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Brief an di« Heimat
Ein ohemaliges Mitglied der Dortmunder Ortsgruppe des 

Reichsbanners sendet uns aus der Harrptftadt Kanadas den fol
genden Brief, den wir unsern Kameraden, besonders aber den 
Kameraden der Dortmunder Ortsgruppe nicht vorenthalten wollen.

Montreal, den 2. November t926. 
Werte Kameraden!

Die allgemeine Arbeitslosigkeit bewog mich, endlich Dort
mund zu verlassen, um meine frühere -Beschäftigung des See
fahrens wieder aufzunehmen, und ich habe darin Glück gehabt. 
Nun fühle ich mich veranlaßt, euch über meine Erlebnisse Bericht 
z» erstatten, seitdem ich euch verlassen habe.

Am Montag den 4. Oktober fuhr ich zunächst nach Bremer- 
haven, weil ich diesen Hafen als den wichtigsten an der Weser 
noch von früher her kannte. In Bremerhaven aber sollte ich er
fahren, wie veränderlich die Zeiten sind. Während des Krieges 
ist die Weser bedeutend vertieft worden, so daß selbst größere 
Schiffe bis Bremen hinauffahren können, und somit ist Bremen 
der wichtigste Hafen an der Weser geworden. Die Aussicht in 
Bremerhaven war schlecht für mich, zumal ich in die Heuerliste 
nicht eingetragen wurde, weil ich nur im Besitz englischer See
fahrtspapiere war. Eine Woche war ich in Bremerhaven. Boni 
Dortmunder Arbeitsamt hatte ich eine nichtssagende Ueberweisung 
nach Bremerhaven mitbekommen. Man ließ mich wohl stempeln, 
aber Geld gab man mir nicht, mit dem Hinweis, die mitgebrachte 
Ueberweisung genüge nicht, und daß man von Dortmund bessern 
Bescheid nachgesucht hätte. Ich mußte warten. Unterdessen hatte 
ich eingesehcn, daß ich in Bremerhaven kein «chiff unter die Beine 
kriegen kannte. Ein Seemann riet mir auch, sofort nach Bremen 
M fahren, wo die Aussicht, wenigstens auf ein fremdes Schiff zu 
kommen, für mich günstiger wäre. Oder, so meinte er, als Jung
geselle wäre ich gut zum Ersaufen auf einem Fischdampfer. Denn 
auf einen solchen könnte ich allenfalls auch von Bremerhaven 
kommen. Ich ging mit mir zu Rate. In Nietzsches Zarathustra 
hatte ich mal gelesen, daß Eigenliebe die größte Tugend sei. 
Ich kam zu der Ueberzeugung, daß mein Junggesellcnleben kost
barer als das eines braven Ehemannes sei, und ich zum Ersaufen 
in den Stürmen an der isländischen Küste zu schade wäre, kaufte 
eine Fahrkarte und fuhr nach Bremen, nachdem ich in Bremer
haven dem Arbeitsamt die Weisung hinterlassen hatte, eine etwaige 
Antwort von Dortmund an das Bremer Arbeitsamt weiterzu
geben. Zuerst meldete ich mich beim Bremer Arbeitsamt. Hier 
machte man mir einige Schwierigkeiten beim Einträgen. Ja, man 
sagte mir, ich solle nach Dortmund zurückgchen. Dieses Ansinnen 
wies ich kurzer Hand zurück. Denn ich erinnerte mich, daß, als 
ich noch in meinem ostprcußischcn Hcimatstädtchcn in die Schule 
ging, mein Schulmeister uns gerne Geschichtchen erzählte; so auch 
die von dem Hans: Der Hans will in die Fremde ziehen. Tie 
Eltern bitten und beschwören den Hans, doch zu Hause zu bleiben. 
Der Hans aber zieht fort. Als er aber an die Dorfgrenze kommt, 
sinkt ihm, wie man zu sagen pflegt, das Herz in die Hosen. Er 
guckt in die Luft und sagt zu sich selbst: ich glaub, es fängt noch 
heute an zu schneien, und läuft schnurstracks zurück zu Muttern 
Hinterm Ofen. Vater und Mutter sind ja hochbeglückt, daß sie 
ihren Hans wieder haben, der Hans aber sagt: hätt' ich nur nicht 
geglaubt, es fängt noch heute an zu schneien, dann hättet ihr mich 
nicht wiedergesehcn. So ungefähr hätte es Wohl ausgcsehcn, 
wenn ich unter dem Spott- und Hohngclächter meiner Freunde 
und Bekannten nach Dortmund zurückgekommen wäre. Den 
zweiten Tag begab ich mich auf das Heuerburcau, um mich in die 
Liste eintragen zu lassen. Aber auch hier verweigerte man mir 
bas, weil ich deutsche Papiere nicht vorzeigen konnte. Nun wurde 
die Lage kritisch für mich. Meine Ersparnisse waren gering,und 
hätte ich mich auf die Dortmunder Unterstützung verlassen, dann 
wäre ich schon verlassen gewesen. Also, ging ich zum englischen 
Konsul, zeigte ihm meine englischen Papiere, stellte ihm meine 
kritische Lage dar und keilte ihn an um Chance. Der Konsul er
widerte mir, daß in einer Stunde der Kapitän von S. S. Dal- 
worth da- sein werde, der vielleicht einen Heizer brauchen werde. 
Ich sprach dann später mit dem Kapitan/dieser schickte mich an 
Bord zur Vorstellung beim ersten Maschinisten, und tags darauf 
Wurde ich auf dem britischen Frachtdampfer S. S. Dalwocth an
gemustert. Die Engländer sind doch immer dieselben: sie machen 
nicht Viel Federlesens. Schon Freitag den tö. Oktober stach das 
Schiff in See. Die Nordsee war noch von vorherigen Stürmen 
etwas aufgewühlt, doch besserte das Wetter sich ständig, und als 
das Schiff in den Atlantischen Ozean eintauchte, herrschte das 
günstigste Wetter, so daß ich fast glaubte, mich im Süden zu be- 
ftndtzn. In der Nähe Neufundlands aber, beim Passieren einiger 
Eisberge, sank die Temperatur, daß sich eine empfindliche Kälte 
fühlbar machte. Einen Tag von der kanadischen Küste entfernt, 
erfaßte uns dock; noch ein rasender Orkan. Doch das Schiff ist 
seetüchtig und bewährt sich in den Stürmen des Nordatlantik gut. 
Im selbigen Sturme, weiter im Süden bei den Bermuda-Inseln, 
sank ein kleines englisches Kriegsschiff mit über 80 Mann. Das 
habt^thr Wohl sicher schon durch die Zeitungen erfahren. Sonntag 
den 3. Oktober sind wir hier in Montreal angekommen, nachdem 
wir vorher noch <N;dney, einen Kohlcnhafcn an der kanadischen 
Küste, angelaufen hatten.

