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Deutsche Republik, wlv schwSdenr
Die nachfolgende Betrachtung zum Werke von 

Weimar entnehmen wir der jüngsten Veröffent
lichung August RathmannS und Fr. Oster- 
roths innerhalb der Serie: Schriften der 
Zeit. (Dietz-Verlag, Berlin.) Sie bildet den Schluh 
des Heftchens Deutsche Republik. Ihr Ver
fasser ist der bekannte Schriftsteller Karl Bröger. 
Bröger wendet sich in der Hauptsache an die junge 
Generation im sozialdemokratischen Lager. Die 
Schrift ist aber auch für den Republikaner schlecht
hin lesenswert.

Die Betrachtung zum Werke von Weimar könnte viel weiter 
gesponnen werden, als das von mir geschehen ist. Selbst sehr 
überzeugte Republikaner werden, wenn sie diese Schrift bis hier
her geleson haben, verwundert sein, und leise oder laut fragen: 
Warum kein Wort über Schwarzrotgold? Ihnen und allen sei 
erwidert:

Wer die deutsche Republik innerlich erlebt, sich ihr nicht bloß 
anbequemt hat, der kennt gar keine andern deutschen National
farben denn Schwarz-Rot-Gold! Ich hasse keinen, der immer noch 
auf die 1867 erklügelte Fürstenbundesfahne Schwarzweitzrot 
schwört, bedaure aber jeden aus diesem Kreise, dessen Kenntnis 
deutscher Geschichte sich in mehr oder minder grober Schmähung 
des Banners deutscher Volksgeschichte, der Farben Schwarz-Rot- 
Gold, offenbart. Er mag sich patriotischer Vorkommen als Bis
marck selber, aber der letzte Reichsbannermann im verlorensten 
Winkel Deutschlands zeigt sich der Geschichte unsers Volkes, sei 
cs aus Kenntnis, sei es aus Instinkt, enger verbunden als er. 
Für den deutschen Republikaner, er stehe parteipolitisch, 
wie er, wo er wolle, gibt es keinen Flaggenstreit, wohl aber ein 
Bedauern darüber, datz die Verfassung von Weimar in diesem 
symbolischen Punkte mit einer Halbheit auskommen wollte. Mit 
dem Wachstum der deutschen Republik wird dieser Streit selbst 
entschieden, denn ist eine vergangene Zeit wirklich in den Men
schen vergangen) so sind es auch bald ihre Symbole.

Das Bekenntnis zum Werke von Weimar ist zwischen 
den Zeilen schon bisher zu lesen. Dieses Bekenntnis sei aber deut
lich und ausdrücklich für sich abgelegt. Die deutsche Republik ist 
für mich kein Problem, keine Sache, die mit Gründen für und 
wider abzuwägen wäre, wobei ich gute und gewichtige Gründe 
genug vorgebracht zu haben meine, die für die Republik werben. 
Die deutsche Republik ist der wesentlichste Bestandteil meines 
Glaubens an »reine Nation und ihre Zukunft, Meiner Liebe zu 
meinem Volk und seiner endlichen Gestaltung und meiner Hoff
nung als deutscher Sozialist auf eine höhere Einheit der Welt. 
Wer will mir entgegnen, Liebe mache blind? Liebe macht uns in 
einem bessern Sinne sehend, als je der klarste Vernunftsschlutz 
bewirken kann. Ich kenne genau die Mängel der deutschen Re
publik in ihrer gegenwärtigen Form, doch diese Kenntnis bestärkt 
»ur den Eifer, diese Mängel abzustellen, und aus der deutschen 
Republik ein staatliches Vorbild für die ganze Welt zu formen. 
Denke ich damit utopisch, so doch kaum anders, als es deutsche Art 
zu denken stets gewesen ist. Von dieser Art zu denken wird allein 
Re Zukunft Deutschlands gestaltet, hat diese Art doch die besten 
Geister der Nation auf ihrer Seite.

Dre deutsche Republik ist heute noch arm an äußerm Glanz 
»ud gedrückt von den ungeheuern Folgen eines Weltschicksals. Sie 
ist trotzdem die alleinige Zuflucht unsrer Erhebung als Volk und 
Staat und braucht alle Kraft unsrer Liebe, uni ihren geschichtlichen 
Auftrag zu erfüllen. Dieser Auftrag lautet: Im Herzen des 
Herzens menschlicher Kultur Vorbild zu sein für die ganze Welt, 
Rist ein Volk sich selbst beherrschen und aus sich einen 
Staat bilden kann, darin Einigkeit und Recht und Freiheit 
herrschen. Deutsch sein heisst darum heute, sich für diesen 
Auftrag entscheiden, die deutsche Republik aus Herzensgrund be
jahen und alles abtun, was an der Erfüllung dieses Auftrags 
hindert. Dieser Auftrag ist unsre Sendung in der Geschichte 
Europas, und zu einer solchen Sendung sagt der Tapfere immer 
,,j a!". Die deutsche Republik muß sein, weil die deutsche Nation 
im großdeutschen Staate werden will. Ich bekenne diesen natio
nalen Willen, der Höheres vorbereitet, ein geeintes Europa, als 
»leinen Willen und als meine Liebe, von welcher Liebe diese 
Blätter einen Teil weitergeben und wecken sollen. Was im 
Deutschland Wilhelms 2. niemals in mir sprach, diese Liebe zu 
Großdeutschland, in der deutschen Republik hat sie Worte ge
funden, die Beschluß von Betrachtung und Bekenntnis zum Werke 
k>on Weimar werden sollen:

Nichts kann uns rauben 
Liebe und Glauben 
Zu diesem Land. 
Es zu erhalten 
und zu gestalten, 
sind wir gesandt.
Mögen sie sterben! 
Unseren Erben 
gilt dann die Pflicht. 
Es zu erhalten 
und zu gestalten! 
Deutschland stirbt nicht.

Inrr Nmtdes-Gvünduttsskoreir
Am 22. Februar jährte sich zum drittenmal der Tag der 

Gründung ües Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der Schutztruppe 
für Verfassung und Republik. Millionen deutscher Volksgenossen, 
Männer und Frauen, denen das Wohl und Wehe ihres Vater
landes am Herzen liegt, schauen init Freude und Stolz auf den 
Tag zurück, an welchem zum erstenmal die Farben der deutschen 
Republik öffentlich gezeigt wurden, den Tag, der den Republi
kanern die Gewißheit brachte, daß sie der Willkür und Tyrannei 
der sogenannten vaterländischen Verbände, der Weltverbesserer, 
nicht schutzlos preisgegeben seien. Schauen wir zurück auf die 
Gründung des Reichsbanners und auf dessen Vorgeschichte, welche 
die Gründung zur Notwendigkeit werden ließ.

Kaum war nach den Stürmen des Krieges und der Revolu
tion Ruhe und Ordnung in die deutschen Lande eingezogen, als 
sich auch wieder die Stimmen derer meldeten, welche die alten 
kaiserlichen Herrlichkeiten nicht vergessen konnten. Wie Pilze aus 
der Erde entstanden die sogenannten vaterländischen Verbände 
Und überschwemmten das ganze Land rnit ihren Horden, alles- 
mit sich reißend, was nicht fest auf den Füßen stand. Die einen 
wollten siegreich Frankreich schlagen, die andern suchten ihr Heil 
in Moskau. Eine Stimme der Vernunft durfte sich nicht mehr 
bervorwagen. Sonst wurde man „abgekillt" wie Erzberger, Rathe- 
Nau u. a. Da, endlich im Februar 1924, erschien der Retter in 
höchster Not, und zwar in Gestalt des Oberpräsidenten von Sach
sen, Otto Hörs: ngs. Diese Tal würdigte Reichskanzler a. D. 
Dr. Wirth am 6. Dezenrber 1925 in Essen mit folgenden Worten: 
-Nur beim Reichsbanner und. zu seinem Erscheinen auf dem po
litischen Kampfplatz, braucht man erfreulicherweise nicht zu sagen: 
Zu spät! Ihr, Kameraden, habt die größte vaterländische Tat 
getan. Durch den Schutz der Republik habt ihr auch die Einheit 
des Reiches gerettet!" Wie ein erleichtertes Aufatmen ging eS 
durch die deutschen Gaue, als sich endlich der Mann fand, welcher 
sich dem Treiben der Reaktionäre entgegenstellte. Zwar war das 
Häuflein Getreuer, welches sich um ihn scharte, und welches den 

