratischer Jugend seinen 
diesjährigen Reichsführertag abgehalten, dem auch vom 
Standpunkt unsrer Reichsbannerarbeit in mancherlei Hinsicht 
große politische Bedeutung beizumesscn ist. Aus dem Verlauf 
der Tagung heben wir die folgenden Worte hervor, die der gc- 
schäftsführende Vorsitzende der Demokratischen Jugend, Hans 
Werner Gyßling, in seinem Vortrag über „Demokratie, 
Liberalismus und das deutsche S t a a t S p r o b I e m" 
gesagt hat:

......... Die neuerdings staatssreundliche Einstellung be
stimmter Wirtschaftskreise ist nützlich für die äußere Sicherheit der 
Staatsform. Sie erscheint uns aber alles andre als nützlich für 
die Politik, die innerhalb dieser Staatsform getrieben wird, für 
den demokratischen und sozialen Inhalt, den wir unserm Staat 
geben wollen und müssen. Dabei müssen wir immer wieder das 
Doppelgesicht des Problems betonen: Etwaige Verbreiterung der 
republikanischen Basis nach rechts, ideell, nicht parlamentarisch, 
läuft zusammen mit einer unheilvollen Verengung der republi
kanischen Front nach links, und das eine ist so begrüßenswert wie 
das andre bedenklich und gefährlich. Deshalb müssen wir offen 
aussprechen, daß wir die beginnende Entwicklung der Aner
kennung der Republik durch die Mächtigen des kapitalistischen 
Großbürgertums an sich begrüßen, daß wir aber diese Ent
wicklung niemals um den Preis der Abkehr der 
Arbeiterschaft vom Staate wünschen. Dieser Preis ist 
uns zu hoch. Wir weredn niemals bereit sein, ihn zu zahlen.

In diesem Zusammenhang ein Wort über das Reichs
banner. Ihr wißt, daß diese Organisation, der wir uns 
zugehörig fühlen, gerade in jüngster Zeit auch in ihren 
eignen Reihen im Trommelfeuer fcharfer Kritik gestanden hat. 
Hier handelt es sich nicht darum, ob wir uns dieser Kritik nach 
dieser oder jener Richtung hin anschließen wollen oder nicht. 
Sondern es handelt sich darum, ob das Reichsbanner seine Idee, 
eine streng überparteiliche Schutztruppe der Republik zu sein, 
beibehalten soll oder nicht. Wer dies wünscht, und es wünschen 
alle, der muß energisch die Forderung erheben, daß nicht nur 
einige „prominente" Demokraten und Zentrumsleute, sondern 
auch die Mitgliedermassen dieser Parteien aktiv 
'Und brüderlich in die Reihen de? Reichsbanners 
sich eingliedern. Geschieht das nicht, so ist es natürlich 
unmöglich, den überparteilichen Charakter dieser Organisation zu 
erhalten, und überdies bliebe dann die im „bürgerlichen" Sinne 
beschämende Tatsache zurück, daß der Schutz der Republik — aus
schließlich der sozialistischen Arbeiterschaft überlassen ist. Von 
diesem Standpunkt aus ist eS sehr bedauerlich, wenn die katholische 
Geistlichkeit aus kirchenpolitischen Erwägungen heraus die Mit
arbeit von Katholiken im Reichsbanner zu hindern bemüht ist, 
oder gar wenn demokratische Parteimitglieder sich vom Reichs
banner fernhalten, weil ihnen der sozialistifche Einfluß in dieser 
Organisation anscheinend schlaflose Nächte bereitet. (Heiterkeit.) 
Das ist doch wieder die Katze, die sich in den eignen Schwanz 
beißt. Ich erwähne dies, weil das für die Demokratische Jugend 
von unmittelbarer praktischer Bedeutung ist. Uns bietet sich in 
der weitgehenden und freudigen Mitarbeit im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold eine beneidenswert praktische Möglichkeit und 
Gelegenheit, um zu zeigen, wieviel unser häufiges Bekenntnis,

daß wir die Kluft zwischen der Arbeiterschaft und dem Bürger
tum ausfüllen wollen, wirklich wert ist. Hier ist für jeden von uns 
ein positiver Ansatz. Er ist so wichtig, daß mit ihm in einem 
Atemzug alle die kleinen und an sich nicht zu unterschätzenden Be
denken gegenüber der Entwicklung des Reichsbanners nicht ge
nannt werden können. Tun wir hier unsre Pflicht, so wird das 
Kapitel Reichsbanner und Bürgertum nicht das traurige bleiben, 
das es heute ist."

Zur Frage der Zusammenarbeit der drei repu
blikanischen Parteien sagte Gyßling: „Auf die Dauer 
wird unser republikanisches Wollen nicht vorwärtskommen, wenn 
nur einzelne Außenseiter die Fahne tragen und wenn unsre repu
blikanische Stoßkraft schließlich erlahmt in Bewegungen, Organi
sationen, Zeitschriften, Diskutierklubs und am unfruchtbarsten in 
einer unglückseligen Resolutionswichtigtuerei. Wir machen uns 
daher die Forderung Philipp Scheidemanns zu eigen, daß schleu
nigst ein republikanisches AktionS- und Mindest- 
programm aufgestellt, und daß ein solches Programm von 
den drei republikanischen Parteien anerkannt werden muß, wenn 
es einen praktischen Sinn haben soll. Von diesem Ziele sind wir 
leider noch weit entfernt. Heute ist die unausgesprochene Losung 
der drei Weimarer Parteien noch: Getrennt marschieren und ver
eint sich blamieren. Jahrelanger allseitiger Erziehungsarbeit be
darf es, um das Ziel einer wahrhaften republikanischen Einigung 
zu verwirklichen. . . . Wir bekämpfen einen bloßen Konjunktur- 
republikanismuS, wir sind mißtrauisch gegenüber den taktischen 
Demokraten auf der Rechten, wir wollen nicht die Sta
bilisierung der Republik unter großindustri
eller und großagrarischer Vorherrschaft, wir er
streben den sozialen Volksstaat, der vom Bürgertum und vom 
Proletariat in verantwortlicher Zusammenarbeit zu gleichen 
Teilen getragen werden mutz. Die Jugend sollte sich ein gutes, 
altes Wort Joseph Wirths zu eigen machen, der in seiner ein
fachen Art schon vor Jahren gesagt hat: „Mein Platz wird stets 
dort sein, wo die arbeitenden Massen des deutschen Volkes stehen."

Am Schlüsse der jungdemokratischen Führertagung wurde 
unter großem allseitigem Beifall die folgende Willenskund
gebung beschlossen:

„Der Neichsführerrat der Deutschen Demokratischen Jugend, 
am 3. Oktober zu Bamberg vollzählig versammelt, betrachtet mit 
größter Sorge die deutsche innerpolitische Entwicklung der letzten 
Zeit. Er begrüßt die beginnende Anerkennung der Republik durch 
die Führer des Großbürgertums, will sie aber nicht erkauft sehen 
durch Gewährung eines Einflusses an innerlich der Demokratie 
feindliche Kreise und sieht gleichzeitig in der drohenden Abkehr 
der Arbeiterschaft vom Staate eine schwere nationale Gefahr. Ge
treu den Richtlinien unsers jungdemokratischen Wollens stehen 
wir bewußt in einer einzigen Reihe mit den Kräften, die eine 
demokratische und soziale Republik an die Stelle der heutigen 
setzen wollen. Innerhalb der jetzt erfreulich stark in Fluß kom
menden Bewegung der überparteilichen republikanischen Zusam
menarbeit wollen wir daran mithelfen, durch die Schaffung eines 
festen Blocks der Republikaner eine konsequente und kontinuier
liche republikanische Politik zu ermöglichen. Wir erwarten, daß 
die deutsche republikanische Jugend aller Richtungen auf dem 
Wege zu diesem Ziele den Parteien und Parlamenten voran
gehen wird." — 

-Vas RekGsvannev und ferne Gssnev
Der Charakter des Reichsbanners als Abwehr- und Schutz

organisation kommt besonders klar zum Ausdruck, wenn man die 
Frage stellt: was war vor dem Reichsbanner da? Dann ergibt sich 
als Antwort folgendes: für die Republik, von feiten der Republi
kaner war organisatorisch nichts da; von feiten der Gegner, ganz 
gleich ob diese rechts oder links standen, waren dagegen festgefügte, 
nach militärischen Grundsätzen aufgebaute Organisationen vor
handen. Diese Verbände, die glaubten mit den nicht organisierten 
Republikanern leichtes Spiel zu haben, wurden und sind bis auf 
den heutigen Tag die erbittertsten Gegner des Reichsbanners.