Nun Kameraden will ich euch noch etwas im allgemeinen 
erzählen. In Bremerhaven wie in Bremen logierte ich im See
mannsheim. Das Bremerhavener Seemannsheim ist groß, ge
räumig und bequem ausgestattet. Zeitungen aus allen deutschen 
Großstädten liegen da auf. Auch der Dortmunder „General- 
Anzeiger" ist vertreten . . . Was mich besonders erstaunte, als 
ich an Bord ging, war eine ganze deutsche Besatzung, ausge
nommen die Offiziere, zu finden. Die Engländer beginnen wieder 
den Wert der deutschen Seeleute zu erkennen, und die deutschen 
Seeleute den Wert der englischen Schiffe. Sic zahlen fast das 
Doppelte an monatlicher Heuer als die Deutschen. Ich bin mit 
diesem Schiffe zufrieden. Es wird nur 8 Stunden gearbeitet auf 
See wie im Hafen und die Kost ist auch gut. Wi? lange ich hier 
bleibe, ist allerdings fraglich. Geht das Schiff einmal nach Eng
land, so mutz es eine britische Besatzung nehmen nach englischem 
Gesetz. Von hier ans geht es erst mal wieder nach Bremen mit 
einer Ladung Getreide. Von Bremen erhält das Schiff erst be
stimmte Weisung für die nächste Reise. Montreal liegt am 
Lorcnzstrom, eine gute Strecke im Inland. Ter Strom bietet 
viele herrliche Ansichten. WaS mit wundert, ist, daß das Fran- 
zosentum sich so hartnäckig gegen England behauptet. Zirka löO 
Jähre ist Montreal schon im englischen Besitz und immer noch 
sprechen etwa 80 Prozent französisch. Die Bauart ist amerikanisch, 
doch die geschminkten und gepuderten Damen in den Straßen 
verraten schon, daß die Stadt französisch ist. Wie leicht dagegen 
schmilzt das Deutschtum in angelsächsischen Ländern hinweg. Wäre 
Kanada als deutsche Kolonie von den Engländern.genommen wor
den, ich glaube, es würde keine Spur von deutscher Sprache mehr 
vorhanden, sein. Wäre der Krieg nicht auSgebrochen, der mich 
nach Deutschland znrnckfnhrte, icb glaube, daß ich bei dieser Zeit 

kaum noch wüßte, daß ich ein Deutscher bin. Auch mutz ich euch 
gestehen, daß es mich mit Genugtuung erfüllt, daß ich wieder aus 
einem englischen und nicht auf einem deutschen Schiff bin. Wenn 
euch das als gute Deutsche mißfällt, so mutz ich euch als Ent
schuldigung drei Gründe angeben. Erstens, hie bessere Bezahlung. 
Zweitens, vom Heck der deutschen Schiffe weht immer noch 
ächwarzweitzrot. Die schwarzrotgoldene Gösch sieht man kaum. 
Drittens, in den Seefahrtsbüchern, die den deutschen Seeleuten 
ausgehändigt werden, so versichern mir hier die Leute an Bord, 
steht immer noch über der Seemanns-Ordnung groß und breit 
gedruckt: Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, 
König von Preußen verordnen wie folgt: Das geht mir als 
Reichsbanncrmann doch über die Hutschnur. Grund genug für 
mich, die deutschen Schiffe zu meiden. Wäre das vielleicht nicht 
ein Grund znm Nachforschen für die republikanische Beschwerde
stelle?

Run Kameraden, ich komme znm Schluß. Ich möchte euch 
ermahnen, im Kampfe für die Republik nicht zu erlahmen und 
zu ermüden. Es macht mich allemal kopfschüttelu, wenn Republi
kaner glauben, daß die Republik schon fest verankert ist. Denkt 
nur daran, mit welchem Getöse vor 140 Jahren die französische 
Monarchie gestürzt wurde. Dreimal ist sie wiedcrgekehrt. lind 
noch heute kämpfen die Bourbonen um die Wiedergewinnung des 
Thrones. Sollten da die Hohenzollern, welcke erst vor 7 Jähren 
über die holländische Grenze liefen, den Kampf so leicht aufgeben? 
Das wäre Torheit, so was zu glauben. Kämpfen sie doch unter 
bedeutend günstigeren Verhältnissen als die Bourbonen, welche 
sich in Frankreich nicht zeigen dürfen. Die deutsche Republik 
nimmt die Hohenzollern liebevoll als Bürger auf, die sie stürzen 
wollen. Ein Verteidiger der Hohenzollern schrieb noch vor kurzer 
Zeit, „cs gibt keinen Frieden, bis die Hohenzollern wieder in ihre 
Rechte gesetzt werden". Also müssen wir kämpfen, und zu unsern 
Lebzeiten hört dieser Kampf nicht auf. Lassen wir uns nicht 
täuschen über solch kleine Erfolge wie den Abgang des Generals 
von Seeckt.

Ich bleibe mit einem kameradschaftlichem „Frei Heil!" nn.

LMtiettunsen dss Oauss LVrstl. Westfalen
Das Mitglied des Reichsbanners Hermann Sadc, wohn

haft in Börnig bei Sodingen, Mitglied der Ortsgruppe Hernc- 
Sodingen, wurde wegen fortgesetzten disziplinwidrigen Handelns 
durch den Gauvorstand ausgeschlossen. —

*
Kameraden, sendet Berichte von jeder Reichsbanner-Veran

staltung an die GaugeschaftSstcllc bis znm 7. bzw. 21. jedes Monats.

Die Denknralssrhüttduns auf dem 
Hohenstein

Wie bereits gemeldet, wurde in der Neujahrsnacht der Ge
denkstein der drei großen Republikaner Erzberger-Rathe- 
näu-Ebert auf den« Hohenstein bei Witten in schändlichster 
Weise besudelt. Am vergangenen Sonntag fand nun in Witten 
eine spontane Protestkundgebung statt, die außerordent
liches Aufsehen erregte. Ueber 2000 ReichSbannerleute auS der 
nähern Umgebung waren am Nachmittag in Witten aufmarschiert, 
denen sich die republikanische Bevölkerung in großer Zahl an
schloß. Mit vielen Fahnen und Wimpeln und mit 22 Trommler
korps und Musikkapellen marschierte der imposante Zug züm 
„Hohenstein", wo vom Sockel des geschändeten Gedenksteins der 
Bezirksführcr des Reichsbanners von Witten, Kamerad Far
wick, znm Ausdruck brachte, daß das Reichsbanner auf dem Posten 
ist und jeden Angriff auf das republikanische Ttaatsgcfügc mit 
allen Mitteln zurückweisen wird.

- DerKrcisverbandslciter,Kamerad Han (Gelsenkirchen),hielt 
hierauf eine zündende Ansprache, in welcher er darauf hinwies, 
daß die feigen Buben, die dieses Denkmal geschändet haben, nicht 
den toten Stein, sondern den republikanischen Staat und seine 
Hoheits- und Wahrzeichen verächtlich machen wollten. Ebert wurde 
zu Tode gehetzt, Erzberger erschossen und Rathcnau ermordet. Jetzt 
vergreift man sich an einem der wenigen Gedenksteine, welche die 
republikanische Bevölkerung ihren großen Vorkämpfern errichtet 
hat. Diese feige Tat ist ein neuerlicher Beweis, daß die Mission 
des Reichsbanners noch lange nicht erfüllt ist. Die Schandtat soll 
uns mahnen, einig und geschlossen den Kampf gegen die mon
archistische Reaktion mit Begeisterung weiterzuführen.

Nach dieser mit ungeheuerm Beifall aufgenommenen Rede 
marschierte der gewaltige Demonstrationszug durch die Stadt zum 
Marktplatz, wo vor einer nach Tausenden zählenden Menschen
menge Lehrer Lehnemann (Bergkamen) unter erregten Zu- 
stimmungSknndgebungen die Taten der schwarzweißroten Reaktion 
geißelte. Die DenkmalSschändcr sind nicht so zu verurteilen wie 
jene, die sie durch ihre Hetze gegen die Republik zu dieser schänd
lichen Bubentat verleitet haben. Die Staatsgewalt geht vom 
Volke auS. Wie es einem Volke ergeht, das sich diese Staats
gewalt entwinden lasse, zeige das abschreckende Beispiel von 
Italien, Ungarn, Litauen usw. Nach einer eindringlichen Mah
nung, jetzt mehr als je in Einigkeit und Kampfesmut zusammen
zustehen, schloß der Redner mit einem begeistert aufgenommenen 
Hoch auf die Republik. Die Kundgebung verlief ohne jede Störung. 
Von den schwarzweißrotcn Reaktionären ließ sich niemand blicken.