Mut besaß, seine republikanische Gesinnung öffentlich zu vertreten, 
im Anfang noch klein. Das anfänglich mitleidige Lächeln 
der Reaktionäre über das Häuflein Republikaner und ihren Führer 
erstarb ihnen bald auf den Lippen und machte Erstaunen und Ent
setzen Platz, als man sah, wie sich dieses Häuflein ausdehnte, an 
Größe und Stärke immer mehr zunahm. Infolge Fernhaltens 
aller parteipolitischen und religiösen Tendenzen aus dem Reichs
banner hat es zum Neide aller Reaktionäre und Fürstendiener 
einen solchen Aufschwung genommen, wie es sich keiner gedacht 
hat. Trotz aller Anfeindungen von rechts und von links hat der 
Bundesführer Hörsing mit großer Umsicht das aus ihm gemacht, 
was es heute ist: eine große republikanische Armee von fast vier 
Millionen Mann, einzig und allein mit dem Ziele: Schutz der 
Republik. Aber noch ist die Aufgabe des Reichsbanners nicht er
füllt, noch denken die Reaktionäre nicht daran, die Waffen zu 
strecken. Deshalb dürfen wir Reichsbannerkameraden nicht eher 
ruhen, bis auch der letzte Republikaner in unsern Reihen aus
genommen ist. Wie sagte doch Dr. Wirth in Köln: „Man wird 
mich verstehen, wenn ich mich in Kassel so energisch eingesetzt habe 
für jene innere Einstellung zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
die sich nicht darin erschöpft, daß man sagt: Ja, wir ehren diese 
Fahne, wir achten sie und danken den Männern dieser Organi
sation, ohne die die Republik in den letzten Jahren niedergerun
gen wäre. Nein, das allein genügt mir nicht. Mein Ruf lautet 
anders: Ihr dient der Republik am besten, wenn ihr eure Herzen, 
eure jungen Kräfte dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zur 
Verfügung stellt. Wir müssen den Mut haben, initiativ Vor
zustotzen. Wir müssen mitarbeiten, wo die Fahne Schwarzrot
gold weht." Mögen sich doch alle ein Beispiel nehmen an diesem 
gxotzen Republikaner und nach seinen Worten handeln. Wir 
Reichsbannerkameraden wollen uns durch nichts abhalten lassen, 
unsern Bundesführer nach jeder Richtung zu unterstützen; denn: 
die Zeit und der Zufall können nichts für diejenigen tun, welche 
für sich selbst nichts tun wollen, sagte der englische Staatsmann 
Canning. Wenn man uns auch Knüppel zwischen die Beine wirft, 
so wollen wir doch kräftig mitarbeiten am Ausbau des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold und am Wiederaufbau deS deutschen 
Vaterlandes; denn einmal werden wir unser Ziel doch erreichen, 
trotz Reaktion und Rechtsregierung. „Auf uns kommt es an, 
wohin wir steuern. Im Kampf ums Dasein die Hände in den 
Schatz legen, ist der sichere Untergang." Darum ans Werk, ihr 
Republikaner alle, daß noch die letzte innere Schranke falle, mit 
einem kräftigen Frei Heil! Alle Gegner der Republik mögen sich 
folgend- Worte von Freiligrath ins Stammbuch schreiben:

Nur was zerfällt, vertretet ihr!
Seid Kasten nur, trotz alledem!
Wir sind das Volk, die Menschheit wir,
Seid einig drum, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem!
So kommt denn an, trotz alledem!
Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht — 
Unser die Welt trotz alledem!

Peter Löhken.

Gan «MteUrrrrs
Das Mitglied des Reichsbanners und ehemaliger KreiS- 

verbandsführer für den Kreisvorstand Bochum-Gelsenkirchen, 
Karl Garbe, Bochum, Wiemelhauser Strahe 40, wurde wegen 
disziplinwidrigen Handelns und grober Schädigung des Bundes 
und seiner Interessen durch den Gauvorstand aus dem Reichs
banner ausgeschlossen. Der Gauvorstand.

so zogen denn die Krieger in die Heimat zurück. Sieger m 
tausend Schlachten und doch die Fehde verloren. Umsonst alle 
Opfer an Gut, Blut und Leben. Oh, es war ein bitteres Gefühl. 
Verbittert und verzagt warfen sie die Waffen von sich,-die sie so 
ehrenvoll getragen. Der stolze Stamm drohte unterzugehen. Da 
traten wieder die besonnenen Männer zusammen und sprachen: 
„Volk in Not! Der Krieg ist verloren; er war gestern. Laßt uns 
mutig in das Morgen schreiten. Neue Zeit bricht an, wir wollen 
die neue Gemeinschaft bauen." Und sie verhandelten mit den un
barmherzigen Gegnern. Schweres Joch legten diese auf die Unter
legenen. Die Mutigen beugten sich schweren Herzens der Gewalt 
und hielten so das Schlimmste ihrem Volke fern.

Langsam nun kehrte wieder geregeltes Leben im Lande der 
Unterlegenen ein. Schwer drückte das Joch der Gewinner. Die 
Krieger aber satzen traurig in ihren Hütten und haderten mit 
mit dem Geschick. Die einen sagten, die neuen Männer trügen 
allein die Schuld an der Not des Volkes und wollten den alten 
Häuptling wieder holen, die andern aber sagten, der Häupt
ling und seine Ratgeber seien die Verderber gewesen, und 
sie stellten sich hinter die neuen Männer. Da verschworen sich die 
Freunde des Häuptlings und wollten besten Herrschaft wieder mit 
Gewalt aufrichten. Nach autzen aber prahlten sie, sie wären die 
Helden im grohen Streite gewesen. Im andern Lager jedoch 
herrschte Uneinigkeit. Das viele Grübeln hatte viele Ideen erzeugt 
und jeder glaubte, nur seine Idee könne aus der großen Rot er
lösen. Viele aber liefen umher und wußten nicht, wem sie recht 
geben sollten

Da stand eines Tages einer auf, seines Zeichens ein Grob
schmied und lietz seine Faust auf dem Tisch krachen „Beim 
Hammer des Thor! Wir stehen zur neuen Gemeinschaft. Sind 
wir darum schlechtere Stammesgenosten? Wir haben vor dem 
Kampfe gewarnt, weil wir die Heimat liebten, wir haben ge
kämpft, weil wir die Heimat liebten. Sollten wir uns besten 
schämen? Schämen müßten wir uns, wenn wir unsre Pflicht 
nicht getan hätten und — bei Thor und Wodan — den trifft meine 
Faust mitten ins Gesicht, der sagt, wir seien schlechte Kämpfer 
gewesen! Wir haben unsern Mann gestanden und sind darauf 
ebenso stolz, wie die Freunde des Häuptlings. Wir hohen die 
Waffen niedergelegt, weil wir die Heimat liebten und haben uns 
blutenden Herzens gebeugt, weil wir die Heimat liebten und wir 
stehen zur neuen Gemeinschaft, weil wir die Heimat lieben. 
Stammesgenosten, Krieger! Bescheidenheit ist eine Zier. Aber 
sollten wir uns zurückdrängen lassen, sollen andre uns schmähen, 
uns, die wir die Heimat gerettet haben?" „Nein," scholl es in der 
Runde. „Auf denn, laßt uns die Schlachtordnung formieren, wie 
einst im großen Kampfe. Es geht um hohe Ziele, für die neue Ge
meinschaft, für die neue Zeit. Nicht wieder soll ein einzelner über 
uns bestimmen, wir sind freie Männer und bestimmen selb» unser 
Geschick." .. .

Von der Stunde an trugen alle freien Manner em Eichen
blatt an ihrem Kleid, als Zeichen des neuen Bundes der Freiheit, 
und bald waren alle Freunde des Häuptlings verschwunden und 
in der neuen Gemeinschaft lebte in Frieden mit den Nachbarn 
ein freies Geschlecht auf freier Erde.

Soweit das Gleichnis.
Kameraden des Reichsbanners, ihr habt es verstanden. Auf 

denn Frontsoldaten! Tragt den Rock des Soldaten der Republik 
mit Stolz, ihr, die ihr den grauen Waffenrock ehrenvoll getragen 
habt, im einfachen Gefühl eurer Pflicht, ihr, die ihr tapfer wäret, 
weil ihr eurer Volk, eure Heimat liebtet, ihr, ine ihr dre Freiste,t 
liebt! Bewundernd hat die Welt auf die Taten der deuftchen 
Armeen gesehen. Wer w» ihre Tapferkeit bestreiten? Und wer 
hat das Unerhörte vollbracht? Wir Frontsoldaten Ww die ärmsten, 
aber auch treusten Söhne des Volkes, wir „Menschenmaterial 
wir Namenlosen. Und den soll unsre Faust mitten ms Gesicht 
treffen, der uns Feiglinge oder Verräter Mmpft! Auf Kame
raden! Formier» die Bataillone: Die Schlacht geht weiter und 
der Sieg mutz unser werden. „Frei Herl! —

tMv Frontsoldaten
Ein Gleichnis.

In grauer Vorzeit, als die Menschen auf der Erde noch 
dünn gesät waren, lebte ein starkes Geschlecht auf einem stattlichen 
Hofe. Riesenstark waren alle Sohne und darum gefürchtet auf 
allen Nachbarhöfen. Niemand wagte ihnen ein Stück Wald oder 
Acker wegzunehmen. Da er aber seine Sippe so gefürchtet sah, 
wurde der Häuptling übermütig. Wenn irgendein Mitglied seiner 
Familie eine Leistung vollbracht hatte, dann tat er so, als sei dies 
sein eignes Werk und hielt auf die Stärke seiner Familie 
pochend, überall prahlerische Reden. Die Folge war, datz auf allen 
Nachbarhöfen die Stimmung sich gegen den Prahlhans wandte. 
Mit der Zeit fühlte er sich nicht mehr ganz sicher auf seinem Ge
höft, und es wurden Männer bestimmt, die nur die Aufgabe 
hatten, die Grenzen der Gemarkung, auf welcher das Gehöft stand, 
zu bewachen. Diese Männer aber wurden auch übermütig. 
Ständig in Waffen, wollten sie die Waffen auch einmal gebrauchen 
und reizten oft ihre Nachbarn. Vor allem aber bestärkten sie den 
Häuptling in seinem Gröhenwahn. Wenn ein vernünftiges Mit
glied der Familie seine warnende Stimme erhob, wurde es barsch 
angefahren und Feigling, Verräter und Feind der Familie ge
nannt. Die Kriegsmänner aber rasselten mit ihren Waffen, und 
da mutzten die Besonnenen schweigen.

