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deS Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold fand im Wuppertal am 
Samstag und Sonntag ihren Abschluß durch Fackelzüge, Versamm- I 
langen und eine Ebert-Gedenkfeier auf der Hardt. Sie erreichte . 
damit gleichzeitig ihren propagandistischen Höhepunkt — i 
mitten im karnevalistischen Jubel und Trubel, der dieses Jahr 
im Wuppertal, besonders in Elberfeld, erheblich größer war als 
in allen andern Jahren der Nachkriegszeit. Wenn in diesen Tagen 
so mancher „auf dem Kopfe" steht — das Reichsbanner hat 
bewiesen, daß es nicht „auf dem Kopfe" steht und selbst in dieser 
für e r n st e Veranstaltungen so ungünstig wie möglichen Situation 
in der Lage ist, sich durchzusetzen und deutliche Beweise seiner ge
schichtlichen Mission zu geben. Dieser Mut zu ernste m Verhalten 
inmitten des bunten Faschingstreibens ehrt das Reichsbanner. 
Kritislbeu Beurteilern der geistigen Verfassung unsers Volke?- 
Wird es nicht schwerfallen, zu entscheiden, wo in diesem Falle 
das Verhalten festzustellen ist, das der jetzigen wirtschaftlichen 
und politischen Lage des deutschen Volkes „w ürdi g" ist.

Licht und Flammen sagen mehr als der beste Redner. Die 
beiden langen Feuerlinien, die sich am Samstagabend durch viele 
Straßen der Städte Barmen und Elberfeld bewegten, haben ihre 
Wirkung nicht verfehlt, weder in den Arbeitervierteln, noch i n 
den Straßen wo keine Not zu Hause ist und ein dem kapitali
stisch-nationalistischen Götzen dienender schwarzwcitzroter Stahl
helmzug wohl lieber gewesen wäre. Wurde hier den schwarzrot
goldenen Feuerlinien gegenüber respektvolle Zurückhaltung ge
wahrt, so zeigte sich in den meisten A r b e i t e r st r a ß e n wahre 
und ehrliche Begeisterung und Anteilnahme, die sich nicht nur durch 
schwarzrotgoldenen Schmuck der Fenster äußerte. Dank den 
Reichsbannerkameraden, die das mit einem über Lstündigen 
Marsche verbundene Opfer durch die für solche Märsche, nicht 
gerade günstigen Straßen der beiden Städte so gern und freudig 
brachten. Sie haben damit den republikanischen Massen erneut 
ein gutes Vorbild republikanischer Pflichterfüllung und Opfer
bereitschaft gegeben.

Nicht minder am Sonntag, wo allerdings auch mancher 
Republikaner der nicht Reichsbannermann ist, nicht dort war, 
wo er hätte sein müssen. „Aktivität" ist doch eine herrliche 
Sache — wenn man sie andern überlassen kann. Der 
Sonntag wurde durch zwei B er sammInnge u eingeleitet, 
eine im. Elberfelder Thalia-Theater, die andre in der Aula des 
Gymnasiums in Barmen, Bleicherstratze. Die Bühne des Thalia- 
Theaters war der Bedeutung des Tages entsprechend wieder wir
kungsvoll ausgestattet; aus ihrem Hintergrund mahnte auf 
diesigem schwarzrotgoldenem Transparent der tote Mitschöpfer 
der Weimarer Verfassung, Hugo P reutz : „Wenn das B o l k 
nicht die Verfassung des Volksstaates schützt, ist die. Verfassung, 
aber auch das Volk schutzlos." Eine Mahnung, die vor 
3 Jahren zur Gründung des Reichsbanners führte, und nicht 
dadurch „veraltet" ist, daß die Liebe zum Putschen heule erheblich 
schwächer ist, .als die Liebe zum Fasching. Der exakte Aufmarsch 
der Fahnenabteilung — darunter viele Fahnen aus Nachbarorten 
— löste wieder große Begeisterung aus und schuf besonders im 
Thalia-Theater ein wirkungsvolles Bühnenbild.