Hoch kirnst das Lied vom braven Mann...
Am Montag den 27. Dezember l926 siel ein Arbeiter an der 

Rheinterrasse in Düsseldorf in den Rhein. Der Kamerad Max 
Bub, Münsterstraße 48, der schon während der vorjährigen Aus
stellung ein Menschenleben vom Tode des Ertrinken? aus dem 
Rheine rettete, sprang auch diesmal trotz starkem Eisgang in die 
kalten Fluten, um den Verunglückten zu retten. Trotz der großen 
Schwierigkeiten gelang es dem tapfern Kameraden, den Arbeiter 
g I ü ck l i cb a n Land : n b r iugc n. —

VSMsHev Tevvov in Aatttngrn
Die Nationalsozialisten haben es sich seit einiger Zeit zur 

Aufgabe gemacht, öffentliche republikanische Versammlungen un
möglich zu machen. Bis heute haben sie jedoch mit ihren Aktionen 
wenig Glück gehabt. Sie besuchen die Versammlungen mit cincr 
grötzern Anzahl von Anhängern und setzen dann gleich bei Er
öffnung derselben mit den gemeinsten, aus Anstandsgefühl hier 
nicht wiederzugcbenden Zwischenrufen ein. Wir haben dabei die 
Feststellung machen können, daß gerade die sich „gebildet" nennen
den Hakenkreuzler, der Jugenderzieher Sch ep mann und der 
Justizinspektor a in Wege (beide Beamte der Republik), sich am 
wildesten gebärden. Mit Vorliebe lassen sie sich ihren Gauleiter 
Goebbels und den Gaugcschäftsführer Kaufmann aus 
Elberfeld als Diskussionsredner kommen, die dann ihre Weisheit 
verzapfen müssen. Letztgenannter (Kaufmann) erlaubte sich in 
einer vor kurzer Zeit stattgefundenen öffentlichen Versammlung 
der S. P. D. den General v. Deimling als ein „Mistvieb" zu be
zeichnen. Am 9. Dezember hatte die deutsche Friedensgesellscbnft 
Hattingen eine öffentliche Volksversammlung einbernfen mit dein 
Thema: Pazifismus und seine Gegner, Demokratie oder Herden
geist. , Der Referent der Versammlung, General a. D. Frei
herr von Schönaich, schien den Hakenkreuzlern ein be
sonderer Dorn im Auge zu sein. Zur Verstärkung hatten sie sich 
ihre Mannen aus Elberfeld und Essen verpflichtet. Nachdem von 
Schönaich vom Reichsbanner gebührend empfangen, von den übri
gen anwesenden Republikanern bei seinem Saaleintritt lebhaft 
begrüßt, eröffnete der Vorsitzende, Kamerad Summet, die Ver
sammlung, hieß den Redner in den Mauern Hattingens will
kommen und ersuchte die anwesenden, im Hintergrund sitzenden 
Völkischen, sich ruhig zu verhalten, in der sich anschließenden Dis
kussion habe jeder Gelegenheit, sich zu Worte zu melden. Der ein
gangs erwähnte Lehrer Schepmann glaubte sich damit nicht 
zufrieden geben zu können und verlangte das Wort zur Geschätt-:- 
vrdnnng. Der Versammlungsleiter^Iehnte dies ab, weil man ibn 
in einer kürzlich stattgefundenen Strasser-Bersammlung ebenso
wenig das Wort gegeben habe. Schönaich begann sein^ groß
angelegtes, jedem Menschen leicht verständliches Referat. Er ver
suchte der Versammlung klarzumachen, was ihn als Offizier der 
alten Armee veranlaßt habe, seine Einstellung zum alten Regime 
zu ändern und heute Pazifist zu sein. Dieses schien den Kriegs
freunden unverständlich zu sein. Sie sparten daher auch nicht mit 
den wildesten, ekelerregenden Zwischenrufen. Als v. Schönaich 
sich nun etwas mit den Hakenkreuzlern beschäftigt«, stimmten diese 
unter Führung Schepmanns und am Weges ein wahres Indianer
geschrei an mit der Absicht, hierdurch die Versammlung unmöglich 
zu machen. Die Saalverweisung war die logische Folge derartig 
unfairen Benehmens. Ein alter ergrauter fast 80jähriger Zcn- 
trumsmann tat den Ausspruch: „Ich habe in meinem Leben viele 
politische Versammlungen besucht und viele Rowdys dort gesehen 
und gehört, aber solche Elemente gehören niebt unter Menschen." 
Während der Redner sein Referat, von den Anwesenden oft mit 
Beifallsstürmen begleitet, fortsetzte, sand in einem in der Nähe 
liegenden Lokal eine Sammlung aller Nationalsozialisten statt. 
Sie traten dann draußen, unter Mitführung schwerer Stöcke und 
andrer Gegenstände zum Umzug durch die Straßen der Stadt an. 
Ein gewisser Küpper leitete diese Bande, der sich übrigens im 
Laufe des Abends als tüchtiger Schläger entpuppte. Als nächstes 
Ziel ihres Aufmarsches wählten sie sich das Gebäude der Hat- 
tinger Volkszeitung, einer Zentrumsvresic. Diese hatte. 
Wie am nächsten Tage die Nationalsozialisten in der ihr befreunde
ten rechtsstehenden Hattinger Zeitung behaupteten, sich erlaubt, 
über Adolf Hitler abfällige Bemerkungen zu machen. Hier wurden 
nun aufreizende Reden geschwungen von einem Schullehrer Wag
ner aus Bochum. Am Schluffe der Schönaich-Versammlung 
zogen dieselben vor das Versammlungslokal. Wutentbrannt über 
die derbe Abfuhr, die ihnen Schönaich hatte zukommen lassen, 
gingen sic dazu über, die heimwärtsstrebenden Reichsbanner- 
kameraden systematisch zu üb er fall en und mit 
schweren Stöcken zu bearbeiten. Der schon genannte 
Bnndenführer Küpper leitete mit Hilfe Schepmanns und am 
Weges die Aktion und schlug einen unsrer Kameraden so lange, 
bis derselbe blutüberströmt zusammenbrach.

Bezugnehmend auf diese Vorfälle sandte der Vorstand des 
Reichsbanners der Ortsgruppe Hattingen der Stadtverordneten
versammlung ein Schreiben, in dem er diese Uebcrfällc schilderte 
und das eigentümliche und unverständliche Verhalten der städti
schen Polizei kennzeichnete, die nicht einmal das Stockverbot des 
preußischen Innenministers beachtete, aber feststellte, daß der 
Leiter der städtischen Polizei vor einiger Zeit das einwandfreie 
Verhalten der Reichsbannerleute bestätigt habe. Wir glauben alS 
verfassungstreue Deutschen zumindest von der städtischen Polizei 
die Behandlung erwarten zu dürfen, die sie den staatsfeindlichen 
Nationalsozialisten znkommen läßt. —

Sov SS Latzven
Vom Heute-Deutschland sprich: Wo fliegen die Fahnen?
Ihr Schwarzrotgolden liegt in Bann und Acht:
Man ivarf sie hin zu längstverblichnen Wahnen;
So fiel des Jahres Achtundvierzig Macht.
Schau, wie die Schwarzschwarzgelben, Schwarzschwarzweißen 
Sich junkerfrech um ihre Fetzen reißen.
Weg mit der Freiheit, mit den hohen Klängen, 
Dem Klang von deutscher Ehre, deutschem Recht; 
Von Fesseln singe, Köpfen, Erschießen, Hängen, 
Vom Hainan-Schwarzenberg, so singst du recht. 
Vom Spiegelberg, von Kufsteins Kerkcrungen, 
Von allem, >vas ein Henker sinnt und .Kriecht. 
Was niederreitzet jeden Himmelshebel, 
Sing mir das Lied vom Knüppel und vom Säbel. 
Wo blieb der Schwur von Deutschlands Macht und Einheit. 
Jüngst Fürstenwort und Königswort und Eid?
Heut kliugi's: „lins zwang die milde ValkSgeinencheit.
Ihr wißt, gezwungner Eid ist Gott nicht leid 
Jetzt steht sie wieder da in voller Reinheit, 
Die Majestät der Fürstenherrlichkeit."

Schau rings dich um, du schauest eitel Jammer
Vom Süd zum Nord, vom Riemen bis zum Rbein 
Wo bist du, deutscher Thor, mit deinem Hammer?
Wenn du noch lebst, so komm und schlage drein'
Mit deinem überschwersten Donnerhammer,
Mit deinen allcrglühstcu Blitzen drein
Ins unverschämte Schelmennest der Lüge! 
Manteuffel, Sebwarzenbergc, Hassenpflügc.