Auf einmal entbrannte die Fehde. Irgendeine kleine Ur
sache war es. Der Kampf hätte vermieden werden können, aber 
alle wollten ja Krieg. Der Häuptling, um seine Stärke zu er
proben, die Nachbarn, um dem verhaßten Stamm endlich irgend
eine Unbill heimzuzahlen. Unter sich waren sich alle Nachbarn 
mich nicht grün, aber jeder hatte mit dem „Starken" ein beson
deres Hühnchen zu rupfen und so fanden sie sich alle in gemein
samem Hatz. Mit Begeisterung fielen sie alle über den „Stören
fried" her. Dieser aber sagte zu seinen Stammesbrüdern: „Wir 
sind angegriffen, zu den Waffen!" Und sie griffen zum Schwerte! 
Alle, auch diejenigen, die zum Frieden gemahnt hatten. Und da 
sie es erhoben und am Feinde standen, da waren sie so brave Krie
ger wie alle andern Stammesgenosten, ja, sie waren die tapfersten. 
Die Ursache war vergessen. Sie wutzten nur: Die Heimat ist in 
Gefahr! Darum kämpften sie wie die Löwen, denn sie liebten 
ihre Heimat; darum hatten sie auch zum Frieden geraten. Aber 
sie wutzten auch: Kommt der Feind ins Land, dann fragt er nicht: 
Wohnt hier ein Friedensfreund? Nein, er brennt unsre Hütte wie 
alle andern nieder und schlägt uns, wie alle andern. — Darum 
standen sie ihren Mann. Sieg auf Sieg erfochten sie, unerhörte 
Taten vollbrachten sie und standen tief im Land ihrer Gegner. 
Aber sie konnten den Ring nicht sprengen, den die Feinde um sie 
gezogen Immer neue Gegner kamen, und wenn auch dieser und 
jener niedergerungen wurde, der Ring sprang nicht. Er wurde 
wohl weiter, aber er hielt. Auf dem stolzen Gehöft aber begann 
eine traurige Zeit. Alles lag-brach und zerfiel, weil die Männer
arbeit fehlte; wohl halfen die Frauen, aber das war kein natür
licher Zustand und Neues kam nicht mehr herein, weil man mit 
den Nachbarn nicht mehr handeln konnte, mit denen man doch 
im Kriege lag. Und da geschah wieder etwas Unerhörtes. Tief 
in Feindesland, auf den Feldern ihrer Siege, mutzten die starken 
Brüder um Frieden bitten. Sie wollten die Heimat retten, darum 
taten sie es. Der prahlerische Häuptling aber floh bei Nacht und 
Nebel zu einem Vetter, der sich nicht am Kampfe beteiligt hatte. 
Er fürchtete sich, Rechenschaft vor seinem Volk abzugeben. Und 

FSvdevt Sthwavzvoigoldr
Zu dem Artikel: „Bekämpft den Kitsch" in 

Nr. 1 vom 1. Januar 1927 erhalten wir folgende 
Zuschrift einiger Kameraden.

Die „Reichsbanner-Zeitung" vom 1. Januar 1927 bringt 
unter der Uebersrchift: „Bekämpft den Kitsch" einige nnr unver
ständliche Zeilen zur Förderung und Popularmachung der Reichs-- 
färben Schwarz-Rot-Gold. ,

Wenn ich als Mitglied des Reichsbanners zu dw;em Artikel 
Stellung nehme, so aus diesem Grunde, west ich es aus eigner 
Erfahrung wohl besser beurteilen kann, wie sehr unsre 
Gegner gegen das Emporkommen von Gegenständen und machen 
mit schwarzrotgoldener Aufmachung cmkärnpfen. , ,

Wenn unter oben angeführter Ueberschrfft von geschifft.-- 
tüchtigen Leuten geredet wird, so ist dieses gerade eine Verken
nung der Tatsachen. Es gehört zum Verkauf von Sachen m 
der Aufmachung Schwarzrotgold em grotzer Idealismus, denn 
leichter verkäuflich sind Sachen mit versteckter schwarzweitzrotei 
Aufmachung. Nock im vorigen Jahre wurden m allen Versamm
lungen des Reichsbanners Klagen häufig laut, "daß von festen 
der Fabrikanten die Verstellung von schwarzrotgoldenen - M- 
machüngen in jeder Weise sabotiert wurde'. Jetzt wo d,ese 
den Mut aufgebracht haben, an der Verbreitung der Farb.i 
Schwarz-Rot-Gold mitzuwirken, da halte ich eme Empfehlung, 
„die Sachen zurückzuweisen", für sehr unklug und unrepubllkamsch.

Unsre politischen Gegner haben den politischen Charakte 
der Fabrikate mit schwarzrotgoldener Anfmackuna bAr ^2.nnt 
als wir Republikaner. Wir beweisen dieses durch folgende Tat
sachen: In Mülheim (Ruhr) zog im vorigen <>ahr em -.rupf 
von Stahlhelmleuten durch dieStratzen an den Zigarrengeschaften 
vorbei, und da, wo R.-B.-Zigaretten '»den "Schaufenstern und 'm 
Lokal zu finden waren, machten die Helden halt. .De* Führer 
ging in das Geschäft hinein und sagte zu dem Gffckastmnhabe, 
B.: „Wenn Sie die Reichsbanner-Zigaretten nicht aus dem Fenst.. 
nebmen und noch weiter in Ihrem Laden verkaufen, dann werde i 
wir unsre Leute davon in Kenntnis setzen und werdei bei chnen 
nicht mehr kaufen!" Ebenso erging es dem Geickastnmann P. 
aus Duisburg, welcker seine Sckanfenster mst den Re,M--bannei- 
Zigaretten dekoriert haste. Wir konnten noch u»?ablige Tatsache» 
anführen, welche klar beweisen, datz unsre politischen Gegner e^ 
nur wünschten, wenn oben angeführter Artikel: „Bekämpft den 
Kitsch" von den Republikanern m die Tat umgesetzt wurde. W r 
sollten eigentlich den Leuten dankbar sein, welche mistelfin dm 
Farben Schwarz-Rot-Gold m sedem Wmkel von Deutschland 
populär zu machen. Wir glauben, schwarzrotgoldene Fahnen gibt 
es in der dentscken R'-Pnblik nock nickt genug! Wwm nun m 
jeder Stadt die Schaufenster mit schwarzrotgoldener Dekoration 
geschmückt werden, so wäre dieses ;a der beste Ersatz für die fehlen
den Fahnen. Ob unser Herr Reichspostminister bei der Heram- 
gäbe der Frideriens-Marke auch wob! nickt an den polstncken 
Charakter dieser Marke gedacht hat? Die Beurteilung überlasten 
wir den Republikanern. .

Wir können nur allen Republikanern zurufen: „Fordert 
Schwarzrotgold, indem ihr diesen Sachen bei euern Einkäufen 
den Vorzug gebt. Keinen Pfennig unsern Gegnern! Selbst
disziplin gehört zur Erhaltung der Macht! Legt mehr Wert als 
bisher auf republikanische Einkaufsdisziplin!"

Mehrere Reichsbannerkameraden.
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Borzeiger dieses Inserats Erhalten als Kameraden extra

Kiödslksus K. fuvks Weg»«,!

Restaurant «Md» ID MV»

zum Reummkt
Inh : Heinr. Schmitz

- Tel 3120 —
Ecke Nord- und Heroldstraßc 
Verkehrs- u. Bersamptlungs- 

lokat des Reichsbanners

Stempel
Schilder

Sport- 4986WWMU «b,eichen.
«Gravier-Anst.
R. Buchhol» 
r Kampstr. 83. 
fternspr. 3690.

ff. Union-Bier 4961 4956

k Damen- und Herren-Konfektion 
Manufäkturwaren

L AeyMÄttn L- MüKÄberm
8 Dortmund, Rheinische Straße lä ISSN

Gebrüder Vö« LK?,.
Modernes Etagengeschäst 4884 

für sämtliche Mannsartnrwaren

klhO-Sm SW
Inhaber: Max Schlesinger

Münsterstr 49
Nur beste Qualitäten 
zu billigsten Preisen.

Ausgabe der Kemlind«- 
Rabattmarken. 49S7

Kausen Sie Ihren Bedarf in 

vsramlgmpen 
elektrotechri.Nrtikeln 

u. ^sdiomatengl
im Hause ^so 

für Elektrotechnik 
Westenhellweg 37

Kameraden! verlangt und raucht R.-S.-Zigaretten. Rettaba-Hamburg b.