Der Kampf dieser Kreise gegen das Reichsbanner hat sich 
im Laufe der Zeit erheblich gewandelt, ohne an Schärfe und Ge
hässigkeit nachzulassen. Anfangs hatte man für das Reichsbanner 
nur Hohn und Spott übrig. Das Wort vom „Papphelm" tauchte 
«ruf — um bei dem schnellen Anwachsen, dem disziplinierten Auf
treten der republikanischen Organisation alsbald zu verstummen. 
Da man das Reichsbanner weder übersehen noch mit „Witz" töten 
konnte, nahm man seine Zuflucht zu der größten Waffe des politi
schen Kampfes: der Hetze und der Verleumdung. Und es mutz 
hier gesagt werden, daß dieser Kampf, den Rechts- und Links
radikale oft gemeinsam gegen das Reichsbanner geführt haben 
und noch führen, zu dem Uebelsten gehört, was der in der Nach
kriegszeit wirklich nicht schüchterne politische Kampf hervorgebracht 
hat. Gerade im Augenblick wird von dem heftigsten Gegner des 
Reichsbanners, dem Stahlhelm, eine neue Hetze durch Deutschland 
getragen, die mit keinem geringern Vorwurf als dem des Vatsr- 
landsverrates arbeitet. An diesen: Vorwurf ist nicht mehr als an 
der Lüge vom Dolchstoß oder an den übrigen Verleumdungen, 
wie sie von den Rechtskreisen fortwährend verbeitet werden, unter 
Zugrundelegung von „Material", das man sich höchst einfach mrt 
aus dem Zusammenhang gerissenen Sätzen und Aufsätzen und 
Reden zusammenstellt. Die nationale Arbeit des Reichsbanners 
7- man braucht nur auf seine grotzdeutsche Politik hinzuweisen — 
ist zu bekannt, als daß sie durch solche dem Agitationsbedürfnis 
entsprechende Verleumdungsfeldzüge verdunkelt werden könnte.

Da, wir gerade bei diesem Feldzug des Stahlhelms sind, 
wollen wir auch gleichzeitig dem Stahlhelm selbst eine Kritik 
widerfahren lassen. Von all den unzähligen „nationalen" Ver
bänden, die im Laufe der Jnflationsjahre entstanden, hat sich als 
stärkster und führender der Stahlhelm durchgesetzt. Für seine 
heutige Stellung ist bezeichnend, daß die Führung vor kurzem dem 
Freftorpsführer und Putschistenkapitän Ehrhardt in die Hand ge
geben wurde. Ehrhardt gibt heute als Führer des Stahlhelms die 
Parole aus: „Hinein in den Staat!" Naive Gemüter könnten 
also glauben, daß er jeder Putschtaktik abgeschworen und sich auf 
den Boden der Republik gestellt hätte. Dieser Glaube wird rück
sichtslos zerstört, wenn man das politische Programm des Stahl
helms liest, das auf folgendes hinausläuft: Wiedereinführung 
der allgemeinen Dienstpflicht oder Arbeitsdienstpflicht, politische 
Rechte nur an gediente Bürger, eine Volksvertretung gewählt nach 
einem Klaffensystem, das das alte Dreiklassen-Wahlshstem zum 
preußischen Landtag noch weit in den Schatten stellt. Wirtichaft- 
lich wird der unbedingte Schutz des Kapitalismus als Aufgabe des 
Stahlhelms angesehen. Der Kampf gegen den Stahlhelm wird 
daher von feiten aller Freiheitsliebenden, all derer, die den Fort
schritt und einen sozialen Staat erstreben, mrt aller Kraft fort
gesetzt werden müssen.

Neben dem Stahlhelm ist der Jung deutsche Orden 
poch von besonderer Sbcheutung. Während der Stahlhelm seine 

reaktionäre Tendenz vollkommen zugibt, will sie der Jungdeutsche 
Orden nur in milderer Form eingestehen. Guter Wille und ehr
licher Idealismus mögen hier am Werke sein, aber man hat keine 
einheitliche Richtlinie. Man will das alte Zusammengebrochene 
und Vergangene nicht bedingungslos wieder aufrichten, kann sich 
aber ebensowenig zur Anerkennung des Neuen entschließen und 
vor die Frage gestellt, sich für Altes oder Neues zu entschließen, 
neigt man stets zu dem Alten.

Welche Bedeutung diesen und den andern Organisationen 
(Wiking, Olympia usw.) zukommt, beweisen am besten die 
jetzt wieder bekanntgewordenen Verbindungen dieser Organisatio
nen mit Reichswehrstellen und der stets fortgesetzte Versuch, die 
Mitglieder in allen Arten des militärischen Dienstes auszubilden, 
wobei das Schießen nicht vergessen wird. Zu letzterm Zweck sind 
unter der Führung des Stahlhelms im ganzen Re:che Hunderte 
von Kleinkaliber-Schießvereinen gebildet worden, in denen die 
Mitglieder der Rechtsverbände im militärischen Schießen ausge
bildet werden.

Aber nicht nur auf der Rechten hat das Reichsbanner seine 
Gegner, sondern auch von links werden die heftigsten Angriffe 
gegen es gerichtet. Der kommunistische Rote Frontkämpfer- 
Bund läßt es in keiner Weise daran fehlen, Reichsbanner-Ver
anstaltungen zu stören, das Reichsbanner und seine Mitglieder 
in der kommunistischen Presse dauernd aufs schwerste zu be
schimpfen und zu verhöhnen. Und immer wieder müssen wir 
Uebcrfälle von Mitgliedern des Roten Frontkämpfer-Bundes auf 
das Reichsbanner mitteilcn. In den Methoden ihres Kamp.cx 
gegen das Reichsbanner unterscheiden sich die diktaturlüsternen Re
aktionäre von rechts und links nicht im geringsten.

Betrachten wir zusammenfassend die Art des Kampfes unsrer 
Gegner gegen das Reichsbanner, so kommen wir zu der Feststel
lung, daß man sich dort mehr auf den Tag vorbereitet, wo man 
mit Gewalt sein Ziel durchsetzen zu können glaubt, als sich be
müht, den geistigen Zielen des neuen Volksstaates mit geisi.gen 
Waffen cntgegenzutreten. W. Nowack.

Vom Wesen dev Volttik
Durch die Weimarer Verfassung entscheidet das deutsche Volk 

selbst über seine politischen Geschicke. Sollen die politischen Ent
scheidungen im republikanischen Sinne sich auswirken, so ist es 
notwendig, daß mehr noch als bisher die politischen Interessen der 
schaffenden Stände geweckt und gefördert werden.

Max Weber, der bekannte Soziologe, fordert in seinen 
Schriften vom Politiker „heiße Leidenschaft in Verbindung 
mit kühlem Augen ma tz". Diese Forderung stellt er vor allem 
an politische Führer. In einem demokratischen Volksstaat muß 
diese Forderung vor allem auch vom Volke selbst angestrebt und 
erfüllt werden. Kein Führer wird auf die Dauer seine Gefolg
schaft halten können, wenn diese in ihrer Grundhaltung anders 
orientiert ist als er selber. Gerade im politischen Leben ist aber 
ein guter Kontakt zwischen Führer und Gefolgschaft erforderlich, 
um den gemeinsamen politischen Willen dem Ziele näherzu
bringen. Heiße Leidenschaft und kühles Augenmaß scheinen sich bei 
oberflächlicher Betrachtung auszuschließen. Besieht man sich die 
Dinge näher, so wird man feststellen, daß dies nicht der Fall zu 
sein braucht.

Heiße Leidenschaft, die den Menschen erfaßt, kann sich nur 
an einer Sache entzünden, die im Brennpunkt menschlicher 
Ideale geboren worden ist. Nicht die Interessenvertretung ma
terieller Dinge entspringt diesem Brennpunkt menschlichen Lebens, 
sondern die darüber hinausgehende Sehnsucht nach Freiheit, staat
licher Erneuerung, gesellschaftlichem Wohlstand, oder andre auf 
gleicher Ebene liegende Ziele entsprechen diesem Verlangen. Diese 
Ideen werden uns im politischen Kampfe zu einer Sache, für die 
wir in heißer Leidenschaft entbrennen können. Diese Erkenntnis 
fordert von uns als Glieder politischer Vereinigungen Selbst
opferung zu üben und uns vor materiellen Interessen in der 
Politik frei zu halten. Der eigentlich politische Mensch darf nur 
der edlen Stimme in seiner Brust folgen, um als Kämpfer der 
Menschheit tätig zu sein.