Ernst Moritz Arndt, März I8Sl.
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Itnsev Stmsvmmev
Das Reichsbanner ist entstanden als „Bund republikanischer 

Kriegsteilnehmer" aus dem Willen heraus, ein Gegenwicht zu all 
den „vaterländischen" und „Wehrvcrbänden" zu schaffen, deren 
Ziel die Beseitigung unsrer jetzigen Staatsform und die Wieder
gewinnung aller Vorrechte einzelner Schichten und Stände aus 
den Zeiten des alten Obrigkeitsstaates war. Diese erste und 
wichtigste Aufgabe vermochte das Reichsbanner mit den in ihm 
zusammengeschloffenen republikanischen Kriegsteilneh
mern mühelos zu bewältigen.

Trotzdem wurde die Aufnahmejüngerer und jugend
licher Kameraden zur unbedingten Notwendigkeit, wenn wir ver
hindern wollten, daß ein großer Teil der deutschen Jugend, der 
seiner ganzen Einstellung nach zu uns gehörte, in die gegnerischen 
Verbände hinübergezogcn wurde. Die „vaterländischen" und die 
„Wehrverbände", und nach ihnen auch der Kyffhäuserbund gingen 
schon lange vor uns dazu über, die Jugend in ihren Organisa
tionen zu erfassen. Ein Teil von ihnen legte großen Wert darauf, 
die Heranwachsende Generation militärisch auszubilden, um sie 
bei innenpolitischen Auseinandersetzungen zu verwenden, noch 
mehr aber wohl, um sie bei der törichterweise so lange erhofften 
kriegerischen Auseinandersetzung im Osten oder Westen als 
„Kriegsfreiwillige" aufmarschieren zu lassen. Daher auch die 
enge Verbindung mit der Reichswehr, die es den Verbänden er
möglichte, ihre Leute Wochen- oder gar monatelang als Ange
hörige der deutschen Reichswehr ausbilden zu lassen. Andre 
wieder organisierten Jugendgruppen, um den Nachwuchs nicht zu 
verlieren und ihn „im Geiste der alten geschichtlichen Ueberliefe
rungen und Traditionen zu erziehen".

Diesen Versuchen gegenüber konnte das Reichsbanner Nicht 
untätig bleiben. So entstand unser Jungbanner. Seine 
Aufgabe konnte natürlich nicht etwa die militärische Ertüchtigung 
und Erziehung der jungen Generation sein. Die „Soldaten der 
Republik" im engern Sinne des Wortes werden lvir Aelteren 
bleiben; und wenn wir es einmal nicht mehr zu sein vermögen, 
dann wird auch längst die Zeit vorüber sein, in der die Republik 
eines solchen Schutzes bedurfte. Wenn aber auch die Gefahr eines 
Kampfes mit der Waffe in der Hand um das Bestehen der Republik 
längst vorüber sein wird, so wird nm sie und um ihre wahre 
innere Ausgestaltung im Sinne der sozialen Demokratie der 
geistige Kampf noch auf lange Zeit hinaus geführt werden 
müssen. Für diesen Kampf unsern Nachwuchs zu 
schulen und zu bilden, ist Aufgabe des Jung
banners. Unser Volk ist unpolitisch erzogen worden, unsre 
Jugend wird auch heute noch unpolitisch erzogen. Unter dem Deck
mantel des so objektiv und neutral klingenden Schlagwortes 
„Politik gehört nicht in die Schule", das eigentlich nur für die 
Parteipolitik Berechtigung hat, wird sede politische Erziehung ab
gelehnt, die im Volksstaat selbstverständlich sein müsste, denn ge
rade er braucht politisch erzogene Staatsbürger. Um so notwen
diger aber ist es, unsrer Jugend an andrer Stelle die versäumte 
politische Bildung zu vermitteln.

Mußte zu diesem Zweck eine besondere Jugend in» Reichs
banner geschaffen werden, waren nicht Jugendorganisationen in 
ausreichendem Maße vorhanden?

Wir haben sicherlich keinen Mangel an Organisationsgelegen
heiten für die Jugend, viel eher leiden wir an einem bedenklichen 
Ueberfluß an solchen Organisationen. Wo aber sind die, die nnsre 
oben geschilderte Aufgabe zu übernehmen vermögen? — Nur 
eine kleine Zahl von Jugendverbänden ist bewußt republikanisch. 
Sie vermögen unsre Aufgabe schon aus dem Grunde nicht zu 
iibernehmen, weil sie, auf dem Boden einer Partei stehend, nur 
einen kleinen Teil der Gesamtjugend erfassen und weil ihre Auf
gaben, ihrem Wesen entsprechend, auf einem viel engeren Gebiete 
liegen. Wirken sie für eine einzelne Partei in erster Linie, so 
ist es unsre Aufgabe, zu allgemein-politischem 
Verständnis schlechthin und darüber hinaus zur Repu- 
blick im besonderen zn erziehen. Die erste Voraussetzung 
dafür ist eine gründliche Kenntnis der Verfassung, ein 
inniges Vertrautsein mit den durch sie gegebenen Rechten, aber 
auch mit den in ihr jedem Staatsbürger auferlegten Pflichten. 
Beides wiederum setzt genügende geschichtliche Kenntnis voraus, 
aus der Wesen und Wert der Verfassung erst voll verständlich 
werden. ,

Darüber hinaus erweist sich eine gründliche Einführung in 
das Wesen des Parlamentarismus, skine Möglichkeiten 
und seine Grenzen als besonders notwendig. Wie oft hört man 

von Parlamentariern, daß diese oder jene Stellungnahme bei 
Parlamentsverhandlungen nicht auf Grund rein sachlicher Ent
scheidung getroffen werden konnte, sondern daß sie durch die Rück
sicht auf das mangelnde Verständnis der Wähler beeinflußt 
wurde. „Unsre Wähler hätten das nicht verstanden" — „unsre 
Wähler würden abschwenken" — so oder ähnlich hört man es 
immer wieder von Vertretern aller Parteien. Und wer die Vor
gänge in unsern Parlamenten aufmerksam verfolgt, wird nur zu 
häufig die Beobachtung machen müssen, daß leider allzuoft eine 
mehr agitatorische als sachliche Politik getrieben wird; das muß 
anders werden. Wenn die politischen Parteien zu ihren Wählern 
das Vertrauen haben können, daß diese politische Vorgänge und 
Entscheidungen mit dem notwendigen Verständnis beurteilen, 
dann erst werden sich das parlamentarische System und die Demo
kratie in ihrem vollen Wert auswirken. Dann werden hoffentlich 
solche Erscheinungen, wie die allzu häufigen Regierungskrisen 
verschwinden, die nur zu geeignet sind, das Ansehen der Republik 
im In- und Ausland zu schädigen.

Der Parlamentarismus ist bei uns noch zu jung, als daß 
wir uns diese fortwährenden Experimente weiterhin in der bis
herigen Weise gestatten könnten. Seine Gegner freuen sich der 
immer mehr verbreiteten Ansicht, daß diese Form der Regierung 
unserm deutschen Wesen nicht angepaßt sei, und sie beweisen 
diese Ansicht mit der nicht zu wiederlegenden Tatsache, daß unser 
deutscher Reichstag und die deutschen Regierungen kaum zu ernster 
gesetzgeberischer Arbeit kommen infolge der andauernd unsicheren 
politischen Mehrheitsverhältnisse und der damit verbundenen fort
dauernden Krisen. Und in der Tat hat der ehemalige Reichs
kanzler Dr. Wirth recht, wenn er in der „Deutschen Republik" 
diese Erscheinungen auf das schärfste beleuchtet, wenn er schreibt:

„Wie viele Tage, Wochen oder Monate sind dem Reichstag 
wohl zu freier gesetzgeberischer Arbeit geblieben, wenn man 
von dem Zeitraum seit den Wahlen Juli 1920, also von 

Jahren, die Wochen und Monate abzicht, in denen er in 
Ferien weilte, die Monate des Kabinetts Cuno, das wegen der 
außerordentlichen Umstände des Ruhrkriegs eine Ausnahme
stellung einnahm, die Monate, für welche der ersten Regierung 
Marx durch ein Ermächtigungsgesetz besondere Vollmachten er
teilt waren und schließlich die Monate, wo die Arbeit des 
Reichstags eben durch Verhandlungen über Regierungsfragen 
in Anspruch genommen war. Ich glaube, es sind nur sehr dürf
tige Tage und Wochen.