In der E l b er f el d e r V e r sa m m l n n g nahm.sodann der

Staatsminister a. D. Srvkovicki (Berlin),

oer zur Deutschen demokratischen Partei gehört, das Wort zu 
einer geistreiche«, den Ernst der jetzigen Lage und das Vermächt
nis des ersten Reichspräsidenten würdigenden Rede, in der er 
u. a. aussührte: Am 28. Februar jährt sich der Todestag des ersten 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert zum zweitenmal. Mit 
ihm starb der Alaun, der das deutsche Volk aus dem Chaos her- 
auSführte. Wie Erzberger und Rathenau, so war auch er ein 
Opfer des Kampfes um die neue Staatsform, die Republik. Be
sonders die letzten Lebenslage Eberts waren überschattet von den 
giftigen Verleumdungen der Gegner, Verleumdungen, die dieser! 
charakterfesten Mann im Innersten trafen. Der Kampf gegen 
dieses Gift der Verleumdungen führte leider dazu, daß Ebert das 
zur Rettung seines Lebens Notwendige zu spät tun ließ. Mit 
Elberfeld war Friedrich Ebert ja besonders stark verbunden, denn 
dieser Wahlkreis sandte ihn bereits vor dem Kriege rn den 
Deutschen Reichstag urrd verschaffte ihm somit die Plattform für 
seine spätere politische Laufbahn, die ihn auf den ersten Platz in 
oer Republik führte. Sein Name wird in allen Zeiten mit dem 
Schicksal des deutschen Volkes verbunden sein. Hat Bismarck 
nach orei siegreichen Kriegen die deutsche Reichseinheit Herstellen 
können, so war cs Eberts Werk, nach einem verlornen und dem 
grauenhaftesten aller Kriegs die deutsche Reichseinheit mit Hilfe 
oer neuen Staatsform zu retten. Deshalb ist für uns die 
Ebert-Gedenkfeier eins Kraftquelle, aus der wir die Kwaft 
zum Gelöbnis schöpfen, die Republik zu schirmen und in sozialem 
Geist auszubausn. Die mit diesem Gelöbnis verbundene Gesinnung 
verlangt Wachsamkeit und Arbeit von uns, besonders 
heute, wo wir eine politische Entwicklung sehen, die wir nicht ahne 
Sorge betrachten können. Diejenigen, die bisher unsre Fahnen 
und Führer nicht genug schmähen konnten, die die bisherige 
Außenpolitik als „Landesverrat" beschimpften — diese Leute sitzen 
jetzt in der Reichsregierung und wollen republikanische 
Staatspolitik mit verantworten! Der Stellungswechsel dieser Leute 
ist leider nicht gleichzeitig ein Sti m inungLwechs e I. Nach 
wie vor sind diese Leute weit davon entfernt, den republikanischen 
Staat zu bejahen. Wir verstehen es nicht wie mau die gange 
Politik eines Staates verantworten kann, den man innerlick a b - 
lehnt. Wir haben kein Verständnis dafür, daß Leute, die die 
Monarchie als Allheilmittel predigen, jetzt die Republik 
schützen sollen. Aber hoffentlich wurzelt der republikanische Gedanke 
bereits so fest in den Massen, daß wir auch das vorübergehend 
ertragen können. Die Zeiten sind vorbei, wo die neue Staats
form durch einen Putsch beseitigt werden kann. Und darin 
besteht

das große Aktivum des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 

daß es diese Gefahr beseitigt hat. Bor 3 Jahren, in schwerster 
Zeit, wurde es gegründet, um die Pflicht zu übernehmen, den 
republikanischen Staatsgedanken in die Herzen der Massen und 
vor allem der Jugend einzupflanzen. Mit Stolz kann es heute 
von sich sagen, daß es diese Pflicht glänzend erfüllt und somit 
notwendige und nützliche Arbeit geleistet hat.

Der Wille zum Staat ist für uns der Wille zur Republik.