Mit der Entfachung der Leidenschaft ist noch nicht viel er
reicht, diese Leidenschaft mutz sich auch der gesellschaftlichen und 
staatlichen Gestaltung zuwenden und in ihren Dienst treten. Eine 
Ordung aufzubauen, die unserm Wunschbild näherkommt, ist das 
Ziel, dem wir zustreben. Was als Sehnsucht in uns lebt, soll 
ja Wirklichkeit werden und irgendwie realisiert einmal vor uns 
treten. Unser Bau soll hochgezogen werden auf dem Boden der 
realen Welt. In politischer Beziehung ist der Staat die Bau
stelle, an den unsre Aufgabe vollbracht werden muß. Der Er
folg hängt fast ausschließlich von Machtfragen ab. Deshalb ist 
die Politik gekennzeichnet vom Kampf um den Machtan
teil im Staate. Der Anteil an dieser Macht kann auf ver
schiedene Art errungen werden. Durch Stärkung der eignen Or
ganisationen vor allem. Aber auch Taktik und Kompromisse können 
zu einem unerläßlichen Mittel werden, um Machtanteile zu ver
größern. Die reale Welt mit ihrem Für und Wider und allen 
andern Verpflechtungen bleib: der Schauplatz. Politik ist somit 
vielfach Bändigung der Massen. Wer sich bei den oft enormen 
Schwierigkeiten, die das politische Leben mit sich bringt, durch
setzen will, mutz außer mit heißer Leidenschaft mit jenem kühlen 
Augenmaß ausgerüstet sein, das Max Weber fordert. Es gilt die 
gegnerischen Kräfte zu überwinden und ihre Position zu erobern. 
Das gelingt nicht immer mit Gefühlen, und sollten sie die lau
terste Grundlage haben, oft kann man nur erfolgreich bestehen 
durch Ausschaltung aller Gefühlsregungen und Anwendung klarster 
und kühlster Ueberlegung. Die Stärke des Gegners wie die eigne 
Stärke ist zu prüfen und abzuwarten, und dann entscheidet trotz 
aller Leidenschaft sehr oft nur der kühle Verstand, um das Nich
tige zu treffen. Es gibt eben Fragen, die kühl überlegt sein 
wollen, gerade in der Politik, Fragen, bei denen das vorwärts
stürmende Gefühl verhängnisvoll sein kann und deshalb bezähmt 
werden mutz. Wie auf allen Gebieten des Lebens altert auch in 
der Politik manche alterprobte Tüchtigkeit; das Neue muß sich im 
zähen Ringen durchsetzen und den Bewährungsnachweis führen. 
In unserm Kampf ist Politik die Kunst des Sichdurchsetzens und 
die nächste Station, die Erreichung des Möglichen, was nicht zu 
sagen braucht, daß man sich mit der Erreichung des nächstliegenden 
Zieles schon begnügt. Dann muß die Leidenschaft der Idee wieder 
neuen Glanz verleihen. So sehen wir, daß sich „heiße Leiden
schaft und kühles Augenmaß" nicht ausschließen, sondern sich er
gänzen.

Wie es mit diesen Eigenschaften, die den gesunden politischen 
Sinn des Volkes verbürgern, aussieht, haben uns die vergangenen 
Wahlen sehr oft gezeigt. Denken wir an die Hindenburgwahl. 
Auf feiten der Rechten war schon die Kandidatur Hindenburgs 
eine Berechnung auf die reinen Gefühlsmomente des Volkes. 
Dieser Wahlkampf war ein Appell an die Gefühle der Wähler
massen. Kein sachlich politisches Element wurde ins Feld geführt, 
die äußerste Linke pflegte dasselbe Manöver. Hier waren die Ge
fühlsappelle andrer Art, aber auch hier vollständige Ausschaltung 
des Wirklichkeitssinns. Der Ausgang dieser und auch andrer 
Wahlen hat uns gezeigt, daß die Mehrheit des deutschen Volkes 
diesen Gefühlsappellen in ganz unpolitischem Maße zugänglich ist 
und uns infolgedessen eine gewisse politische Notwendigkeit er
wächst, uns bei unsrer Agitation darauf entsprechend einzustellen. 
Die nüchterne praktische und klare Ueberlegung muß in politischen 
Fragen in Verbindung gesetzt werden mit den tatsächlich treibenden 
Kräften im Volke. Nur dann werden wir der politischen Macht 
schneller näherkommen, wenn auch in unsern Kreisen die „heiße 
Leidenschaft und das kühle Augenmaß" im rechten Verhältnis zu
einander sich auswirken. —

Girre sefühErhe Ginfiellung
Vor einigen Tagen erschien in dem Gelsenkirchener 

„Volks will en" ein längerer Artikel, der sich u. a. mit dem 
Kleinkaliberschießen im allgemeinen, mit dem Kleinkalibersport 
republikanischer Richtung im besondern und dergleichen befaßte. 
An einer Stelle sagte der Verfasser, es sei vollständig zwecklos, 
daß sich die Republikaner auf eine Abwehr rechtsradikaler Putsche 
einstellten. Wenn die Rechtsverbände losschlagen würden, dann 
seien diese doch so stark, daß die Republikaner nicht dagegen an
kämen und deshalb habe auch die Abwehrrüstung keinen Zweck. 
Da bestimmt nicht angenommen werden kann, daß der Verfasser 
diesen Artikel nur zu seinem persönlichen Vergnügen geschrieben 
hat, sondern daß er glaubt, die Leser im Sinne seiner Meinung 
beeinflussen zu können, so liegt klar auf der Hand, daß in unver
antwortlicher Weise leichtfertige Behauptungen von einem repu
blikanischen Blatt, sehr zu unserm Schaden, publiziert worden 
sind. Zu jedem Kampfe, ganz gleich, ob dieser in angreifendem 
oder abwehrendem Sinne geführt wird, gehört Lust und Be
geisterung. Wir haben in jahrelanger Arbeit die Republikaner 
geweckt. Und schon der offen bekundete Willen der Republikaner, 
die Gewalt mit gleichen Mitteln zu bekämpfen, hat die Schwarz- 
weitzroten aus ihren Positionen hinausgeworfen. Wer da jetzt 
auch nur versucht, „mies" zu machen und sogar die Auffassung 
propagiert, die Abwehr sei, da aussichtslos, überflüssig, der fällt 
der Republik in den Rücken.

Die journalistische Tat dieses republikanischen „Frontsol
daten" bekommt aber auch noch eine ethische Begründung von 
andrer Seite. Ein Gesinnungsgenosse erklärt sich mit der oben 
gezeigten Meinung des Artikelschreibers einverstanden und be
hauptet, die Organisierung einer gewalttätigen Handlung zur 
Abwehr eines gegnerischen gewaltsamen Angriffes sei ein Verstoß 
gegen die Ethik und unsittlich. Die präzise Frage, ob denn die 
Republik nach seiner Auffassung nur von der Gnade der Rechts
radikalen abhänge, weil diese den Angriff nicht unternähmen, 
der bestimmt siegreich sei, beantwortete er mit Ja!

Es soll persönliche Ansichtssache sein, ob man die linke Backe 
auch hinhält, wenn man auf die rechte eins bekommt. Diese 
Gedanken aber heute im Kampf um den Volksstaat zu vertreten, 
das bedeutet nichts andres, als die republikanische Kampffront 
lähmen. Wir sind zwar gegen diese politischen Selbstverstümmler 
gefeit. Aber es ist im Interesse republikanischer Abwehr nötig, 
diese Leute anzuprangern. -7!
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Sirdßte «»«wähl in Windjacken WA

Wilke-er 
ßaushaltGmar 
Karl Steinweg

Billigste Bezugsquelle 
für famtl. Haus- und 
Küchengeräte

volkshsus Heidekrug
Wellinghofnel' Heide ^i 
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»MM rUMIüllk»« 
von Gustav Remberg 

Grttnstrahe kk «»s 
Verdehrs-sndDcrsamililllNßs- 

loial »er Reich,»asiirrs

kss»«s»ssiis««l» E
kaufen ihre Kleidung fertig und nach Matz nur bei

M.Pinkug, RelklinOausen, Mllnsterstraße?

8508
ILsukt ^ckuke 
nur im Lcduddai» 

5trsukL(o.