Parlamentarier, habt acht! Unser Parlamentarismus ist 
zu jung, sein deutsches LebenSgcsetz zu unersorscht, als daß er 
ungeordnete Experimente ohne Unterlaß an sich ertrüge. Seine 
Freunde sind noch ohne rechten Frohsinn, aber seine Feinde 
sind wach. Sie spekulieren auf den Unmut des einfach denkenden 
Wählers, der cs z. B. nie begreifen wird, daß in den letzten 
8 Jahren gewiß sechsmal ein Kabinett der Mitte — nicht von 
den Gegnern des Parlamentarismus, Wohl aber von Anhängern 
— gestürzt wurde, ohne daß eine andre stabilere Koalition ge
bildet werden konnte. Wer ein .Kabinett beseitigen möchte, sollte 
des neuen sicher sein. Die Sozialdemokraten waren es nicht, 
als sie die geschäftige Hilfe der Deutschnationalen nicht abzu
lenken vermochten. Auch im parlamentarischen Kampf soll man 
keine ungastlichen Geister rufen, ohne vorher zu wissen, daß 
man sie wieder los wird. Wer steht, der sehe zu, daß er nicht 
falle."

Diese ernste Mahnung eines leidenschaftlichen Freundes der 
Demokratie, wie Dr. Wirth es ist, sollte uns zu denken geben. Sie 
sollte uns Veranlassung sein, die oben für unsre Jungbanner
gruppen geforderte Erziehungsarbeit zu politischer Bildung auch 
bei uns älteren Kameraden nicht zu vernachlässigen. Auch die 
Förderung der Allgemeinbildung unsrer jungen Kame
raden darf nicht vernachlässigt werden. Kenntnis der deutschen 
Heimat, Dichtung, Geschichte und Kunst sind weite Gebiete, die 
vielen noch unerschlosscn sind. Wir wollen sie ihnen erschließen. 
Lassen wir auch hier der Selbsttätigkeit unsrer Jungbannerkame
raden weiten Spielraum. Wir haben unter ihnen viele, die durch 
eigne Arbeit oder weiterführende Schulbildung die Fähigkeit be
sitzen, hier die Führung zu übernehmen. Geben wir ihnen dazu 
Gelegenheit, denn wir brauchen Führernaturcn.

Auch die körperliche Ertüchtigung wollen wir in 
unsern Jungbaunerlameradschaften nicht vernachlässigen. Liebe 
zu Volk und Heimat werden wir uns erwandern, wie andre 
Jugendorganisationen auch. Wir brauchen dazu nicht unbedingt 
Schillerkragen und Zupfgeige, obwohl wir beides als praktische 
und einfache Bekleidung nicht verschmähen; hüten wir uns aber 

davor, uns durch solche äußerlichen Dinge verleiten zu lassen, in 
einer wirklichkeitsfremden Romantik das Wesentliche für unsre 
Jugend zu sehen, wie wir sie auch davor bewahren wollen, ferner 
Zukunftsträumen, deren Realisierung vielleicht nie zur Wahrheit 
werden wird, nachzuhängen. Wir stellen unsre Jungbanner
kameraden mit beiden Füßen auf die Erde, um sie zu Staats
bürgern der deutschen Republik zu machen, die an ihrer Sicherung 
und Entwicklung zu arbeiten gewillt und geeignet sind. Tie 
sportliche Betätigung, soweit wir sie durchführen, er
streckt sich in erster Linie auf das Gebiet des Wehrsportes; jeder 
unsrer Jungbannerkameraden soll möglichst befähigt werden, sich 
selbst zu verteidigen. Alle sportlichen Uebertreibungen unsrer Zeit 
sind für uns wertlos. Gipfelleistungen sind uns kein Ideal; die 
mögen in den Sportorganisationen erstrebt werden, deren Auf
gaben nicht die unsern sein können. Wecken wir aber doch in 
unsern jungen Kameraden das Verständnis dafür, daß unsre 
heute leider so weit fortgeschrittene Nachahmung englischer und 
amerikanischer Sportgebräuche kein Ideal für uns sein kann. Uni» 
erscheint es für die Ertüchtigung unsers Volkes vollkommen wert
los, wenn 22 Mann ein Fußballwettspiel ausfechten, bei dein 
Tausende von Zuschauern untätig zusehen, oder höchstens in man
gelnder Selbstbeherrschung und übertriebener Sportbegeifterung 
jeden Ball der Spielenden selbst auf ihrem Zuschauerplatz mit 
tretens wobei sie womöglich noch die Beine ihrer Nachbarn in 
völliger Verkennung der Sachlage als Tretobjekt benutzen. — 
Vielleicht eine kleine Uebertreibung — und doch muß es im Be
wußtsein unsrer Verantwortlichkeit mit aller Deutlichkeit gesagt 
werden: Das ist nicht Volkssport, und nur solcher hat Wert! 
Körperbildung im Sinne Hans Suröns, Uebung in der Selbst
verteidigung etwa des Jiu-Jitsu und vielleicht "auch im Boxen 
(hier ist Vorsicht und Zurückhaltung geboten!) — das etwa sind 
die Aufgaben, die wir nach der Seite der körperlichen Ertüchtigung 
unsrer Jugend hin zu leisten haben, neben der allgemeinen Aus
bildung in der Innehaltung geschlossener Marschformationen und 
der damit verbundenen Erziehung zur Einordnung in den Rahmen 
der gegebenen Gemeinschaft.

Und nun ein Letztes. Die Pflege des Geistes echter Kame
radschaft. Ihre tiefste und nachhaltigste Form vermag viel
leicht nur der zu verstehen, dem sic in all dem Häßlichen und 
Rohen des Kriegslebens zum Erlebnis wurde, wie es der Ar
beiterdichter Heinrich Lersch in seinen „Kriegskameraden" besingt. 
Und dennoch: stehen wir nicht alle in einem heiligen Kampf um 
höchstes Gut deS Menschen, um unsre Freiheit? Das schwarzrot
goldene Band, das uns alle umschließt, ist Ausdruck und Sinnbild 
dieser Verbundenheit, die nicht Haltmacht an den Schranken des 
Standes und Berufes, der Weltanschauung und der Partei
stellung, des Alters und der Jugend und die getragen ist van 
jenem Geiste, der die Führer unsers Volkes beseelte bei ihrer 
Arbeit an dem Werke von Weimar!

In ihm und zu ihm wollen wir unsre Jungbannerkame- 
radcn führen. — ___________

Rekchsbannevpvozetz in Düsseldorf
- Verfolgung der Republikaner.