InssrstE sur «Ism Ls» MsstkslEK
i-iielraiie-gsssln I-Lnsn«41

I IMMMklbitt
Vertreter: Jos. Bensmann

W LÄnen «48

498l

4948
KVQKUM

4S87

U8r«ilvUksnnv
487» N.UeiMlü

«i«vnIMIlSÄIUM IIIül.-M

4»4«

LIseikvoIr

t-ippslsM
Kplve-ksvk Namm

4g l8

Isvl-lokn
4g>5 4922

^ürlsnsakviri 3«rk«v!m
g>-vna

TiegenHagen

Die Bolksftinnne
MLWMWMWKMWVDM ist üle ^.euuna Ser S.L D unsi

4927

Kameraden, werbt für die Bundes-Zeitung!

Kameraden, tragt 
die Bundesnadel 

L.

Das einzige Organ in den Wahl, 
kreisen Bochum-Hattingen- 
Witte«, welches täglich Reichs
bannernachrichten bringt, ist das

Herren- u.Damen-
Bekleidung
Manufakturwaren 488 l

Reichsbannerleute kaufen bei E
> I .-SM

Gut und billig 
karrst man bet 

Reirgarten

SWHausWeMlia
Inh . Josef Zahn

. Erstklassiges 4821 
Einkaufshaus für 

sämtliche Schuhwaren

MeiniMsKlmWlls 
für Lebensmittel 

Fritz Meyer

LeWm Meier
Mod. Ksuftzsus für 

PUls- UNd 4871 

Manufgkturrvaren.

497S

Reserviert.

Warenhaus

Ke!». MW

Wtamant zur Glocke, Mingarlmstr. 3v
Treffpunkt aller Republikaner, der Gewerkschaften 

und der S. P. D. 4883

Loewenftein
Recklinghausen-Süd -

Bochumer Sir 82 H 
Das Haus für Damen- 

Putz- u. Schuhwaren

Restaurant
Marli« Riibelch
Bahnhofstraße 18

Verkchrslokal Les 
Reichsbanners 4880

ILS1ie«r
ck. «. srnLc:»-:
Kurz-, Weitz- und Woll
waren, Betten, Gardinen

t1v3dscb L (ie., Nörcie — lelepkon 734
> !ÜII I III!!!!! !IÜ! HIV Wil li» IIII! I !III«II! IIM»I!I«I»II!IIIII«II III» IN! »IMiüi

Modewarenhaus 49 5 
I.

Recklinghanseu-Süd 
Manufaktur-, Herren, u.

Damen-Konfektion 
Aussteuer — Schuhwaren

SKlMk keü
Das gute und bekannte 

Einkaufshaus für
Herren- «. Knaben-

tleidNNg 4933

Sei« 1870 OtzhztzjWKV Seit 187»

die gute Bezugsquelle für Herren-Garderobe 
Sport, und Berufskleidung 4888

ASLÜS 4848
Inhaber: A. Klaus, Hermann- und Lange-Straßen-Ecke 

Herrenhüte, Mühen, Schirme, Stöcke, 
Reichsbanner-Mützen!

Volkshans Heidekvus
4,84 Wellinghofner Heide
Vei'kel)l-5lok3lde5keich5d3nnel'5

Uusurt
Cappelstr. 12 — Fernruf 413 

Herb«, O-s-n, 
Küchengeräte, 
Eikenware«, 
Werkzeuge, 
Fahrräder.

Ahlerveck ««
N«r Präsidentenstraße 54/51

ß dW ist -as Organ aller Republikaner.

4888
«LsuN )ckuke 
nur «IN Schutzhau» 

LtrsuKLco.

" IP. Södme,
^c^ll/lwaren 

//aFen, Fläer/elcisr ÄraFs ^7
E drchAks ^nrrva/ik AMaske /',el«s

Gebr. ÄllSbevs
Harum i. W.

Das führende Kaufhaus 
der gnten Qualitäten

Gevv.Ättsbevg
..........Das

führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Buer — Iserlohn
Langendreer — Lüdenscheid — Witten

Kaufhaus für 
HknuftrktuVs nnö 

Modewaren 4»7i

Ml-Mül
6la5, pvl-rellsn 

48l9 ksauzhaltivssen

PlMZÄkl
Vas führende 4976 

Kaufhaus am Platze.

Restaurant „Zum Strftshos"
Inhaber Kähler L PeterS 

empfiehlt zu allen republikanischen Veranstaltungen seinen 
großen und kleinen Saal.

Likörstube, Ratskeller und Kegelbahn 4883

Restaurant zum Klarenbeev
Benninghoser Straße 4« 488«

Berkehrslokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften 
Großer und kleiner Saal vorhanden

Adr. Smmaim
Siegen 4»7

Herren- u. Jamn-Moden 
Güte Waren - preiswert

Nev Kammer
Sozialistische Tageszeitung für den 

W I Jndustriebezirk Hamm bringt sämtl
Reichsbannernachrichte» 4817

Euren Reniensachen au das
Rechtsbrrro Eduard Watermeyer

Wannr-Etckel, Freiseostraße 16 49«:

ist die Zeuung Ser S.P.D uud 
?! Publtkattonsorgan des Reichs 
Z bannerS in Mark u. Sauercand

Darum lest die BolkSaimme.

Heeren- unö 
Knaben Ktei-UW

Wgut und preiswert

»Beecker
VW Bahnhofstraße 18

Gebeü-er Daniel
Kaiserstraße 81 4181

Sämtliche Bekleidungsartikel

Kauft Schuhe
im Schuhhaus ÄAVih^iUU

Versandhaus 8. Goldman»
» « » I V L 8 V n » 8 8 L 81

Reichhaltiges Lager in Manufaktur- und Konfektion 
Teilzahlung gestattet

isVÜdMrsnsr Abzeichen ^^k^°'s"p'r^'! e n"l "s"n 

kaufen ihre Kleidung fertig und nach Maß nur be 

KWW, »MiigWiistii, Mimsinsttatze-i

Sc. Zwilstnbwg
liefert bekannt gute 

und billige 488, 

Textil-«.SchuWaren
Restaurant

Snrman»
Ecke Hoch- und Kaiserstrabe 

Empfehle 493b 
mein Lokal dem Reichsbanne,

Mük L cliim
Größtes 4934 
SpezialaeschLst 
für Haus und Küche

Möbel- und Warenhaus
. kuusrrt«»«

Ncustr. 27 4968

Erstes und größtes 
Herren-». Kn ab en- 
BekleidnngshanS 

-i i ». Größte Auswahl inLüdenscheid Windjacken 482ö

r«m!tlllltvlliii 
liNLtnv Voviatv 4883 
Verkehrslokal

4966 des Reichsbanners

BolkshMs
BcrkehrSIokat des Reichsbanners u. der freien Gewerkschaft 

ff. Speisen und Getränke

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 4823 

Vereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

Wilh. Schäfer Nchf. ZM- Z 

O Ute, Mützen, MSe, Schime 
d Lieferant der Reichsbannermützen

Gebe. rKauima«« i
Das moderne Kanfhans 4929 :

sVlübelsiaus 4932 w

fa.IK. Kemper
Ink.: bsust L biieümLnn

kentkorter 8tr. 18

Frram LNeiLnev
??stattet""^ fürIhttren^und Burschen

Loses Rosenbaum
Recklinghausen, Herner Straße Nr. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — 1984 gegründet 4388

Porzellan — GlaS — Hanshalt«, 
Spielwaren und Geschenkartikel 4968 

XsukksuL »Nr

Kauft -ei -rnFnserente 
-es Reichsbanners!

Restaurant 4847
Zur Eisenhütte
Friedrich-Ebert- und 

Wiesenstr.-Ecke 
Hcim d sreienGewerkschasicn 

und des Reichsbanners.

Kamera-»»!