«Idorkvlcker Str. St, l. «tag«,

ant roUanIkluna. 8524

Mo-ewarenhaus Z.Salomons
Recklinghausen-Süd 3816

INannknlitnr-, u«rr«ii- unck Itnii»< nKont«!t<tion 
— SvNnIiivnr«»

Das einzige Organ in den Wahlkreisen
Bochum-Hattingeu-Mitten

das tägl.ReichSbannernachrichten bringt, ist das

Bolksblatt in Bochum
Werbt neue Abonnenten!

Wollen öle gute Lissrrs« kaufen?
Müssen Sie zum WestMellmg 67 lausen!
Chr. Baöer,
--- «Mölg-Mst: » E-In

Kameraden, berücksi 
die Inserenten 
des Reichsbanners

Schuhhaus Schön
Inhaber: Max Schlesinger. Münsterstraße 49 

Größtes Sch«hha«s des Norde»»s 
Best« Qualitäten zu billigsten Preisen 8487

Gebr.Ättsbevs
führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Iserlohn — Lüdenscheid

gut und preiswert

Voecker
Bahnhofstraße 19

—g. Nmson e e». I deßr. Ammann
Michel Marr
Das HauS der guten Manufakturwarenund

Qualitäten 3831 Konfektion 8483

Dame«« u«d Heriren-Konfettion 
Manufakturware»

LKevmann <6- Mündveim
Rheinische Straße iS 3849

Oss l-ssus für gutsLIosts unci 
mocisms Osmsn - Klsiciung

ö.MWelg 

Aplerbeck 
n«rPcüsidentenstr.84/86

NEshaus °""A^
Berkehrslokal de» Reichsbanners u. der freien Gewerkschaft, 

ff. Speisen und Getränke nsig

M)de1kau8 Wio Fr MllMbM 
r a. In. Kemper liefert bekannt gute 
lnk.: 5aust L brlecimsnn und billige « 

kentkorter 8tr. 1« TeÜil' N. SKllWUri

Geb«. ÄtSbees
Hamm i. W.

La» fahrende Kanfhan» 
der gute« Qncklttitt««

Meine Bücher taufe ich in der hl

Restaurant Zum alten Kaisersaat 
ges. von Karl Risse, Hansaplatz 

Berclnsheiin 
des Reichsbanners, der Metallarbeiter usw. Warme und 
kalte Speisen zu feder Tageszeit u. gutgepflegte Akttenbirre

Gebrüder VS« ZN- -
Modernes Etagenaeschüft Wi? 

Mr sämtliche Manusattnrwaren

Stempel
Schilder 
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Buchh«
t. Kampstr. 83.
Fernspr. 8690.

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

Schuhwarenhaus P. Marms
Rheinische Straße 42—44 3486

.......en Sie Ihren Bedarf in m - vsrsmlampen h MNMÜ ß 

elektnotechn.ssttikeln v.
u. sisdiomaterisl 

iw Äaltke 3537 
Mr Elettrot-chutt

Westenhellweg 37

i Eentrairheate? Hörde
Benntnghoser Straße 46 

B-rkehrslok.d.Reichsbanners 
und der Gewerkschaften 

Groß. u.klein.Saal vorhanden

Gebeü-ev Daniel
Kaiferstr. 81 3538

Sämtliche Bekleidungsartikel 
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Gebe. Gottschalk -
DasWeSauWrattMmmsaktur

Heinrich SIsers
Hüte / Mütze» / Schirme 
Krawatte« / Herrenwäsche

Warenhaus

w."'
am Mar«. 3568

Die Bolksstimme Heeeen un-
DWWM8KW.U8 Knaben-Kleibung
«WWWIWWWWW Larum l«ft die Bolkslttmm». IWgnt und preisl

WM und sämtliche SleltrvartileleaäWaid v In Qualität das Beste, im Preise am 
btlligste » kaufen Sie nur im 3486

Elektvo-Aaus Lwvd

KamsrabenN!«
'ÄLL." Blmörszeiüms

Loses Rosenbaum
Recklinghausen, Herner Straße Nr. 7 

Leistungsfähiges Möbelhaus 
am Platze — 1964 gegründet 8514

NW^M Rheinische Str. 62
Beste Qualitäten 3496 Billigst« Preise

Konditorei und Lsfe 
s 

«in-SBestellungsgeschäst 
iornstr. 12. Fernruf 4873. 
täglich flünstlerkonrert.

BoMMaMW
Kielltraße 5 3488

z Relehsbannev-LiedevbUtb
L 30 Pfg. Für Ortsgruppen ä LS Psg.

Adel- mü «MliW Republikanev;

».feiiMi«
Neustr. 27. 8462

Porzellan — Glas — HaaShalt- 
Spielwaren »ad Geschenkarttkel mus 

«»«en»«» »um »ar 
MWckm, »Mchmmmiitren 

liefert 3811
Markt 16/19 Markt 18/19

lisrilinei!, IlellOssliiiiim, lepM, ««MM 
Ssrsl>«««»isu» »ZKNVckbl

Recklinghausen, Hotzmarkt 3

Recklinghausen-Süd, Bochumer Strahe 82

HVu»»«v»«pulr» L» DWMw 
k-r«. pndmklk liilMMü ii«WÄk»»eNch w,.

Mlifikillstrumente Uu§Nj 
liefert zu Fabrikpreisen 

Nl»L» »LMM».
Hermannstratze 12. 3498

zu Engrospreisen liefert
«»»»»«Id » NI«., »g»r«I«. Ruf 734

Gchuhhaus »E

»Das mutz man seben^
Dortmund, Hohe Stratze 18

ttplsi'iisvir

«MIL LLLlll«»
Musikinstrumente aller Art

Gels-nNrchen "--.it 
Lieferant des Reichsbanners

Getverkschattsbaus Kameradin, 
tragt die 

Bundernadtl!

Restaurant zum Salamander
Tel.994 Inh. Hugo Nvlle Lochstr. 12 3328 

Vereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

KMsWMkli! „WWt" MMeld
Republikaner, deckt Euren 3527 

Bedarf an Lebensmitteln im eigenen Geschäft

GrotzkanshauS siir moderne 
Herren-, Knaben- and Sportkleidung 

Spezialität Windjacken 8182 
Groß- Auswahl Billige Preise!

jApVLLttllLttttS
ttercke, Osten, iVsseNmssebinen, Oesckenks 
üeckeivgren, QIss, ?orre!Isn, ttsusksltvgren 3Z4S

«. m. V. H. /«»lddergftraßr Str.
Verkehrslokal de- Reichsbanners, 
der Gewerkschaft«, »nd der S.P.D. E

i

W
Gut «ud preiswert 

kaufen Sie bei

Wwe.B.Back,Hörde 8 sReichSbannrrkameraden kaufen »nr t« ;

- EvorthlMs Aufemann, kof-r °Stra^-"47"° -
; Sportartikel, Fahrräder. — Günstige Zahluugsbeding. :
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Lusti» «nd «Kchwavrvotgold
Von allen Institutionen des Staates ist die Iustiz heute 

diejenige, der von den breitesten Schichten des Volkes das geringste 
Vertrauen entgegengebracht wird. Der Ruf vorbildlicher Un
parteilichkeit, den die deutsche Justiz einstmals genoß, '.st 
durch die Ergebnisse zahlloser politischer Prozesse der letzten Jahre 
vollkommen zum Schwinden gebracht worden. Das Vertrauen zur 
Justiz kann auf Seiten der Republikaner auch keineswegs gehoben 
werden, wenn man ihr Wirken zum Schutze der Reichsfarben 
Scharz-Rot-Gold verfolgt.