Wegen Landfriedensbruchs hatten sich vor dem erweiterten 
Düsseldorfer Schöffengericht zwölf Reichsbannerleute 
aus Opladen und Wiesdorf zu verantworten, die beschul
digt wurden, am 21. Juni 1926 einen Trupp Hakenkreuzler um
zingelt und verprügelt zu haben. Aus der Vernehmung der An
geklagten ging hervor, daß von Landfriedensbruch keine Rede sein 
kann, sondern daß es sich um eine gewöhnliche Prügelei zwischen 
jungen Leuten handelte, die allerdings durch das provo
zierende Verhalten der Hakenkreuzler hervor
gerufen worden war. Trotzdem das Gericht in der Urteilsbegrün
dung selber die Anklage wegen Landfriedensbruchs fallen lassen 
mutzte und erklärte, mit Rücksicht auf die meist jugendlichen An
geklagten ein mildes Urteil fällen zu müssen, wurden gegen zwei 
Reichsbannerleute je drei Monate Gefängnis, gegen acht 
Angeklagte je ein Monat Gefängnis und gegen zwei An
geklagte jezwei Wochen Gefängnis verhängt. Die Haken
kreuzler, die die ganze Prügelei verschuldet hatten, wurden nicht 
unter Anklage gestellt. Der Staatsanwalt hatte gegen die Haupt
angeklagten je 8 Monate Gefängnis beantragt. —
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Hochstr. 2, Ecke Südwall Reichsbannerkameraden
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a« VMi«,
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Heqestratze 118
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Käse, Butter, Konserven

Beekstratze76 S4«2 
Hüte, Mützen, sämtliche

Herrenartikel 
Reichsbann er mühen

Festsäte / BersammlirngSsäle 
Beste Speisen n. Getränke

SamLtagd Sonntags

Osräerode-Vertried MetLlIgrdelterlielm
vullburirrr 8tr»ür 58

Herren-, Knuben-Konkektlon u. -irbeiter-veruk- 
iklelckung / l,eld- unck VettvLscde »45«

Metallarbeiterheim
Duisburger Straße 28

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
und des Reichsbanners »451

Düsseldorfer Republikaner lesen die Bolkszeitung
MMWMMMlMWMIMWWWMWWWWWWWMWWWWMWMW^

Herren - Bekleidung
lRetchsbanner-Windiackcm

MSns Likvnksia kssan
Möbelhaus

GR. WIM
Silligrte ösrugrquelle für 

ciulllltStsmöbel. 
leilratilung gestattet.

Verkehrslokal »m 
des Reichsbanners

Kklmersden!

SM KM SDK 
bei einem Republikaner! 

ÄMM lilMM 
rineestr. 14». »45«

»457

Reserviert

KlMkilN WWW »le MM» »er WWmm!

Gasthaus 

zur 4-oft 
«eruard Wußmaun 

Ktrschcnallce » Telephon ISl

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

Rheinisches Wafchehaus »i««
I. Weberstratze 13

ZNsxsnalsr
iimbxliu Kr. 75 — ülsdmrl,. 2b 

vss 346« 
grolle LperlslxesctiSkt kür

Nerrenlcleickung

llüsr »liilldklz, »sttrlnSi
Vorteildskte »4«? 

llinlrsukquellen kür 
blerren-u.vsmenklelcktMA

Restaurant S. Kesting --
Tanbcustratze 11

Verkehrslokal des Reichsbanners



Son -ev Zusarrmrerrarrbett
Der Mensch verdankt sein Fortkommen auf der Erde nur 

der Zusammenarbeit. Ohne sie würde er sicherlich unter
gegangen sein, da er in den frühesten Zeiten von Feinden um
gehen war, gegen die er. körperlich ohnmächtig war. Gegen die Un
bilden der Witterung war er schlecht geschützt. Alle diese Schwierig-, 
leiten hat er durch Zusammenarbeit überwunden, er schritt von 
Sieg zu Sieg, bis er Erde, .See und-Luft überwunden. Um mit 

"der Familie zu beginnen, ging es weiter durch den Stamm zur 
Dorsgemeinschast usw., zu Städten, Provinzen, Staaten und 
Nationen. Gegenseitige Hilfe war das. Gesetz des Fortschritts. ES 
hat Streit die Menge gegeben. Tic Männer mit den scharfen 
Schwertern haben eine Spur von Mut und Zerstörung im Lause 
Ser Jahrhunderte hinterlassen. Ihnen und ihrer Unmoral ver
danken wir Hungersnot, Pest und manche schwarze Tat. Sic sind 
durch die Zeiten gegangen und, ließen hinter sich geschwärzte Gc- 
filde, die sonst von goldigem Getreide glänzten. Tie lodernden 
Flammen zerstörter Stätten beleuchteten den Horizont, daS 
Stöhnen der Verwundeten und Toten, das Weinen der Witwen 
und Waisen klang in den Ohren der Zerstörer, der Selbstsüchtigen. 
Ihre Taten müssen wir alle bezahlen, und es ist unser aller Pflicht, 
ihrer Macht für immer ein Ende zu bereiten, wenn wir leben 
wollen. Heute taumeln wir unter einer ungeheuern Last von 
Schulden, welche die Selbstsüchtigen, die Apostel vom scharfen 
Schwert, uns auferlegt haben. Alle Uebel der Welt können zu
rückgeführt werden auf die Selbstsucht, auf die Gier nach glänzen- 
den Preisen, ohne Rücksicht auf die Folgen für andre. Tie Selbst 
sucht ist der Glaube des Diebes, des Mörders und Apachen, nicht 
des sozialen Menschen. Würde sie allgemein gehalten und befolgt, 
würde bald die Erde ein Schlachthaus sein, Zivilisation würde 
untergehennind die wilden Tiere würden in den Ruinen leben. 
Die Menschheit ist fortgeschritten nicht durch die Selbstsucht, die 
den Fortschritt verhindert. Der Selbstsucht, dem schrankenlosen 
Egoismus verdanken wir es, daß wir nicht so fortgeschritten sind, 
wie wir es wünschten, sie waren die Bremse am Rad und werden 
cs immer sein.

Selbstsucht ist Todcsgcschmack bis zum Tode, aber Liebe, 
Sympathie, gegenseitige Hilfe ist Leben und wieder Leben. Der 
Mensch kam durch ihre Unterstützung aus den Dschungeln und 
Höhlen der Wildnis und baute sich Wohnungen. Erst Hütte», dann, 
als er seiner eignen Kenntnis und Erfahrung die seiner Mit-. 
Menschen hinzufügtc, errichtete er die gewaltigen Pyramiden und 
Kathedralen und endlich die modernen Heimstätten von heute. 
Gegenseitige Hilfe brachte uns nach den ersten rohen Werkzeugen 
aus Knochen und Feuerstein die wunderbaren Maschinen und 
Instrumente von heute, nach dem ausgehöblten Baumstamm den 
modernen, schwimmenden Palast.

Ohne gegenseitige Hilfe würden wir keine Bücher, keine 
Musik oder Philosophie, weder Kunst noch Wissenschaft, weder 
Straßen noch Eisenbahnen, weder Bequemlichkeit noch Vergnügen 
haben. Es ist ein sonderbarer Widerspruch, daß derjenige, der das- 
eigne Interesse als Lebensregel voranstellt, vergißt, daß er Kleider 
trägt, die das Produkt vieler Hände und Köpfe sind, in Häusern 
lebt, die andre erbaut, Nahrung genießt, die andre erzeugt und 
bereitet haben. Nimm alles und gib nichts! Das Leben nach 
diesem Glauben auch nur einer Minderheit ist ein schwerer Ballast 
für die andern; seine allgemeine Anwendung würde unweigerlich 
den allgemeinen Tod herbeiführen. Hinweg denn mit dem niedri
gen und verderblichen Glauben der Selbstsucht, an seine Stelle 
fetzt die herrliche und hohe Lehre der Liebe. Mit der Menschheit 
ist es gleicherweise wie im Tierreich, die gemeinsam Lebenden sind 
die intelligentesten und gütigsten. Es gab eine Zeit, in der Ge
schichte in den Schule» gelehrt wurde als eine Aufzählung von 
Schlachten. Die Könige nutz ihre Schmeichler, die Despoten und 
ihre Tyrannen der Vergangenheit wurden als Helden hingestellt. 
Diese Tage sind vergangen. Wir beginnen zu begreifen, daß die 
wirklichen Helden und Wohltäter der Menschheit nicht die Zer
störer sind, sondern die Heiligen, Dichter, Erfinder, Aerzte, Er
bauer und Denker, deren Anstrengungen und Opfer das Leben 
besser und süßer für alle gemacht haben. Die Geschichten der Zu
kunft werden uns erzählen von diesen edeln Geistern und von der 
geduldigen, aufopfernden Arbeit im stillen der einfachen Arbeiter, 
der Holzhacker und Wasserträger, Vie Jahrhunderte hindurch währte 
und jetzt erst zu ihrem Rechte kommt. Die Menschheit wird nicht 
mehr länger die Zerstörer ertragen. Sie wird sich weigern, sich von 
den eisernen Absätzen der Selbstsüchtigen zertrampeln zu lassen. 
Die letzte Orgie der Verwüstung hat klar gezeigt, daß die mensch
liche Raffe untergehen muß, wenn nicht der böse Geist der Selbst

sucht und des Streites ausgetrieben wird. Ein neuer Krieg mit 
den verbesserten Methoden des Tötens wird ein solches Durchein
ander bringen, demgegenüber oaS letzte nur eine Kleinigkeit war.