Die Republik lebt und wird bleiben. Jedoch-sind auch 
wir weit davon entfernt zu sagen, alles was wir wünschen, sei 
erfüllt worden. Leben wir auch im Schatten eines verlornen 
Krieges, so gibt es doch noch sehr viel, das unsern republika
nischen Wünschen entsprechend umgestaltet werden mutz, z. B. die 
Justiz und Reichswehr. Beide befinden sich in einer 
schweren Vertrauenskrise. — Um des Staates willen wollen 
wir fest Zusammenhalten und unser Ideal allen Verzagenden vor
anleuchten lassen. Die Vergangenheit wiederholt sich nie: ehernes 
Gesetz ist es, daß das, was gewesen ist, nicht wiederkehrt. Damit 
müssen sich die Verehrer der frühern Staatsform abfinde n. Die 
rlten Gewalten waren eL, die den Krieg verloren haben. Die 
sßeuen Gewalten haben die Reichseinheit und somit den 
Staat vor dem Zerfall gerettet. An dem Werke von Weimar

ranken unsre Zukunftshoffnungeu empor. An die Stelle, der 
alten, überlebten Autorität ist die neue Autorität:

der Wille des Volkes,
getreten. Möglich, daß diese Autorität manchmal gegenüber ihren 
Feinden zu nachgiebig gewesen ist; denn es gibt Mächte, denen 
man nur mit Kraft, nicht mit Nachgiebigkeit imponieren kann. 
Das wichtigste jedoch ist, Laß die einheitliche republikanische Front 
auch jetzt Zusammenhalt. Wir machen nicht die feinen Unter
schiede zwischen Staat und Staatsform, sondern dienen dem 
Staate, der eine Republik ist. Es ist unser Werk, deshalb 
muß j e d e r Republikaner für den republikanischen Gedanken 
werben und arbeiten. Alles Gute kommt niemals von oben, son
dern nur von u n t e n. Wir missen, daß eine bessere Zukunft ikicht 
durch nationalistische Phrasen und Außenpolitik kommen kann. 
Unser Schicksal ist gleichzeitig das Schicksal Europa s. Deshalb 
keine Ueberheblichkeit, keine Einbildung, wir seien von allen 
Völkern das „auserwählte" Volk. Wr wollen auf unser Volk stolz 
sein, aber wir wollen auch für die Ltaatsgesinnung andrer 
Völker Verständnis zeigen.

Vaterlandsliebe ist nicht Sclbstanbctuug und Verachtung 
andrer Völker.

An Stelle der Phrase und Gesinnungslosigkeit des wilhel
minischen Zeitalters-muß die ehrliche und nüchterne Mitarbeit 
treten. Sv schaffen wir die Bausteine für das deutsche Hans, in 
dem wir einst besser wohnen als heute, ^o wahren wir auch am 
besten daS heilige Vermächtnis.Friedrich Eberts.-Ihr Frauen 
und Mütter! Pflanzt die Liebe zur Republik in die Herzen 
eurer Kinder! Damit leistet ihr wichtigere Arbeit als mancher 
Universitätsprofessvr. Lasset eure Kinder mit Liebe und Begeiste
rung hineinwachsen in ein neues Deutschland, in die deutsche Re
publik, der wir auch heute unerschütterliche Treue geloben 
wvllcm "(Lebhafter Beifall.)

*
In der Aula des B a r m e r Gymnasiums sprach 

Regicrungsreferendar Dr. Kolb (Düsseldorf), 
dessen großangelegter Rede wir folgendes entnehmen: Wen» in 
dieser Woche in allen deutschen Gauen die Reichsbannerkameraden 
AusammengekvmmLn sind, so hat das eine doppelte Bedeutung. 
Es bedeutet zunächst, daß Nur unsre schwarzrotgoldenen Banner 
hinaustragen auf die Straßen. Wir wallen den Gegnern 
zeigen, daß wir noch da sind. Dann aber haben unsre Zusammen
künfte in dieser Woche noch den Zweck, die Öffentlichkeit mit 
unfern Zielen und Aufgaben bekannt zu machen. In dieser 
Wache will das Reichsbanner erneut seinen Willen zum Aus
druck bringen, daß es nicht ruhen und rasten will, diese Republik 
m itwirkli ch s azi a l e in Inhalt zu erfüllen. Es ist in der 
letzten Zeit sehr oft der Ruf au uns ergangen, das Reichsbanner 
aufzulösen, da es doch den Zweck seiner Gründung erfüllt 
babe. ES sei doch alles so friedlich und ruhig bei un? in Deutsch
land, und die Republik sei dock; „gesichert".