Auf Grund des Republik-Schutzgesetzes sind die Gerichte be
rufen, die Rcichsfarben gegen Ver u n glimpfungen 
zu schützen und notfalls die Verleumder und Beschmutzer zur 
Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen. Wir verlangen dabei 
nicht, daß bei solchem gerichtlichen Einschreiten etwa Urteile ge- 
fällt worden, wie sie früher aus den berüchtigten Majestät?- und 

RettbSbannerr und Rednev
Die vielen Veranstaltungen des Reichsbanners stellen an die 

verschiedenen Redner aller Parteien der Weimarer Koalition sehr 
hohe Anforderungen. Fast kein Tag vergeht, daß nicht von irgend
einem Verein zu Veranstaltungen Redner angcfordert werden. 
Während es in den Jahren 1824 und auch noch 1925 nicht schwer 
war, die nötigen Kräfte zu bekommen, ist es direkt auffallend, 
dah in letzter Zeit fast gar kein Redner mehr zu haben ist. Wir 
haben versucht dem Grunde nachzugehen, und muhten dabei fol
gendes feststellen: Die Vorsitzenden der Ortsvereine denken wohl 
daran, einen Redner zu bestellen, aber datz der Redner auch ein 
Mensch von Fleisch und Blut ist, der leben muh und Leben Geld 
kostet, daran denkt kein Mensch. Es wird immer die Frage nach 
der Entschädigung vergessen Ebenso schlimm oder sagen wir 
mal peinlich ist es, wenn ein Redner vor allen Kameraden gefragt 
wird, was er nun erhält? Die Vereine müssen es sich zur Richt
schnur gelten lassen: „Wer arbeitet, muh auch bezahlt werden." 
Kommt es doch fast täglich vor, datz nicht einmal gefragt wird, 
wie hoch das Fahrgeld ist? Der Redner soll auch noch sein Fahr
geld bezahlen. Es ist doch für jeden einzelnen besser, am Sonntag 
feine Zeit daheim zu verbringen statt auf einer Agitationsreise. 
Wir wollen uns daran gewöhnen, dem einzelnen Redner das 
zu geben, was ihm gebührt. Vor allen Dingen, ohne lange.zu 
fragen, was ganz selbstverständlich ist, das Fahrgeld, und hier soll 
als Richtschnur dienen bei gröheren Entfernungen 8. Klasse. Dann 
aber auch die Entschädigung für die verlorene Zeit. Hier können 
wir uns als Norm au die Sätze der Gewerkschaften entschließen. 
Bei kürzeren Entfernungen wo der Redner wieder am Abend 
zurück kann: 3 bis 4 Mark. Bei Tagescntfernungen, falls der 
Redner alles selbst stellen muh, 10 Mark, kommt Uebernachten 
dazu, 15 Mark.

Wird ein Redner von einem Kameraden ins Quartier ge
nommen, dann ermäßigen sich natürlich die Sätze, aber auch hier 
daran denken, dah eine kleine EnMiadigung, die man für ange
messen hält, bezahlt wird. Wenn wir nicht wollen, dah in kurzer 
Zeit kein Redner mehr bei uns fpriup, dann müsse wir unsre 
Pflicht, die nicht mehr wie Anstand ist, erfüllen.

Dann aber auch noch etwas andres. Die meiitcn Redner 
werden erst bestellt, wenn die Versammlung schon lange festge
legt ist. Im letzten Moment fällt cS dem Vorsitzenden ein, noch 
einen Redner zu bestellen. Redner müssen frühzeitig bestellt 
werden. Je früher, desto mehr ist Gewähr geboten, dah der ge
wünschte Redner gestellt werden kann.

Noch einige „Regeln": Dah man den Redner am Bahnhof 
abholt, ist nicht notwendig. Er findet seinen Weg allein, auch 
wenn es stockfinstere Nacht ist und wenn er noch nie in dem bstr. 
Orte war. Genau so im Lokal, wenn er es gefunden hat, sich ruhig 
weiter über das interessante Thema unterhalten, mit den Freun
den weiter Karte spielen. Der Redner kann ja Fingernägel 
putzen oder alte Zeitungen lesen. Wenn der Vortrag vorbei ist, 
ist der Redner fertig, er kann jetzt machen, was er will, ganz be
stimmt findet er sich allein durch. Im Vortrag hat er ja bewiesen, 
dah er sich auskennt. Solche Sachen kommen vor, leider oft mehr, 
als man denkt. Dah dann kein Redner mehr zur Verfügung stehen 
will, ist ja nur zu erklärlich. Machen wir es anders, zeigen wir 
Kameradschaft, auch dem Redner gegenüber. Jeder Redner wird 
cs dankbar anerkennen und gern wiederkommen. Wir wollen 
hoffen, datz in Zukunft Klagen in dieser Hinsicht verstummen. —

Beamten-Beleidigungs-Prozessen bekannt sind. Die Republikaner 
und auch der Staat als solcher müssen aber darauf achten, dah 
ihre Einrichtungen und Hoheitszeichen nicht in pöbelhafter.Weise 
angegriffen, beschimpft und beschmutzt werden. Die Abwehr solcher 
Exzesse dient dem Kampfe der Reinigung der politischen Atmo
sphäre in Deutschland. Das Einschreiten der Justiz muh daher 
immerhin so wirksam sein, dah politischen Rüpeln die Lust zur 
Fortsetzung ihres hemmungslosen Treibens vergeht.

Leider muh man festsiellen, dah die heutige Rechtsprechung 
Ser Gerichte diesem Erfordernis nur zu einem geringen Teile 
nachkommt. Die Republikaner haben sogar vielfach die Meinung, 
daß die Gerichte ein Eingreifen in solchen Fällen lieber ablehnen 
als unternehmen. Und die Fälle, die bekannt werden, sind auch 
wirklich nicht dazu angetan, das bestehende Mißtrauen zu zer
streuen oder zu beseitigen.

Die Staatsanwaltschaft, die berufen ist, gegen 
solche politischen Auswüchse von sich aus einzuschreiten, versagt 
fast stets. Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft von sich aus 
gegen Beleidiger der Reichsfarben einschritt, dürften zu den 
größten Seltenheiten gehören. Leider kann man nicht dasselbe 
behaupten von den Fällen, in denen die Staatsanwaltschaft auf 
Anzeigen hin ein Einschreiten gegen Leute, die die Reichsfarben 
in gröblichster Weise beschimpf! und verächtlich gemacht haben, ab
lehnte. Der Mut unsrer „nationalen Gegner" wächst bekanntlich 
mit dem Alkoholverbrauch und sinkt erheblich, wenn sie zur Ver
antwortung gezogen werden. Noch keiner dieser Helden hat vor 
Gericht für seine Anschauungen und Ansichten bisher geradege
standen; alle versuchen sich mit Redensarten aus der Schlinge 
zu ziehen. Bewundernswert ist dabei die oft überraschende 
Leichtgläubigkeit der Gerichte. In Prozessen wegen 
Beleidigung der republikanischen Flagge gelingt es dem Ange
klagten meist, sich damit Herauszureden, daß er nicht die Farben 
der Republik gemeint habe, sondern die Vereinsfarben des Reichs
banners! Hat er das Glück, daß nur ein Reichsbannermitglied 
in der Nähe seiner Auseinandersetzung gewesen ist, so findet er 
gar zu leicht mit dieser Ausrede bei dem Gericht, oft sogar schon 
bei dem Staatsanwalt Gehör und bleibt unverfolgt oder wird 
freigcsprochcn. Einige solcher von Staatsanwälten und Richtern 
getroffenen Entscheidungen, die keineswegs besonders zusammen
gesucht sind, seien hier zum Beweis der gemachten Behauptungen 
aufgeführt.

Der Oberstaatsanwalt beim Landgericht in Schneide
mühl lehnte ein Einschreiten gegen den Frontbann Schneide
mühl, der eine Postkarte drucken lieh, auf der von der „Daitschen 
Republik" gesprochen, der Reichsadler als „Pleitegeier" und die 
Reichsfarben als „Mostrichband" verunglimpft wurden, ab. Der 
Oberstaatsanwalt beim Landgericht in Landsberg a. d. W. 
erklärte, datz in dem Ausdruck Schwarg-Rot-Mostrich eine Be
schimpfung der Reichsfarben nicht erblickt werden könne und es 
sich nur um einen allgemeinen schlechten Volkswitz handle! Der 
Oberstaatsanwalt beim Landgericht 3 in Berlin lehnte die Er
öffnung eines Verfahrens ab, da „sich die Angaben des Beschul
digten, dah seine Worte sich nicht ans die Reichsfarben, sondern 
auf die Fahne des Vereins Reichsbanner bezogen, nicht wider
legen" lassen. Der Oberstaatsanwalt in Königsberg (Ost
preußen) gab zwar zu, daß der Angeschuldigte die ihm zuge
lchriebene Aeußerung getan habe, lehnte jedoch ein Einschreiten 
mit folgender Begründung ab: „Es hat sich jedoch nicht feststellen 
lassen, daß er die Reichsfarben als solche hat beschimpfen wollen 
und daß er insbesondere mit dem Ausdruck Sch .... flagge die 
Reichsflagge gemeint hat. Nach Lage der Umstände ist vielmehr 
die Annahme berechtigt, daß er mit diesen Ausrufen die in dem 
Fackelzug getragene Fahne des Reichsbanners hat treffen wollen." 
Der Universitäts-Professor Dr. Vah len aus Greifswald, 
der in einer völkischen Wahlversammlung die Reichsfarben hämisch 
mit Schwarz-Rot-Mostrich bezeichnet hatte, wurde freigesprochen, 
als er sich tapfer damit verteidigte, dah sich die besagte Wendung 
gegen die ruhestörenden Reichsbannerleuts gerichtet habe!