Die Wahl heißt darum: „Zusammenarbeit oder Verderben." 
In gegenseitiger Hilfe liegt unsre Stärke und Hoffnung für die 
Zukunft. Durch Liebe unser- Nächsten werden wir merken, daß 
wir in den andern »ns selbst lieben.

Eins der am meisten ermutigenden Zeichen unsrer Zeit ist 
die bemerkenswerte Ausbreitung und der Fortschritt der modernen 
Bewegung der Zusammenarbeit. Von dem kleinsten Anfang ist 
es bis heutigen Tages sprungweise gewachsen über die ganze Welt. 
Sollen wir nicht hoffen dürfen, daß diese große Bewegung dem 
Streite und der Unart von henke ein Ende machtet Die fort
gesetzte Ausbreitung der Zusammenarbeit würde automatisch die 
Faktoren des Streites und der Feindschaft ausschließen durch gleich
mäßigen Anteil an den Früchten der Arbeit. Nach allem tut uns 
Unterricht und Erziehung am meisten not, und mit ihrer Aus
dehnung mögen wir vertrauensvoll einen bessern. Geist erwarten, 
die Verwirklichung, daß wir unsers Brnders Hüter sind, und wie 
wir für ihn das Leben glücklich gestalten, Run wir dasselbe für 
aus. Zusammenarbeit hat Großes in der Vergangenheit geleistet, 
in der Zusammenarbeit liegt die Hoffnung unsrer Zukunft. ---

W Kameraden! Benutzt die kommenden W 
D Wintermonate zur eifrigen Werbung M 

für die Schntzgarde der Bepnblik, das E 
W Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold r W 
WWWMWWWMWZWWWMMMMZWM

Ärrs den Svtsvevernen
Gelsenkirchen. Weihnachtsfeier des Reichsbanners. 

Zu den kleinen und kleinsten, zu den einfachsten und bescheidensten 
Weihnachtsfeiern, die in diesen Tagen allenthalben begangen 
worden sind, gesellen sich die Feiern, die einen größer» Kreis ver
einigen, mag dieser .Kreis nun durch konfessionelle, organisato
rische oder sonstige Zusammenhänge gegeben sein. Die Liebe 
zur Republik, sie ist das geistige Band, das auch die Gelsen
kirchener Reichsbannerkameraden und ihre Familien umschließt 
und cs war deshalb kein Wunder, wenn dem Rufe des Reichs
banners Gelsenkirchen zur Weihnachtsfeier in die Längshalle der 
Ausstellungshalle die Kameraden in Montur und darüber hinaus 
groß und klein als „Zivilisten" in Scharen Folge leisteten. Die 
Längshalle wurde denn auch völlig besetzt, und als schließlich die 
Kameradschaften anmarschiert kamen, da wurde es fast zu eng in 
den: Ricscnsaal, der mit seinem Grünsckmuck, seinen zwei Riesen- 
Weihnachtsbüulneu und den vielen schwarzrotgoldenen Fahnen 
und Fähnchen einen gar festlichen Eindruck machte.

Ein Fest der .Kinder sollte cs in erster Linie sein und 
so saßen denn gegenüber der kleinen Bühne an die tausend 
Kinder, die der Dinge harrten, die da kommen sollten. Zu
nächst diente diese Bühne als Konzertpodium und die Feier wurde 
unter der Leitung Peter Simons von der Martinshornknpellc 
mit eineni flotten Marsch eingeleitet. Ein Prolog wurde ge
sprochen — wieder klangen die Martinshörner — und dann nahm 
Kamerad S i ebert das Wort zu einer kurzen Festansprache, die 
in dem Wunsche nach Tatchristentum und der Pflege 
edlen Menschentums gipfelte. Einen weitern bedeutsamen 
Moment der Feier bildete die Weihe der Fahne der 4. Kamerad
schaft, die Kamerad Hau in kurzen, knappen Worten vornahm. 
Das alles war bisher für die Großen gewesen. Nun sollten die 
Kleinen darankommen und cs spielten Kleine für die Kleinen 
ein Märchcnspicl: „Die Erdmännchen", dessen Darstellung 
wohl den Kleinen gefiel, das aber unter der allzu großen Un
ruhe der weiter hinten fitzenden Großen sehr litt. Die Reichs
banner-Quadrille! Sie wurde mit Spannung erwartet, denn 
hierzulande ist das Wort „Quadrille" nicht nur ein unbekanntes 
Fremdwort, sondern auch ein noch unbekannter Tanz. Sie wurde 
mit flotter Aufmarschweise durch das Spielleutekorps— Trommler 
und Pfeifer — eingeleitct, dann wurden unter Klavierbegleitung 
einige Touren der eigentlichen Quadrille durch vier weißgeklei
dete .Mädchen mit schwarzrotgoldenen Schärpen und vier Reichs- 
banncrkameradeu in Montur getanzt und daun gab's wieder 
unter den Klängen des Spielleutekorps den Abmarsch. Es war 
ein erster Versuch und nicht allenthalben vollendete Eleganz und 
Grazie. Der Tanz aber gefiel doch und dürfte in größerem Aus
maß später wiederholt werden. Ter gemeinsame Gesang „«tillc 
Nacht" und des Reichsbannerbundesliedes trug ebenfalls zur Be
lebung der Feier bei, deren Höhepunkt für die Kinder zweifellos 
die Bescherung bedeutete. Mit leuchtenden Augen nahmen sie die 
Tüte und auch sonstige kleine Geschenke entgegen. Mit einem 
Hoch auf die Republik wurde die offizielle Feier ge
schlossen. Im gemütlichen Teile sorgte die Martinshornkapclle, 
die sehr fleißig spielte, für weitere Unterhaltung und auch Geige 
und Klavier gaben tanzlustigen Beinen Gelegenheit, sie zu

schwingen. Diese erste große Weihnachtsfeier des Reichsbanners 
dürfte, als Ganzes betrachtet, als gelungener Versuch bezeichnet 
werden können. ES gilt aber nicht, bei der Erinnerung an diese 
Veranstaltung stehenzublciben, sondern wciterzuarbeiten, aüch au 
der innern Festigung der Reichsbanncrkameraden und ihrer republi
kanischen Durchgcistigung. —

Lippstadt. Am zweiten Weihnachtstag veranstaltete die Orts
gruppe Lippstadt ihre diesjährige Weihnachtsfeier, bc 
stehend aus Prolog, Ansprache, Konzert, Theater und Verlosung. 
Der Vorsitzende, Kamerad Weber, leitete die Feier durch eine 
kurze Ansprache ein ; er erinnerte an die Zeit vor 2000 Jahren, 
als zum ersten Male der Menschheit die Botschaft gebracht würde, 
Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, die eines 
guten Willens sind, und bat alle Anwesenden mitzuhelfcn, damit 
der Friede unter den Völkern ein dauernder werde. — Viele 
mußten umkehren wegen Ueberfüllung des Saales. Der Prolog 
„Heil dir, junge Republik!" fand begeisterten Beifall. Das größte 
Interesse erweckte das von Mitgliedern einstndierte Theaterstück 
„Wenn das Reichsbanner wacht". Am Schluffe hielt ein gemüt
liches Tänzchen die Festteilnehmer in gehobener Stimmung bei
sammen. In allem war die Veranstaltuua ein voller Erfolg für 
die Ortsgruppe Lippstadt. —

Gau Mederwhein
Düsseldorf. Am 27. Dezember, abends 8-K Uhr, tagte im 

Volkshaus, Düsseldorf, die letzte Mitglieder- V e r s a m m - 
lung des vergangenen Jahres. — Auf der Tagesordnung stand 
ein Referat des Kameraden Regierungsrats Dr. August Erdmann 
über Fascismus, ferner Vorstandswahl für das Jähr 1927.