Cbarr MsdEheZm
Barmen-Elberfeld. Die in jedem Jahre stattfindende Haupt

tz er sammln ng des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold bildet 
gewissermaßen den Kulminationspunkt der Wuppertaler Reichs- 
bannerbewegnng. Denn diese Versammlung ist die einzige im 
Laufe des Jahres, in der nicht nur der gesamten Mitgliedschaft 
Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, sondern in der auch 
Rückschau auf die im .verflossenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit 
gehalten und neue Kraft für die im kommenden Jahre zu leistende 
Arbeit gesammelt wird. „Brechend voll" war am ll. Februar 
wieder der große Saal im Hotel Hegelich in Unterbarmen, zumal 
dieser Saal kaum den dritten Teil der Mitgliedschaft aufnehmen 
kann. Schon die Einleitung der Versammlung schuf Reichsbanner
stimmung, hervorgerufen durch das flotte Spiel des Triumph
marsches, gespielt vom Musikzug der Abteilung Elberfeld unter 
Führung des Kameraden Schott. Nachdem dann der 2. Vorsitzende, 
der der Zentrumspartei angehörende Kamerad Laub (Elberfeld), 
die Versammlung herzlich begrüßt hatte, folgte der Bericht des 
Bezirksvorstandes über das Geschäftsjahr 1926, den der 
1. Vorsitzende, Kamerad Quitzau (Elberfeld), erstattete. Der 
Redner gedachte zunächst der Toten des Jahres 1926: Artur Böthe 
(Barmen), Karl Kümmel (Barmen), Adalbert Vogel (Barmen) und 
August Runkel (Elberfeld). Während des Nachrufs, den der Redner 
diesen Toten widmete, hatten sich die Versammelten von den 
Plätzen erhoben. — Der Redner hob sodann die Momente hervor, 
die Zeugnis davon ablegen, daß das Jahr 1926 ein Jahr größerer 
innerer Festigung der Reichsbannerorganisation gewesen ist. Diese 
größere innere Festigkeit habe sich zunächst hinsichtlich der taktischen 
Linie gezeigt, die das Reichsbanner in komplizierten politischen 
Situationen eingehalten habe und die selbst dann nicht zu erschüt
tern sei, wenn die am Reichsbanner interessierten politischen Par
teien untereinander in politisches Kreuzfeuer gerieten. Auch im 
Jahre 1926 hätten die Gegner am Reichsbanner wieder herum
kritisiert und herumgezerrt. Von ganz rechts her sei das Reichs
banner als eine Gesellschaft von „Dieben" und Räubern" bezeichnet 
worden, weil es sich dagegen wehrte, daß frühern Fürsten Millionen 
zum Putschen gegen die Republik gegeben würden, was jedoch 
manche Bruderschaften des Jungdeutschen Ordens nicht abgehalten 
habe, Fühlung mit dem Reichsbanner zu suchen. Von ganz links 
her sei das Reichsbanner als „Hindenburg-Banner" bezeichnet 
worden, weil es am 21. März 1926 in Köln gelungen fei, den 
Reichspräsidenten so schön schwarzrotgold „einzuwickeln". Dennoch 
würden die Reichsbannerkameraden auch jetzt wieder eingeladen, 
Mitglied des — Roten Frontkämpferbundes zu werden und zu 
singen: „Die Brigade Thälmann werden wir genannt!" Die Reichs
bannerkameraden bedankten sich bestens, ausgerechnet Thälmann 
durch ihre Mitgliedschaft zu ehren, auf dessen Schultern jener 
Mann auf den Reichspräsidentenstuhl getragen worden sei, der vor 
einigen Tagen vom Reichskanzler Marx die Bildung einer Regie
rung mit den Deutschnationalen verlangt habe und,' falls das ge
scheitert wäre, bereit gewesen wäre, mit dem Artikel 48 und der 
Reichswehr gegen die Republikaner zu kämpfen. Alle Versuche, das 
Reichsbanner aus dem taktischen Gleichgewicht zu bringen, seien 
gescheitert. (Zustimmung.) Eine am 3. Februar stattgefundene, von 
60 Kameraden besuchte Führersitzung des Bezirks habe sich ein
mütig auf den Standpunkt gestellt, daß es gerade jetzt notwendig 
sei, das Reichsbanner stark und schlagfertig zu erhalten. (Lebhafte 
Zustimmung.) Und um zu beweisen, daß die der Zentrum s- 
part ei angehörenden Republikaner und Reichsbannerkameraden 
nicht daran dächten, der Republik und dem Reichsbanner untreu 
zu werden, habe am selben Tage der Vorsitzende der Elberfelder 
Zentrumspartei seinen Eintritt in das Reichsbanner erklärt. 
(Lebhafter Beifall.) Weitere Beweise zunehmender innerer Festig

keit seien die Finanzen sowie die Mitgliederzahlen des Reichs
banners. Die Zunahme der Mitglieder betrage gegenüber 1924 
232, gegenüber 1925 58, trotz der großen Zahl der Arbeitslofen 
und Kurzarbeiter und obgleich sich das Reichsbanner um neue 
Mitglieder gewissermaßen nicht reiße, weil es vor allem durchaus 
zuverlässige Republikaner als Mitglieder haben wolle.

Die herrliche Opferktzreitschaft und Kampfesstimmung habe 
sich auch im Jahre 19W gezeigt, obgleich der Charakter und die 
vorwiegend auf Propaganda eingestellte Tätigkeit des Reichs
banners große Opfer von jedem einzelnen erforderten. Welche 
Opfer seien z. B. allein schon mit der Zusammenstellung der 
beiden Tambour- und Musikzüge verbunden gewesen! Hinzu 
kämen die großen Opfer, die mit der Propaganda an andern 
Orten verbunden gewesen seien. So sei das Reichsbanner im

VoviSufkss NeS«mrsLma<httns
Gemäß Beschluß des Ganvorstandes Niederrhein findet das 

große Gautreffen des gesamten Bezirks Niederrhein im Monat 
Mai in Hamborn statt. Wir bitten schon jetzt die sämtlichen 
Ortsvereine, an diesen Tagen keine Unternehmungen anzufetzen. 
Alles muß auf die Fahrt nach Hamborn eingestellt werden. Vor
gesehen sind der 21. und 22. Mai. Das genaue Programm wird 
an dieser Stelle noch bekanntgemacht.

Frei Heil! OrtsgruppeHamborn.
Der Vorstand.

Jahre 1926 in Lennep, Hamburg, Köln, Gruiten, Neviges, Lan- 
genberg, Hilden, Cronenberg, Düsseldorf, Schwelm, Wülfrath, 
Duisburg, Solingen, Essen, Hückeswagen, Vohwinkel und Rade
vormwald gewesen. Zähle man dazu noch die örtlichen großen 
Veranstaltungen: Ebert-Gedenkfeier, Propaganda zum Volksent
scheid, Kundgebungen gegen die Flaggenverordnung der Luther- 
Regierung, Kundgebung für den früheren Minister Severing, , 
ferner den Ordnerdienst in sechs großen Versammlungen der poli
tischen Parteien, acht große Ausmärsche der Abteilungen, 18 Aus- 
märsckie der Kameradschaften, neun andre große Veranstaltungen 
der Abteilungen, 13 Versammlungen und 25 andre Veranstal- j 
tungen der Kameradschaften, 635 Versammlungen und andre Ver
anstaltungen der Züge, sowie 35 große Führersitzungen und 
14 Vorstandssitzungen usw., dann müsse jeder zugeben, daß es 
keine Ueberhebung sei, zu fragen, welche andre Organisation hin
sichtlich Propaganda Aehnliches leisten müsse wie das Reichs
banner. Interessant waren einige statistische Angaben des Redners.

I Danach gehören von den Mitgliedern des Bezirks 63,2 Prozent 
einer Gewerkschaft und 58,1 Prozent entweder der Sozialdemo
kratischen Partei, der Zentrumspartei oder der Deutschen Demo
kratischen Partei an, wobei zu berücksichtigen ist, daß der fünfte 
Teil der Mitglieder aus Arbeitslosen, Kurzarbeitern und Jugend
lichen unter 18 Jahren besteht. Das erfreulichste sei, daß die 
Reichsbannerbewegung von niederdrückenden Tendenzen vollkom
men frei sei, vor allem von solchen niederdrückenden Tendenzen, 
die sich aus Ziellosigkeit und Jdeallosigkeit ergäben. Wie müsse 
den Reichsbannerkameraden zumute sein, wenn z. B., wie es der 
Jungdeutsche Orden habe tun müssen, berichtet werden müßte, seit 
1922 habe sich Elberfeld notdürftig auf den Stand von 250 Mit
gliedern gehalten und es hätten 14 Elberfelder Führer ausge
schlossen werden müssen, weil sie sich öffentlich gegen die Ordens
leitung aufgelehnt hätten! Oder wenn berichtet werden müßte, 
wie es z. B. die Gauleitung der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei am 23. November 1926 habe tun müssen: „Die un
haltbaren Zustände, die zurzeit in der Ortsgruppe Elberfeld herr
schen und die dazu angetan sind, das Ansehen der Parten aufs 
tiefste zu erschüttern, veranlassen mich, einzugreisen. Am 1. De
zember 1926 gilt die Ortsgruppe Elberfeld als aufgelöst. Sämt
liche Vorstandsmitglieder sind ihrer Aemter enthoben. Die Füh
rung der Ortsgruppe übernehme ich ab 1. Dezember selbst. Elber
feld ist zurzeit die schlechteste Ortsgruppe des ganzen Gaues. 
Nirgendwo ist so viel Energie nicht nur ergebenislos, sondern im 
Gegenteil zum Verderben der Gesamtbewegung verbraucht worden, 
wie hier in Elberfeld." Oder, wie aus einem Rundschreiben an 
die Unterführer einer andern Rechtsorganisation hervorgehe, daß 
die letzte Zusammenkunft einen erbärmlichen Ausblick für das- 
neue Jahr gegeben habe! Das Reichsbanner könne sich glücklich 
schätzen, daß es über derartige Erscheinungen nicht zu berichten 
habe. Schon im März 1926 habe die deutschnationale „Rhei
nische Tageszeitung" in Köln aus Anlaß des Reichsbannerauf
marsches in Köln, im März 1926, zugeben müssen, daß alle andern 
Organisationen dem Reichsbanner Vorläufignichts Gleich
wertiges entgegenzusetzen vermöchten. Hätten die Gegner 
das schon im März 1926 nicht gekonnt, dann könnten sie es heute, 
wo sie sich in katastrophaler Katzenjammerstimmung befänden und 
sich aus ihren Organisationen gegenseitig hinauswürfen, erst 
recht nicht. Alles müsse darangesetzt werden, daß es mit den Geg
nern noch weiter bergab, mit dem Reichsbanner aber noch weiter 
bergauf gehe. Denn der Zeitpunkt, wo gesagt werden könne, das 
Reichsbanner habe seine Mission vollständig erfüllt und könne ab
treten, sei noch nicht gekommen. (Lebh. Zustimmung.) Gerade 
jetzt, wo man es wage, an die Spitze des Reiches schwarzweitzrote 
Putschminister zu stellen, hätten alle Republikaner und Reichs
bannerkameraden Ursache, an den republikanischen Vorkämpfer 
Hoffmann von Fallersleben zu denken und mit ihm zu sagen;

Nicht betteln, nicht bitten! 
Nur mutig gestritten. 
Nie kämpft es sich schlecht 
Für Freiheit und Recht.
Einst wird es sich wenden, 
Einst mutz es sich enden 
Zu unserem Glück.
Drum nimmer zurück!