Aber der Staatsanwalt kann auch anders, man kann sogar 
berichten, daß preußische Richter eine Beschimpfung der Reichs- 
banner- und Reichsfarben mit Gefängnisstrafen ahnden. 
Das Berliner Schöffengericht verurteilte den Arbeiter K. 
wegen des Ausdrucks Schwarz-Rot-Mostrich zu 8 Tagen Gefäng
nis. In der Begründung wurde hervocgehoben, datz die Farben 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gleichzeitig die Farben der 
Republik sind. Das Schöffengericht Köln verurteilte die verant
wortliche Schriftleiterin einer Kölner Zeitung wegen Beschimpfung 

des Reichsbanners durch die Bemerkung Mostrich-Farben zu 
2 Monaten Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft in Hamburg 
leitete gegen den Verbreiter einer Zeitschrift, die einen Artikel 
enthielt, in dem die Reichsfarben als Schwarz-Rot-Mostrich be
zeichnet wurden, ein Verfahren ein. In diesen Fällen handelt cs 
sich bei den Angeklagten durchweg um Ko m m u n i st e n, die das 
Auge der Justiz richtig zu finden, der Arm der Justiz richtig zu 
strafen weiß. Bemerkenswert ist die Urteilsbegründung 
in dem dritten angeführten Falle, der mit Freispruch endete; hier 
heißt es, dah das Vorgehen des Angeklagten bedenklich und ge
fährlich sei. Das Gericht bedauert aber, datz die zur Verfügung 
stehenden Gesetze und die heute übliche Judikatur, an die das 
Gericht gebunden sei, nicht die Handhabe zu einer Verurteilung 
gäbe; sonst wäre auf eine „empfindliche Strafe" erkannt worden. 
Diese kurze Urteilsbegründung sagt mehr, als es mancher noch 
so lange Aufsatz in dieser Frage tun könnte.

Aus den angeführten Beispielen ergibt sich ganz klar die 
Stellung der Staatsanwaltschaft, und zwar wird unsre oben auf
gestellte Behauptung vollkommen bestätigt. Die Fälle, in denen 
gegen Beleidiger der Reichsfarben, soweit sie Angehörige der 
Rechtskreise sind, tatsächlich eingeschritten wird, sind gering. Ge
fängnisstrafen werden, wenn das nicht schon von der ersten In
stanz vorgenommcn wird, von der zweiten Instanz fast durchweg 
in Geldstrafen umgewandelt; die Höhe der Geldstrafe ist meist 
unerheblich.

Wie die Einstellung des Staatsanwalts, so ist auch die Ein
stellung der Richter. Der Vorsitzende eines Schöffengerichts in 
Berlin forderte einen Zeugen, der ein schwarzrotgoldenes 
Bändchen im Knopfloch trug, auf, dasselbe zu entfernen, da er 
das Tragen „politischer Abzeichen" im Amtsgerichtssaal nicht 
dulde, weil durch solche politischen Kundgebungen die Unparteilich
keit gefährdet wurde. Ein Oberamtsanwalt in Dortmund 
beliebte von den „augenblicklichen" Farben des Reiches zu sprechen. 
Nach all dem bekommt man immer mehr den Eindruck, daß die 
deutschen Gerichte eher einen Kampf gegen Schwarz- 
Rot-Go Id führen, denn für den Schutz dieser Farben Sorge 
tragen. Dieser Eindruck wird verstärkt, wenn man die Stellung
nahme des Ober-Verwaltungsgerichts in dem 
Flaggenstreit zwischen der Stadt Potsdam und dem preußi
schen Innenministerium in die Erinnerung zurückruft. 
Durch einen Erlaß des preußischen Staatsministeriums war an
geordnet worden, datz sämtliche Dienstgebäude des Staates und 
der Selbstverwaltungskörper, also auch der Gemeinden, am 
11. August, dem Verfassungstage, in den Reichs- und Landesfarben 
zu flaggen hätten. Der Potsdamer Magistrat lehrte die Aus
führung dieser Maßnahme ab mit der Begründung, ein großpr 
Teil der Potsdamer Bevölkerung stände dem Wechsel der Reichs
flagge ablehnend gegenüber. Das Oberverwaltungsgericht stellte 
sich in dieser Entscheidung auf den Standpunkt des Potsdamer 
Magistrats und gab somit allen reaktionären Stadtverwaltungen 
geradezu einen Freibrief, auf entsprechende Anordnungen des 
StaatsministerinmS nicht zu reagieren. Dieser Entscheid muhte 
in republikanischen Kreisen als eine Fronde des Oberverwal- 
tungögerichts gegen die Reichsfarben betrachtet werden.

Auch die königliche Republik Bayern hat sich des 
Schutzes der Reichsfarben und der Reichshoheitszeichen einmal mit 
ganz besondern: Eifer angenommen. Diese für Bayern sonder
bare Liebe zu den Hoheitszeichen des Reiches diente allerdings 
nur als Vorwand zur Schikanierung des Reichsbanners. Die Be
hörden verboten nämlich dem Reichsbanner die Führung des 
Adlers auf den Fahnen und Stempeln und beschlagnahmten 
solche Vereinsgegenstände. Ein Reichsbannermitglied, das bei 
einer gerichtlichen Eingabe den Stempel des Reichsbanners ver
wandt hatte, erhielt sogar einen auf 20 Mark lautenden Straf
befehl, weil der Adler in dem Stempel nur von Reichsbehörden 
und Reichsstellen geführt werben dürfe. Der oberste bayrische 
Gerichtshof mutzte allerdings dieses unhaltbare Urteil wieder 
aufheben.

Die hier gegebene Zusammenstellung beansprucht in keiner 
Weise Vollständigkeit, gibt aber doch immerhin ein anschauliches 
Bild zu der Frage, welchen Schutz die Hoheitszeichen der deut
schen Republik durch die heutige Rechtsprechung genießen. Unsre 
Feststellung kann nur sein, daß die Republikaner mit der Ein
stellung der Gerichte auch in dieser Frage nicht zufrieden 
sein können. Man wird auf diesen wunden Punkt gerade bei 
ser bevorstehenden neuen Diskussion der Flaggenfrage aufmerksam 
machen müssen. W. Nowack.
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Mitglied des Reichsbanners.

Düsseldorfer Republikaner lesen »te „Bvlkszeituno
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Weihnachtsgeschenke
Von Alfred G r ü n st e i n (Dortmund).

ES ist ein alter und schöner Brauch, sich am Weihnachtsfest 
gegenseitig zu bescheren. — Ein Brauch ganz im Sinne dieses 
Festes der Liebe und des Friedens.

Ich wandere an einem der Sonntage bor Weihnachten durch 
die Straßen der Stadt. Hell erleuchtete Schaufenster mit glän
zenden Auslagen locken groß und klein. — Stark ist vor allem 
der Verkehr in den Warenhäusern und hier besonders in den 
Spislwarenabteilungen. — Erwachsene und Kinder stehen stau
nend vor den vollbeladenen Tischen. — Hier steht auch ein Eltern
paar beschäftigt mit dem Aussuchen des Christgeschenkes für das 
Söhnchen zu Hause. — Sie gehen von Tisch zu Tisch. Hier liegen 
Puppen, da Kasten mit Gesellschaftsspielen, dort wieder Eisen
bahnen und sonstige Gegenstände, doch nichts hiervon scheint 
ihnen das richtige für den Kleinen. Da kommen sie an einem 
Tische, beladen mit Gewehren, Säbeln, Militäruniformen, 
Helmen. Und hier wurde gekauft.

Arme törichte Eltern! Habt ihr nicht aus der Vergangen
heit gelernt? Wißt ihr nicht, daß chr die Seele euers Kindes 
vergiftet, datz ihr den Geist des Militarismus in das Gemüt des 
Kindes verpflanzt, den Geist, der uns in den Weltkrieg geführt 
und dessen Folgen wir heute bitter verspüren! Wollt ihr, datz 
eure Kinder gleich uns durch Blut und Elend waten? Sind nicht 
die auf den Straßen umherliegenden Kriegskrüppel euch Mahnung 
genug, dann geht hin in die Lazarette, wo heute noch 8^h Jahre 
nach Kriegsende zur Unkenntlichkeit verstümmelte Soldaten liegen. 
— Haltet fern dieses Gift von cuern Kindern. Kauft ihnen 
Spiele, die den Geist in besserm, edlerm Sinne anregen. Es gibt 
doch genug hiervon. Kauft doch Baukasten oder Eisenbahnen, 
Dichter-Komponisten und Malerquartetts usw.