Kamerad Dr. Erd m a n n erwähnte in seinem Referat, 
daß in keinem Lande der Welt eine Diktatur so lange möglich sei 
wie in Italien. Dieser Zustand sei auf die besonders gearteten 
Verhältnisse, die sich seit .Kriegsbeginn in Italien entwickelt 
hätten, zurückzuführen. Daß der Fascismus die unumschränkte 
Gewalt in Händen hält, sei auf das fein ausgeklügelte Wahlsystem 
zurückzuführen, welches den Fascisten 75 Prozent der Parlaments
sitze einrämut, wenn sie mehr Stimmen als je eine andre Partei, 
oder mindestens ein Viertel aller abgegebenen Stimmen erhalten. 
25 Prozent sind also bei dem vielgepriesenen Fascismus gleich 
75 Prozent. Tic restlosen 25 Prozent dürfen sich die übrigen 
Parteien gnädigst teilen. Jedoch lehrt die Geschichte früherer 
Diktaturen, daß keine Veranlassung gegeben ist, die Verhältnisse- 
in Italien als hoffnungslos zu bezeichnen. Besonders die Leiden
schaft des italienischen Volkes läßt erwarten, daß sich in abseh 
barer Zeit die auch für Deutschland nicht ganz ungefährliche Dik
tatur des Fascismus selbst durch die brutalen Gewaltmaßnahmen 
den Todesstoß versetzt. Wir wollen uns, so betonte der Referent 
zum Schluß, zur demokratischen Staatsform bekennen, die nun 
zwar langsam, aber doch um so sicherer die Erfüllung unsrer 
Wünsche verspricht. Deshalb wollen wir an dem Ausbau der 
deutschen Republik nach Maßgabe unsers Könnens Mitarbeiten 
und sie so gestalten, daß es für jeden eine Lust ist, darin zu leben. 
Da zur Diskussion niemand das Wort ergriff, wurde sofort zur 
Vorstandswähl geschritten.

Der von den Funktionären gemachte Vorschlag wurde ein 
stimmig angenommen. Es sind demnach für das Jahr 1927 ge
wählt: 1. Vorsitzender Kamerad Beigeordneter Heinr. Jäker, 
2. Vorsitzender Kamerad Parteisekretär Dr. Sch e i b e r , Schrift- 
und Geschäftsführer Kamerad Reiner Rausch. Zu Beisitzer 
die Kameraden Fritz Trippe, Peter Ronn, Rechtsanwalt 
Dr. Traumann . Erich F e l senthal, Gewerkschaftssekretär 
Arnold und Kamerad W. Greu b.

sodann sprach zur Frage der Organisation Kamerad Jäker. 
Hieran schloß sich eine kleine Aussprache. — Kamerad Gausekretär 
Petersdorf sand anerkennende Worte für die im Jahre 1926 
von den Kameraden für die deutsche Republik und für das Reichs
banner geleistete Arbeit. Er forderte auf, innerhalb des Reich
banners vor allen Dingen Kameradschaftlichkeit zu Pflegen mrd 
weiterhin treu zur Sache zu stehen. Mit einem „Frei HeÄ!" ans 
die deutsche Republik fand diese sehr wirkungsvolle Versammlung 
gegen 11 Uhr ibr Ende. —

Gatt Sbevvheitt
Aachen. Die Ortsgruppe Aachen feierte am 18. Dezember 

ihre Weih nachtsbescherung im Lokal Bom, Kaifersträtze. 
Bei der Eröffnung betonte der Kamerad Schäfer, daß es der 
Opferfreudigkeit einiger edler Spender zu danken sei, wenn, wir 
einer Anzahl bedürftiger Kinder unsrer Kameraden eine kleine 
Wcihnachtsfreude bereiten könnten. Rach dem Gesang der schönen 
Weihnachtsweise O Tannenbannt hielt Kamerad Bartels 
(unser ältester Kamerad) eine wirkungsvolle Festansprache. Volks 
tümliche Reigentänze, Theaterstücke, Gedichte sowie einige schneidige 
Märsche unsrer Spielte,ute sorgten für Abwechslung. Jetzt traf das 
Telegramm ein, daß St. Nikolaus eigens zur Bescherung der 
ReichSbannerkleineu angekommen sei. Mit Spannung wurde 
St. Nikolaus erwartet. Mancher von den alten „Sündern" erhielt 
vom bärtigen Hans Muff, der ohne Brille erschienen war, seine 
Tracht „Prügel", weil diese „Sünder" manchmal im Laufe des 
Jahres nicht „artig" gewesen waren. Die Kleinen unsers Abends 
freuten sich darüber in ausgelassener Weise. Rach der Geschenk 
Verteilung wurde eine Blitzlichtaufnahme gemacht, um diesen Aki 
der Kameradschaftlichkeit im Bilde festzuhalten. Tombola und ein 
flottes Tänzchen unterhielten die Kameraden und ihre Angehöriger, 
noch lauge. -
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Restaurant 84W

Mann Nauer „km MMMA

Das führende Blatt der 
Republikaner am Rhein 
Erscheint täglich / Bezugs
preis 2 Mark / Geschäfts
stelle Köln, ttrsulaplah 6

Ehrenfeld, Lenaustratze 1 
Treffpunkt aller Republikaner

Inh.: M. K»«bge«

*K Kameraden! K
§ Berücksichtigt die Inserenten A 
* des Reichsbanners *

jLckukvertneb WHVIA

Lwaldtstr, Ecke Metchtorstr. 
«erkehrslokai Les Reichs
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Joseph Schmitz
Fleischmengcrgaffe 59 —

Fernspr.Rr.Anno44SZ kl»»«« Marktecke

Restaurant 0438

Rheinische Nevgische Konsum - Genossenschaft 
„kK»ßknu«s"

e. G. m. b. H.
die gc«ossenschastlichc Orga«isatto« der Verbraucher von 
Koblenz bis Solingen zwischen Eisel «nd Siegerlmkd.

Jesn VasserburZer

M.z.M°l«»i
Bonner Straße 232 

BerkehrSlok d.ReichSbauners 
»nd der srcie« Gewerkschaften 

Das führende Haus für Herren- und Kuaben- 
Bekleidung, anerkannt für streng reelle Bedienung

Bnchdruckerei F. Schmitt
Friedrichstraße Mi

Buchdrucker,» für Handel, Gewerbe, 
Behörden, Vereine, Private

Ed (3)
Z Carl Rein, Breite Str. ISS, I Z

Np! NN Billigste Bezugsquelle für M-l <S> 
<D alle Manufaktur«»!«» M <L
W :I407 <D
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Modernes Kaufhaus Z 

s SNeserr^Eie. ß 
Sevcrinstraße 83/85. K

8

8«ng. 8ia«II»a«rk
Herren- u. Kaabellbleiimng / Eporlanzüqe / Sporthosen 

Windjacken und Mützen für Reichsbanner E

Reicüeiibsctt
HL.«!», Lreite 8tr. 2
No»ir, Stockenstr. I,
Vnir-borx. Kubstr. 10, 
tl>«rlm«»<l,1VcstenkeIl- «

iveZ 13 unci -sünsterstr. 3. -

Restauration

Papiermiltze», Besatz und Schmuckarttkel
Ulli ilk'Iilll Pap«cr.Dckora«i»»par-ikcl für Saalfesic 
UUUlrUUl Mastrnkoftiime leihweise

Jacobstrabe Ut-i—96, Telephon 68Ui. Stü»

Republikaner, 
werbet Mitglied des 

Reichsbanners!

BeretnSwLtze« 
sind meine Spezialität 

Verkauf zu Fabrikpreisen 
Miitzcnfabr m elektr.Berrict 

A. 8. Lohbusch 
Bismarckstrabe 2V2 

und Alexauderstraße g-j
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