Diesem mit brausendem Beifall aufgenommenen Bericht 
folgten der Kassenbericht des 1. Kassierers, Kameraden 
Schött (Elberfeld), der Bericht der Revisoren, den Kamerad Nitzke 
(Elberfeld) erstattete, sowie die Berichte des Elberfelder Abtei- 
tungsführers, Kameraden Lange, und -es Barmer Abteilungs
führers, Kameraden vom Scheidt. In der kurzen Aussprache, die 
den Berichten folgte, machte Kamerad Christmann, (Barmen) auf 
ein neues Zirkular des kommunistischen Roten Fronkämpferbundes 
aufmerksam, das Anweisungen zur Bespitzelung der gegnerischen 
Verbände durch sogenannte „Kundschafter" enthalte. Redner 
mahnte zur Wachsamkeit und empfahl unter Zustimmung der 
Versammlung, etwa auftauchenden „Kundschaftern" den Stuhl vor 
die Tür zu setzen oder ihnen eine Tracht Prügel zu verabfolgen. 
— Dem Kassierer wurde einstimmig Entlastung erteilt. — Bei 
der Neuwahl des Bezirksvorstandes wurden gemäß 
den Vorschlägen der Führersitzung folgende Kameraden einstimmig 
gewählt: 1. Vorsitzender: Quitzau (Elberfeld, S. P. D.),2. Vor
sitzender: Laub (Elberfeld, Ztr.), 3. Vorsitzender: Ihm (Elber-- 
feld, D. D. P.), 1. Kassierer: Schött (Elberfeld), 2. Kassierer: 
Christmann (Barmen), Abteilungskassierer Elberfeld: Schött, 
Abteilungskassierer Barmen: Nagel, 1. Schriftführer: Küster

Inssnsis «US cksm 6«u AISsÄsni-kvin
lluisbui'g unll ll.-kuki'lli't IZÜsssiäoi'k
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Reserviert!

n. MAN L c». »Ibert 8climitt E. Rosenberg MMdll
Düffeldorf-Gerresheim NexsstruSe 138 Hey-ftraß-ws 4«77

RtlüMvim

4880

«vsvl

preNleek»,
tortrumentenmsehee
Delephon 4884 
Landstraße 4—3

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 
und deren Frauen, die Inserenten 
des Reichsbanners zu berücksichtigen!

Sanni. Instrumente 
in eigener Werkstatt 
angeierttgt

tragt die 
Bundesnadel!

c/as /ü/- u.
Zrnaöen-SeAerÄll/rF

Im Etagengeschäft

kaufen Sie gut und 
billig 4901

Beekstratze 76 4884
Hüte, Mützen, sämtliche

Herrenartikel
Reichsbann er mützen

-----  4898
Modernes Kaufhaus

für Bekleidung.

GMü-er Alsberg 
Duisburg

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

Cleve, Kavarlnernratze

Kleiderstoffe, Seide
Gardinen, Wäsche
Bettwaren 4898

W-kiMMMilO
Inhalier: I». vrl«v«r 
Hohenzollernstraße 58 

empfiehlt dein 49»4 
Reichsbanner sein Lokal

0.

Restaurant 
zum Wlttüwr

Blumenstratze 8 4878

— Berkehrslokal —

Reichsdannergürtel und 
Schulterriemen,sämtliche 
Offenbacher Lederwaren 

nur bet
c. bolle», discklls.

Reichsbannerleute, kauft
Reichsbauner- 

zlgaretten^iaarre« 
vnd Pfeife« Ei 

bei E. Dorurann 
Heidelberger Straße «3

blsus- und KückenxerSte 
Spielvsren 4gco 

Oesckenksrtlkel

s RetchSbauncrteuie erhalle» Ravatt b. Einkauf im j 
: Schuhrvarenhaus Fra«! L Co., G.M.V.S.! 

Ikssvu, L imbeckerst.. 72 49W i

UMW s.lleuin!er
Hltnger Straße 88 48S8

Schuhe aller Art
Mitglied des Reichsbanners.

Schützenhof
H. Drietzen, Lelepvon 815 
Verkehrslok. d. Reichsbanners 
Grober Saal mil Tropistein- 
höhle, schattiger Garten. Beste 

Gelegenheit für Ausflüge.

LmiRoseiiberg
Spezralhaus für 

Herren, und Knaben- 
Kleidung. Windjacken 

für Reichsbanner 4«^

Mel SMülci
«r«0v 8tr«ll«s 44 4«

Berkehrslokal 4998 
aller Reichsbannerkameraden 
Samsiag u. Sonniag Konzert

MfflUm killten
' Duisburg, MUnzftraße 28

Lieferant des Reichsbanners

X_____

8.MZM
Hindenburgftr. 72
Herrenwäsche, Hüte 

Reichsbanner- 
mützen D

—

Ruhrort
Favrtkstratz« 37

488« Landwehrstrab» 5b

Festsäte / BersanrmlungssSle 
Beste Speise« u. Getränke

Samstag» Sonntags 4992

Mirfikhaus

Mühlenstrabe «
Stretch-, Zupf-, Blechinstrumente, Jazz-Schlagzeugc, Saxo
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(Elberfeld), 2. Schriftführer: Förster (Barmen). Zu Revi
soren wurden einstimmig die Kameraden Nitzke (Elberfeld), Mar
tin (Barmen) und Alfred Sobietzky (Elberfeld) gewählt. — Als 
Vertreter zu der am 20. März 1927 in Düsseldorf stattfindenden 
Gaugeneralversammlung wurden gemäß den Vorschlägen der Füh- 
rersitzu.ig folgende Kameraden einstimmig gewählt: Ouitzau (El
berfeld), Schütt (Elberfeld), vom Scheidt (Barmen), Stratmann 
(Elberfeld), Bockmüh! (Barmen), Horsmann (Elberfeld), Müller 
(Barmen). — Sodann wurden einige Anträge angenommen, die 
der Gaugeneralversammlung vorgelegt werden sollen und die be
reits am 3. Februar die einmütige Unterstützung des Kreises 2 
gefunden haben. Mit dem Gesang des Reichsbannerliedes, beglei
tet von dem Musikzug der Abteilung Barmen unter Führung des 
Kameraden Fischer, wurde die von vorbildlicher Disziplin, Sachlich
keit und Kameradschaftlichkeit getragene Versammlung mit einem 
dreifacken Frei Heil! gegen 1OZH Uhr geschlossen. —

Bork. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veranstaltete in 
den Lokalitäten des Wirtes Dörlemann einen gut gelungenen 
Kameradschaftsabend. Dieser stellte für die hiesige Orts
gruppe einen'außerordentlichen Erfolg dar, der um so höher zu 
bewerten ist, weil die Mitglieder sich überwiegend aus den Kreisen 
der christlichen Gewerkschaften zusammensetzen. Auch die Dorf
bewohner, die sich zu etwa 80 Prozent zur Zentrumspartei be
kennen, nahmen regen Anteil an der Veranstaltung. Damit be
zeugten diese, daß sie im Reichsbanner eine Organisation zur Er
fassung aller Republikaner erblicken. Kamerad Richter (Selm) 
als Redner wußte dann auch in seinen Ausführungen diese Ge
dankengänge zum Ausdruck zu bringen. Er ermahnte die An
wesenden, auch weiterhin zu gemeinsamer republikanischer Arbeit 
treu zusammenzustehen. Kreistagsabgeordneter Kellermann 
gelobte das für die Anwesenden in markanten und erfrischenden 
Worten. Der übrige Teil der Veranstaltung war von echt kamerad
schaftlichem Geiste getragen. Die Darbietungen, wobei besonders 
das Theaterstück „Wenn das Reichsbanner wacht" hervorgehoben 
zu werden verdient, lösten allseitige Anerkennung und Befriedi
gung aus. — Selbstverständlich hatten die Selmer Kameraden 
es sich nicht nehmen lassen, zur Veranstaltung ihrer Nachbar-, 
kameraden zu erscheinen. —