Eltern, seid euch doch bewutzt, wie sehr ihr euch bei dem Ein
kauf solchen Militärspielzeugs gegen den Geist des Festes, aus 
dessen Anlatz ihr beschert, versündigt. — Denkt daran, es ist der 
Geburtstag des großen Künders der Liebe und des Friedens, der 
euch zuruft: Liebet eure Feinde.

Erzieht eure Kinder in diesem Geist und es erfüllt sich die 
Botschaft, Friede auf Erden, den Menschen zum Wohlgefallen. —

Aus den Qvtsvevemeri
Coesfeld. Als Gegenkundgebung zum „Deutschen Tag" des 

Stahlhelms in Coesfeld war im Saale des „Lindenhofs" eine 
öffentliche Versa m m l ung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, zu der die Republikaner Coesfelds herzlichst eingeladen 
waren, einberufen worden. Der jüngst gewählte Vorsitzende, 
Eisenbahnassistent Uckelmann, hatte die Leitung der Ver
sammlung. Als Redner des Abends war der Gausekretär des 
Reichsbanners, Schmidt, erschienen. Der Vorsitzende wies ein
gangs der Versammlung auf den schon^ oben angeführten Zweck 
der Versammlung hin. Gausekretär Schmidt sprach in einem 
länger» Vortrag, dem sich eine Diskussion anschlotz, über Ziele und 
Bedeutung des Reichsbanners. Seine sehr gründlichen, von 
Idealismus getragenen Ausführungen geben wir nachstehend 
skizzenhaft wieder.

Er verbreitete sich einleitend über die Macht des Reichs
banners als Organisation der Republikaner. Als jüngste politische 
Organisation stellt das Reichsbanner trotzdem den stärksten politi
schen Verband dar. Von Italien mit seinem Fasiismus und Ruß
land mit seinem Bolschewismus leitete der Redner auf Deutschland 
über, das gleichfalls politische Bestrebungen beherbergt, die dem 
Bolschewismus und FasciZmus ähneln. ___

. Seine weitern Darlegungen beschäftigten sich mit dem 
Reichsbanner und seiner Aufgabe in der Außen- und Innen
politik. Zu fordern sei eine Reform der Reichswehr. Ter Redner 
flickte hier die Zigarettenschenkung des Prinzen Oskar an die 
Attentäter auf Dr. Stresemann ein, obschon Stresemann dem 
deutschen Kronprinzen den Weg nach Deutschland freigelegt hat. 
Die Aufgaben des Reichsbanners im Rahmen der Innen- und 
Außenpolitik seien aber insofern zu beschränken, als ihm kein 
Eingreifen in politische Dinge zugesprochen werden kann, sondern 
nur ein Mitarbeiten mit den republikanischen Parteien, die ent
scheidend an die Lösung politischer Fragen Herangehen können, 
-sehr überzeugend sprach der Referent über das Reichsbanner als 
Wall gegen die Rechtsorganisationen. Behaup
tungen, daß das Reichsbanner parteipolitisch eingestellt sei, 
müßten mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden. Es wäre 
tief zu bedauern, wenn die Organisation des Reichsbanners dem 
überzeugten republikanischen Katholiken keinen Platz neben dem 
jüdischen oder protestantischen Republikaner, dem waschechten 
Sozialisten neben dem Demokraten und Zentrumsmann gäbe. 
Daß es nie so werden möge, das sei weiterhin das Streben des 
Reichsbanners. Der Redner kam im Schlußwort auf die am kom
menden Sonntag hier stattfindende Veranstaltung des Stahlhelms 
zu sprechen. Er empfahl den Kameraden, keine Uniform zu tragen, 
sondern sich mit dem Abzeichen oder Farbenbändchen zu begnügen.

In der anschließenden Diskussion wurde dem Referenten die 
Frage vorgelegt, wie er sich zu dem Erfurter Programm des Zen
trums zum Reichsbanner stelle. In Erfurt hat bekanntlich der 
Abgeordnete Joos vier Fragen an das Reichsbanner gerichtet, die 
nach dem Kassler Parteitag heute noch zu bereinigen seien, worauf 
er dann eine Entschließung einbrachte. Der Referent beantwortete 
die Frage dahin, daß der Bundestag des Reichsbanners im Früh
jahr in Magdeburg bereits diese Fragen in präziserer Form be

antwortet habe. Eine weitere Frage bezog sich auf die Zentrums
presse, genauer gesagt, darauf, wie man sie für das Reichsbanner 
in stärkerm Matz als bisher gewinnen könne. Der Redner gab 
eine sehr befriedigende Auskunft. Zunächst könnten die durch die 
Frage angeschnittenen Verhältnisse nicht über den Stab gebrochen 
werden. Ihm sei mehrfach ein sehr erfreuliches Zusammen
arbeiten zwischen Reichsbanner und Zentrumspresse bekannt. 
Wenn die Ortsgruppe des Reichsbanners stets in loyalster Weise 
den Charakter des Reichsbanners als parteipolitisch neutrale 
Organisation wahrte, würde ein gutes Hand-in-Hand-Arbeiten 
mit der Zentrumspresse zu verzeichnen sein. — Begeisterter Beifall 
wurde dem Redner gespendet. Der Vorsitzende ließ die Versamm
lung mit einem Hoch auf die Republik ausklingen, vorher be
kräftigte er noch die Parole des Gausekretärs Schmidt zum 
„Deutschen Tag" in Coesfeld. —r.

Reichsbanner Schwavz-Rot-Gsld, 
Gan Sbeve Rheinvrrovinz

Am 15. Januar und 16. Januar 1827 findet im Restaurant 
Gildenhaus in Köln, Unter Goldschmidt 21, unsre

2. Gautagung
statt. Die Tagesordnung lautet:
1. Geschäfts- und Kassenbericht für die Zeit vom 1. Oktober 1928 

bis zum 31. Dezember 1926. Bericht der Revisoren.
2. Beratung der Gausatzungen und Beschlußfassung über dieselben.
3. Neuwahl des Gauvorstandes.
4. Vortrag eines Vertreters des Bundesvorstandes über: Ist das 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Eold eine überparteiliche Organi
sation ?

5. Anträge.
Die Tagung beginnt am 15. Januar, abends Punkt 8 Uhr. 

Die Ortsgruppen des Gaues werden hiermit ersucht, die Ver
treterwahl vorzunehmen, gemäß dem Rundschreiben Nummer 2V 
Matt 2 und 3 vom 13. November. Die Namen der gewählten Ver
treter sind bis zum 24. Dezember an den Gauvorstand in Köln, 
Severinstratze 197/99, einzusenden.

Frei Heil! Der Gauvorstand. Wendler.

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Ortsverein hatte für Sonntag 
den 5. Dezember einen grötzern Ausmarsch vorgesehen. 
Diesmal wurde jedoch nicht in der innern Stadt, sondern in den 
Vororten für die deutsche Republik und das Reichsbanner demon
striert. An die Kameraden stellte dieser Marsch, der sich über 40 
Kilometer erstreckte, gewaltige Anforderungen. Sind doch einzelne 
Kameraden, einschließlich Zu- und Abmarsch, 12 bis 13 Stunden 
mit einer verhältnismäßig kurzen Pause marschiert. Am Sonntag 
in aller Frühe versammleten sich die Kameraden der innern Stadt 
auf dem Rochusplatz, während die Kameraschaften der Vororte und 
auch die übrigen Ortsvereine des Kreises Düsseldorf entsprechend 
der Anordnung erst später zu dem Zuge stießen. Der Weg führte 
über Rath, Ratingen nach Lintorf, woselbst von allen 
Kameraden ein gemeinsames Mittagessen — Erbsen mit Speck — 
eingenommen wurde. Dann folgte ein Umzug durch Lintorf, dem 
eine Ansprache des . Kameraden Gausekretärs Petersdorfs aus 
dem Kirchplatz voranging. Von allen Anwesenden, insbesondere 
von den Lintorser Republikanern, die in beträchtlicher Anzahl er
schienen waren, wurde die Rede begeistert ausgenommen. Ganz 
besondere Zustimmung erhielt der Redner, als er die unhalt
baren Zustände in der Reichswehr geißelte und verlangte, daß die 
deutsche Wehrmacht einem Mann anvertraut wird, der auch ein 
wirklich überzeugter Republikaner ist. Mit einem Hoch auf die 
deutsche Republik fand diese Kundgebung ihr Ende. Nach Been
digung des Umzugs wurde der Rückmarsch über Angermund, 
Caleum, Kaiserswerth nach Düsseldorf angetreten, wo
selbst sich der Zug gegen Uhr abends auflöste. Tapfer hatten 
sich die Kameraden gehalten, und als der Zug in die Stadt crn- 
marschierte, wurde manche lobende Anerkennung gezollt. Man sah 
den Kameraden trotz ihrer vorzüglichen Haltung an, daß sie einen 
lOstündigen Marsch hinter sich hatten. Allen beteiligten Kameraden, 
insbesondere dem Tambourkorps und der Musikkapelle, sei von 
dieser Stelle nochmals die Anerkennung des Gaues und des Orts
vereinsvorstandes ausgesprochen.