Gelsenkirchen. Hier fand die Jahresgeneralversammlung 
der aktiven Abteilung statt. Der erste Vorsitzende, Kamerad 
Siebert, leitete den Geschäftsbericht mit einem kurzen Rück
blick auf die Gründung des Reichsbanners ein. Er ließ dann die 
Ereignisse des Jahres 1926, soweit sie die Organisation betrafen, 
vor den Augen der Zuhörer vorbeischweifen. Von Etappe zu 
Etappe konnte der Geschäftsbericht einen steten Aufstieg der Or
ganisation verzeichnen, und als der Vortragende mit einem 
glühenden Bekenntnis zur Republik schloß, da galt wohl nicht der 
Beifall der Versammlung allein seinen Worten, sondern sie waren 
wohl auch zugleich ein Dank aller für die umfangreiche Arbeits
leistung des Kameraden Siebert für seine Organisation. Auch 
der Kassenbericht, vom Kameraden Limburger gegeben, zeigte 
ein erfreuliches Bild der finanziellen Festigung der Ortsgruppe 
Gelsenkirchen. Der Vorstand der Ortsgruppe wurde wie rolgt 
wiedergewählt: 1. Vorsitzender Siebert (Dem.), 2. Vorsitzender 
H a u (S. P. D.), 1. Kassierer Limburger (S. P. D.), 2. Kassie
rer Krüppel (Dem.), 1. Schriftführer Becker (Ztr.), 2. Schrift
führer Esser (Ztr.). Dazu die Führer der Kameradschaften 
als erweiterten Vorstand. Die Gauleitung und alle andern zu
ständigen Bundesinstanzen wurden ersucht, für das neu be.zon- 
nene Jahr die planlose Veranstaltung von Republikanischen 
Tagen usw. zu unterbinden, da ein Uebermaß von Veranstal
tungen die Kameraden überlastet und eine schlechte Beteiligung 
zur Folge hat. — ___________

Gau Qbevvhein
Aachen. Der Einzug der Antisemiten. Seit eini

ger Zeit wittert die Reaktion in der Stadt Aachen Morgenluft. 
Besonders die Knüppelgarde der Nationalsozialisten im Verein mit 
den „Wehrwölfen". Nachdem man sich im Cornelimünster und 
Alsdorf schwere Niederlagen geholt hatte, glaubt mau in der Stadt 
Aachen dafür einen um so großem „Sieg" zu erringen. Man 
kann seit 8 Tagen beobachten, daß vollständig Uniformierte Hitler
garden in den belebtesten Straßen der Stadt umherstolzieren und 
den „Westoeutscheu Beobachter" sowie allerlei Flugblätter ver
kaufen bzw. verteilen. Es verlohnt sich wahrlich nicht, die ver
logene Schreiberei dieser Blätter hier zu erwähnen. Es heißt da 
„Judenschutztruppe Reichsbanner", „Judenrepublik" und was sonst 
noch mehr. Friedliche Bürger, die sich durch ihr Reichsbanner
abzeichen als Republikaner offen bekennen, werden angeekelt. 
Einen Postbeamten, der die Hakenkreuzlerpresse zurückwies, spuckte 
man vor die Füße. Die „Erneurer" Deutschlands sind aus Bay
ern und Oesterreich importiert, vermischt mit hiesigen zweifel
haften Elementen. Am Montag den 24. Januar machten die 
Hakenkreuzler einen Werbeumzug mit ganzen 18 Männlein. Sie 
schlugen aus nichtigen Gründen mit Gummiknüppeln, Stöcken und 
so weiter auf friedliche Passanten ein. Erst die Polizei ver- 

' schaffte Ruhe und nahm Verhaftungen vor. Jedenfalls bilden sich 
diese „Erneurer" Deutschlands baldige Räumung der Aachener 
Zone ein und gedenken mit ihrer Vorarbeit das Gelände für sich 
zu erobern. Der Aachener Bevölkerung wäre dringend zu raten, 
der republikanischen Selbstschutzorganisation mehr Beachtung zu 
schenken als bisher. Der (Antritt in das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold ist die notwendige Schlußfolgerung daraus. —

Aachen. Auch die Republikaner im Westen regen sich sehr 
eifrig. Im Januar machte der Ortsverein Aachen einen Aus
flug in den Grenzwald. Marschziel war das Zollhaus

Nll WhtiMlek als ErziMr des Volkes
Von Polizeioberst Heiman nsberg.

Der Gedanke, den Polizeioffizier als Erzieher des Volkes 
zu verwenden, in der Öffentlichkeit ausgesprochen, kann sehr 
leicht mißverstanden werden und daher zu erheblichen Mißver
ständnissen und Widersprüchen führen. Er könnte leicht eine 
Auslegung in dem Sinn erfahren, daß man im heutigen Staate 
von einer gewissen Vormachtstellung Les Offiziers überzeugt und 
durchdrungen sei. Es kann der Eindruck hervorgerufen werden, 
als ob jeder Staatsbürger dem Polizeioffizier eine über den 
Rahmen der allgemeinen Anstanüspflicht hinausgehende Rücksicht 
schulde. So soll und darf der Gedanke aber nicht verstanden 
werden. Im Gegenteil, wir wollen ganz klar erkennen und zum 
Ausdruck bringen, daß der Polizeioffizier heute keine Vormacht
stellung einnimmt, daß er keine Vorrechte genießt, sondern daß 
er im Gegenteil auf Grund seiner besondern Stellung, seiner 
dienstlichen Aufgabe und der ihm vom heutigen Volksstaat über
tragenen Machtbefugnisse in und außer Dienst ganz besondere 
Pflichten zu erfüllen hat.

Diese Pflichten sind es, die den Polizeioffizier dazu an- 
halten, in erster Linie erzieherisch in der Ausübung ssines 
Dienstes zu wirken und auch darüber hinaus sich bei jeder Ge
legenheit so vorbildlich zu halten und zu zeigen, daß er dadurch 
erzieherisch nicht nur auf die ihm unterstellten Beamten, son- 
oern auch auf die Öffentlichkeit und auf das Publikum wirkt. 
Die Möglichkeiten hierzu liegen auf den verschiedensten Gebieten 
und können bei den so verschiedenartigen Anlässen so stark in die 
Erscheinung treten, daß hierin eine Beeinflussung nicht nur der 
Kameraden und der Beamten, sondern auch des Publikums :m 
Sinne des heutigen Staatswesens liegen kann und auch liegen muß.

Erste Voraussetzung ist, daß der Polizeioffizier sich in jeder 
Lebenslage und nicht nur nach außen hin zum heutigen Staate 
bekennt, sondern aus innerer Ueberzeugung ihm dient. Er hat 
seine überzeugenoe Einstellung zu dem heutigen Staat und 
der Staatsform in der dem Polizeioffizier obliegenden taktvollen 
Weise zum Ausdruck zu bringen und bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit zu erkennen zu geben, daß er dem heutigen Staate 
nicht nur der Form nach dient. Innerhalb seines Wirkungs
kreises hat der Polizeioffizier in erster Linie dafür Sorge zu 
tragen, daß die dem Staat und den staatlichen Einrichtungen 
gebührende Achtung wie früher, so auch heute, entgegengebracht 
wird. Darüber hinaus muß jeoer Polizeioffizier in seiner 
dienstlichen Tätigkeit so eingestellt sein, daß nicht nur die Be
amten, sondern auch das Publikum Vertrauen zur heutigen 
Staatsform und den Staatseinrichtungen gewinnen und daß dieses 
Vertrauen stets gefördert und gefestigt wird. Er mutz es ver
stehen, allen übrigen Volksgenossen zu zeigen, wie wesentlich sich 
die Verhältnisse in unserm Väterland zugunsten des Volkes ge-. 
ändert haben, und daß jedermann im Volk als Staatsbürger 
gleichberechtigt ist. Jeoer Unterschied, besonders hei Ab
fertigung des Publikums, muß streng vermieden werden.

Der Polizeioffizier darf unter keinen Umständen auch in 
seinem Dienstbereich etwas Derartiges bei den ihm unterstellten 
Beamten dulden, sondern ist verpflichtet, durch seine vorbild
liche Einstellung seine Beamten dahin zu erziehen, daß sie für 
jeden in gleicher Weise hilfsbereit zur Hand sein müssen, daß 
sie niemals dienstliche Maßnahmen so ergreifen dürfen, als ob 
das Publikum der Polizei nkegen da sei.

Der Polizeioffizier, oer so viel Gelegenheit hat, lernen 
Dienst unter den Augen der breiten und kritikbereiten Öffent
lichkeit zu tun, der so oft aus der engen Bureautätigkeit der 
übrigen Beamten heraustritt und heraustreten mutz, mutz sich 
auch seiner ganz besondern Verantwortung bewußt sein. Er soll 
sich nicht besonders um die Gunst des Publikums oder der Presse 
bemühen, sondern soll schlicht und recht nach den ihm gegebenen 
Dienstvorschriften unter Beobachtung der seinen Mitmenschen 
schuldigen Achtung, mit dem notwendigen Takt, aber doch sicher 
und bestimmt seins Anordnungen treffen und für Durchführung 
der im Stäatsinteresse getroffenen Maßnahmen Sorge tragen. 
Es können hierfür im einzelnen nicht immer Anweisungen ge
geben werden. Es muß dem Taktgefühl, der Umsicht und dem 
Pflichtgefühl des Polizeioffiziers überlassen bleiben, hier Las 
Richtige zu treffen. Er mutz sich bewußt sein, daß er eine 
außerordentliche moralische Verpflichtung zu tragen hat und mutz 
durch seine dienstlichen Maßnahmen verstehen, nicht nur das 
Vertrauen der Beamten, sondern auch des Publikums innerhalb 
seines Wirkungskreises zu gewinnen.

Eine große erzieherische Wirkung auf das Publikum kommt 
der unmittelbar vorbeugenden Tätigkeit der Polizei Lurch die 
persönliche Einwirkung ihrer Beamten auf daS Publikum zu. 
Sowohl im Bureaudienst als im Außendienst, im Revierdienst 
oder im Bereitschaftsdienst, ja auch außer Dienst, sofern der Be
amte als Polizeibeamter kenntlich wird, kann der Polizeioffizier 

„Bildchen". Gleichzeitig statteten wir den dortigen Kame
raden, die als Zollbeamte tätig sind, einen Besuch 
ab. In stattlicher Anzahl nahmen die Aachener Kameraden an 
dem Aüsmarsch teil, den SpielmannSzug an der Spitze und mit 
wehender Fahne ging's in den frischen Morgenwind hinaus. Ein 
flotter Hornmarsch weckte die Langschläfer. Neugierig öffneten sich 
die Fenster. Frei-Heil!-Rufe erschollen gegenseitig. So waren 
bald die letzten Häuser der Stadtgrenze erreicht, und die tiefe 
Stille des Waldes umgab uns. Im Westen des Waldes wurde 
die Landesgrenze und der äußerste westliche Posten der deutschen 
Republik sichtbar. Kameraden sind es, die dort ihren Dienst ver

tu erzieherischer Weise tätig werden. Die Art des polizeilichen 
Auftretens, die Form, in der Belehrungen, Warnungen, Anord
nungen oder Aufforderungen erteilt werden, ist hinsichtlich ihrer 
erzieherischen Wirkung von besonderer Wichtigkeit. Jeoer 
Polizeioffizier und jeder Polizeibeamte, der die polizeilichen 
Mittel falsch anwendet, wird nicht erzieherisch, sondern aufreizend 
wirken. Die falsche Anwendung erzieht nicht zur Folgsamkeit, 
sondern reizt zum Trotz und Widerstand.

Der Zweck jedes polizeilichen Einschreitens mutz aber in der 
Erziehung des Staatsbürgers zu den sogenannten Bürgertugen
den liegen, das heißt zur Wahrung der öffentlichen Ruhe und 
Ordnung, zur Erfüllung seiner Pflichten im Staate, sich selbst 
und seiner Familie gegenüber- zur Hilfsbereitschaft gegen Mit
bürger und Gefahrfällen, zur Achtung und Anerkennung oer 
staatlichen Autorität und andres mehr.

Hier fällt dem Reviervorsteher und dem Rebieroffizier eine 
ganz besondere erzieherische Rolle zu. Durch stets angemessene 
und sachgemäße Auskunft und Beratung des Publikums, durch 
richtige Anweisung und Beaufsichtigung der Beamten können sie 
hier wesentlich zur Herbeiführung eines Vertrauensverhältnisses 
zwischen Polizei und Publikum beitragen. Als Reviervorsteher 
hat er wie selten ein andrer Beamter Gelegenheit, in der Oeffent- 
lichkeit zu wirkender mutz sich hier besonders jeder seiner Maß
nahmen bewußt sein. Die richtige Einstellung eines Revrervor- 
stehers trägt wesentlich zur Hebung des Ansehens der Staats
einrichtungen und des Vertrauens zum Staat und seiner Ein
richtungen bei. Durch seine Hilfsbereitschaft, die sich von ihm 
auf jeden Beamten seiner Dienststelle übertragen mutz, wird es 
ihm möglich sein, ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis 
zum Publikum herzustellen, so daß auch diejenigen, die sich nicht 
selten recht verlassen Vorkommen, die sich oftmals scheuen, die 
Hilfe des Staates anzurufen, ratsuchend zu ihnen kommen wer
den. Ein freundliches Wort, eine freundliche Aufklärung und 
Verweisung an die richtige Stelle löst gerade bei diesen Aermsten 
des Volkes eine tiefe Dankbarkeit aus. Im andern Falle kann 
aber auch der Polizeioffizier durch unüberlegte Handlungen und 
Maßnahmen, durch leicht hingefprochene Worte und Ueber- 
hebung leicht das Gegenteil von dem erreichen, was ihm als Ziel 
der polizeilichen Erziehung vorschweben mutz. Diese falsche Ein
stellung führt dann in der Regel zu einer Verbitterung und 
schadet auch den andern Polizeioffizieren, die nach bestem Wissen 
bestrebt sind, ihr Amt wirklich im besten Sinne des Wortes aus- 
zuführen. Jeder ernst zu nehmende Staatsbürger weiß, daß 
Demokratie und Pflicht nicht mit Disziplinlosigkeit und Unord
nung vereinbar sind, sondern daß gerade im freien demokratischen 
Staat eine strenge Disziplin, Ordnung und Unterordnung aller 
Staatsbürger herrschen müssen. Diese strenge Disziplin mutz 
aber in erster Linie der Polizeioffizier auf sich anwenden. Er 
mutz durch sein vorbildliches Eintreten und Verhalten auch in 
solchen Fragen, die ihn persönlich betreffen, Disziplin zeigen und 
dieses Beispiel auch seinen Beamten geben.

Auch unsrer Wehrpolizei liegt eine ganze Reihe erziehe
rischer Aufgaben ob, bei der auch, wieder oer Polizeioffizier m 
hervorragendem Matze beteiligt ist. Wenn auch hier der Ver- 
kehrsbeamts unmittelbar auf das Publikum wirkt, so ist es doch 
der Polizeioffizier, der dem Verkehrsbeamten die nötige Unter
weisung und Anleitung in der Behandlung des Publikums zu 
geben hat. Die Erziehertätigkeit der Verkehrspolizei geht darauf 
hinaus, die Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Straßen
verkehrs trotz der immer noch steigenden Verkehrsziffern aufrecht
zuerhalten und das Straßenpublikum vor Gefahren zu schützen. 
Das Futzgängerpublikum mutz den veränderten Verkehrsverhält
nissen Rechnung tragen lernen. Wagenführer, insbesondere Kraft
wagenführer, wiederum müssen zu besonderer Sorgfalt der Be
dienung ihrer Fahrzeuge und hinsichtlich ihrer Fahrweise er
zogen werden. — Anständig — nicht schimpfen — „bitte" sagen.

Ein wesentlicher Unterschied in der Erziehungsmethode der 
heutigen Polizei gegen früher ist darin zu erblicken, Latz die 
Volkspolizei in einem Volksstaat überzeugend auf oas Publikum 
einzuwirken und das Publikum zur Mitarbeit heranzuziehen hat. 
Es mutz das Bestreben sein, Erkenntnis und Verständnis für 
das Wesen einer Volkspolizei beim Publikum zu erwecken suchen. 
Der Bürger muh selbst das Richtige erkennen lernen und nicht 
in der Polizei ein abschreckendes Mittel des Staates erblicken.

Diese erzieherischen Eigenschaften der Polizei werden um 
so mehr in Erscheinung treten und gute Früchte tragen, je mehr 
das Publikum zur Polizei Vertrauen hat.

Daran mitzuarbeiten und tatkräftig mitzuhelfen ist unser 
aller Pflicht. Ganz besonders aher mutz der Polizeioffizier sich 
dieser Pflicht bewußt sein und bleiben. Ohne Vertrauen keine 
Erziehung.

Wenn wir das volle uneingeschränkte Vertrauen des Publi
kums gewonnen haben werden, dann erst können wir mit Genug
tuung sagen: Mr sind eine Volkspolizei in einem freien republi
kanischen Volksstaät. — 

sehen und denen heute einige Stunden unsers Besuchs galten. 
Mit launiger Unterhaltung wurde die Zeit- ausgefüllt. Vor dem 
Abschied wurde die Zusammenkunft als Zeichen der Erinnerung 
„geknipst". Noch einmal schauten wir die große Heerstraße west
wärts entlang, auf der schou Napoleon 1. mit seinen Heeresmassen 
einstmals Völkerschicksale beeinflußte. Wir gedachten der Millio
nen unsrer Kameraden, die 1914 nach dem Westen zogen und nie 
mehr zurückkehrten. Das Kommando des Führers rief zum Auf
bruch; mit einem Hoch auf die deutsche Republik verließen wir 
unsre Kameraden. In flottem Marschtempo wurde die Stadl
grenze Aachens wieder erreicht. —
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