Die Kameraden, die zu Haus blieben, wollen sich an den 
Kameraden, die sich nicht scheuten, den ganzen Tag für die deutsche 
Republik und das Reichsbanner zu opfern, ein Beispiel nehmen! 
Wir erwarten, daß auch sie sich in der nächsten Zeit an allen Ver
anstaltungen beteiligen. Alle müssen mitwerben für die deutsche 
Republik und die Farben Schwarz-Rot-Gold. —

Düsseldorf. Am Freitag den 17. Dezember 1926, abends 
8)4 Uhr findet im VolkShaus eine allgemeine Mitglieder
versammlung statt. Kamerad Regierungsrat Dr. August 
Erdmann wird über den Fascismns sprechen. Im Anschluß 
hieran wird die Neuwahl des Vorstandes vorgenommen. Er
scheinen sämtlicher Kameraden, aktiver und passiver, ist Pflicht. —

Lüdenscheid. Am Freitag den 26. November haben wir 
unsern Kameraden Karl Metzen zur letzten Ruhe bestattet. 
Dumpf hallen die Trommelwirbel in den nebeligen Nmwmbertag. 
Durch die Straßen der Stadt zieht der Trauerzug, ihm voran 
unsre Reichsbannerortsgruppe. Die umflorte Fahne wird unserm 
Karl Metzen zum letztenmal vorangetragen. Die städtische Kapelle 
läßt die Weisen des Chopinschen Trauermarsches ertönen und 
feierlich hallen die Töne in den Novembertag. So hatte sich 
Karl Metzen, unser nun verstorbener Führer, seinen letzten Aus
marsch gewünscht. Im Leben sind ihm nicht viel Ehren zukeil 
geworden. Er war ja nur ein Menschlein in der großen Armee 
der Mitkämpfer um den neuen Staat. Ein langwieriges Leiden 
hatte ihm ein ganzes Jahr ans Krankenbett gefesselt. Aber seine 
Sorgen waren bei uns und unsre Erfolge waren seine Freuden. 
Kamerad Schmidt (Dortmund) widmete dem Verstorbenen 
am offenen Grabe herzliche Worte des Gedenkens. Karl Metzen 
seien wir zu Dank verpflichtet, weil er als mutiger Mann durchs 
Leben schritt. Sein Leben solle uns ein Vorbild sein, nur das 
große Ziel zu sehen. In Dortmund und Köln sei Karl Metzen 
dabei gewesen. Manchen Aufmarsch hat er auf sich genommen. 
Was seien Mühen und Kümmernisse, wenn ein hohes, edles Ziel 
winkt! Unsers Kameraden Leib ist auf ewig von uns gegangen, 
aber sein Geist lebt weiter. Karl Metzen ist zur ewigen Gleichheit 
gegangen, dahin, wo Unterschiede nicht mehr bestehen. Ein Kämpfer 
weniger zwar, aber die Saat wird eines Tages auferstehen. 
Streben wir ihm nach, so endigte Kamerad Schmidt. Die Orts
gruppe Lüdenscheid trauert um einen ihrer besten Kameraden. 
Er ist der erste, den seit Gründung der Ortsgruppe nun der 
Rasen deckt. Schnee und Rauhreif liegen auf seinem Hügel, uns 
mahnend, uns ermunternd, daß der dunkeln Nacht ein lichter Tag 
folgen wird. —

Neuß. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold nahm in einer 
gut besuchten Mitgliederversammlung Stellung zu dem 
Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung vom 22. November 
über die Benennung „Platz der Republik". Nachdem der Vor
sitzende den Sachverwalt und insbesondere die Abstimmung dar
gelegt hatte, wurde nach kurzer zustimmender Ansprache folgende 
Entschließung einstimmig angenommen: „Die Stadtverordneten- 
Versammlung vom 22. November 1926 hat beschlossen, einen ge
planten Platz in der Nähe des Alexianer- und des St. Josephs
klosters, beide Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke, Platz 
der Republik zu nennen. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsgruppe Neuß, dem Anhänger des Zentrums, der Demokraten 
und Sozialdemokraten angehören, ist der Auffassung, daß der Be
schluß der Stadtverordneten keine Ehrung für die Republik dar
stellt. Das geht schon zur Genüge daraus hervor, daß der Be- 
schlutz mit den Stimmen der Parteien gefaßt wurde, die sich als 
Gegner der Republik bekennen. Der auf Vorschlag der Ver
waltung gefaßte Beschluß verursacht naturgemäß eine Verschär
fung der politischen Gegensätze, die sicher nicht in der Absicht der 
Verwaltung gelegen hat. Die Verwaltung wird daher gebeten, die 
Angelegenheit erneut dem Stadtverordnetenkollegium vorzulegen 
und einen andern geeigneten Platz im Stadtinnern als Platz der 
Republik vorzuschlagen. Kann eine solche Vorlage zurzeit nicht 
gemacht werden, dann wird Aufhebung des Stadtverordnetenbe
schlusses vom 22. November beantragt." Der Vorstand wurde be
auftragt, diese Entschließung der Stadtverwaltung zu übermitteln 
und durch die Presse bekanntzumachen. —

St. Tönis. Am Sonntag den 28. November fand die 
Gründungsversammlung der Ortsgruppe St. Tönis 
vom Reichsbanner Schwarg-Rot-Gold unter zahlreicher Beteili
gung der Ortsgruppe Krefeld statt. Der Saal von Joseph Teuwen 
in St. Tönis war bis auf den letzten Platz gefüllt. Um 11)4 Uhr 
wurde die Versammlung vom Kameraden Remberg eröffnet. 
Kamerad Dr. Schreiber (Düsseldorf), der als Referent vor
gesehen war, konnte nicht erscheinen. An dessen Stells war der 
Gausekretär Kamerad Petersdorfs erschienen. Eindrucksvoll 
entledigte der Redner sich seiner Ausgabe. Er schilderte den 
Werdegang der Republik, ging auf das Werk von Weimap ein 
und behandelte den Kapp-Putsch. Dem einmütigen Zusammen
halten «der Republikaner sei es zu verdanken, daß die wahnwitzigen 
Ideen dieser Leute nicht zur Ausführung gelangten. Aus der 
damaligen Orgesch seien dann die Stahlhelm- und Hakenkreuz- 
Organisationen entstanden. Aber nicht genug damit, anscheinend 
zieht es nicht mehr, hat man als Gegensatz zum Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold das Deutsch-banner Schwarz-Weiß-Rot auf- 
gezogen. Alls dieser Gründung erwartet man eine mächtige 
Organisation, die das Reichsbanner zertrümmern würde. Auch 
heute sei noch nicht sie Gewähr für die Erhaltung der Republik, 
wie einige Männer meinen annehmen zu dürfen, gegeben. Die 
Republikaner müßten sich restlos im Reichsbanner sammeln. 
Millionen von Männern fehlen noch. In manchen Städten und 
Orten ist das Reichsbanner noch nicht vertreten. Das zu voll
bringen, muß unsre nächste Aufgabe sein. Redner fordert dann 
die Männer und Jünglinge von St. Tönis auf, sich restlos dem 
Reichsbanner anzuschlieheu. Sämtliche Diskussionsredner traten 
einmütig für die Gründung des Reichsbanners ein und gaben 
der Hoffnung Ausdruck, daß die Bürger von St. Tönis ebenso 
wie in den Gewerkschaften und den politischen Parteien auch im 
Reichsbanner ihre Schuldigkeit tun würden. In den aufgelegten 
Listen hatten sich inzwischen 50 Mann eingetragen. In seinem 
Schlußwort begrüßte Kamerad Petersdorfs die junge Ortsgruppe 
und schloß mit einem dreifachen Frei Heil! Nach dem Absingen 
der dritten Strophe des Deutschlandliedes schloß der Vorsitzende 
die imposant verlaufene Versammlung. —
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