Nein, das Reichsbanner hat seine Aufgabe noch nicht erfüllt.
Ter Sinn des Reichsbanners ist ja nicht der, daß wir in 

Windjacken und Mützen, mit Musik und Fahnen durch die Stra
ßen ziehen. Gewiß ist es wichtig, die Farben der Republik so ost 
als möglich durch die Straßen zu tragen und der Bürgerschaft 
zu zeigen, d a tzwir in ein e r R e Pu b li k lebe n. Rufen wir 
uns doch die Geschichte des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ein
mal ins Gedächtnis "zurück. Der Oberpräsident in Magdeburg hat 
wirklich einen guten Griff getan, als er in einer Zeit größter Zer
rissenheit und Zerklüftung unsers Volkes seinen Ruf erschallen ließ:

Republikaner, sammelt euch!
Es liegt eine tiefe Tragik in der Tatsache, daß die Verfemten 

des- alten Obrigkeitsstaates, die „baterlandslosen Gesellen", die 
Elenden, die nicht wert sind, den Namen Deutsche zu tragen, dazu 
berufen waren, den neuen Staat äüszürichten. Einen Staat 
zu lenken in einer Zeit ruhiger, gesetzmäßiger Entwick
lung ist gewiß nicht allzu schwer.

ttebermcnschlich aber war die Aufgabe, vor der die Führer 
deS neuen Staates sich gestellt sahen.

Und wie schwer es war, sich dem neuen Staate zur Ver
fügung zu stellen, baben Männer wie Rathenau, Ebert und 
Erzberger erfahren, Trotz alledem unternahmen eS diese 
Männer mit ihren Werkleuten, dem alten zusammengebrochenen 
Staat ein neues Gefüge zu geben. Ihnen gebührt das unsterbliche 
Verdienst, in schwerster Not den neuen Staat aufgerichtet zu 
haben. — In diesen Tagen gedenken wir mit Trauer und Wehmut 
des Mannes, der seit nunmehr 2 Jahren auf dem stillen Berg
sriedhof in Heidelberg zürn letzten Schlafe gebettet liegt: Fried
rich Eberts. Wie'Friedrich Ebert bis an sein frühes Ende für 
Volk und Republik unermüdlich und rastlos wirkte, so wollen wir 
ihm nacheifern. Was- er uns als Erbe hinterließ, das wollen wir 
hüten und pflegen und als hohes heiliges Vermächtnis in 
unsern Herzen lebendig erhalten. — Kameraden! Wir stehen 
mitten im Kampfe ... In unsrer Werbewoche haben wir auch 
die Verpflichtung,

der ruhmvollen Traditio» der Farben Schwarz-Rot-Gold 
zu gedenken.

Wer sich in der Geschichte umgesehen hat, der wird immer 
wieder darauf gestoßen sein, daß die Herzen der glühendsten 
Freunde des Einheitsstaates für Lchwarzrvtgold geschlagen 
haben. Ganz besonders im Wuppertal soll es ja „völ
kische" Akademiker geben, denen von alledem nichts be
kannt ist. Diese Leute haben aber auch nichts gemein mit den 
Studenten von vor 100 Jahren, mit den Burschenschaften, die sich 
1817 auf der Wartburg einfandeu. Deren Herzen schlugen für 
Schwarzrotgold. Und 1848 bedeckten in Berlin neben den 
Borfigschen Arbeitern tote Studenten das Stratzenpflaster. 
Das sind ruhmvolle Traditionen der Symbole der jungen deut
schen Republik, die wir mit Stolz durch die Straßen tragen. Im 
Gegensatz zu heute, waren es neben den Arbeitern die Stu
denten, die in ungestümem Idealismus für Freiheit und Fort
schritt Blut und Leben Hingaben.

Ruhm und Ehre jedem Fleiß! 
Ehre jeder Hand voll Schwielen! 
Ehre jedem 'Tropfen Schweiß. 
Der in Hütten fällt und Mühlen! 
Ehre jeder nassen Stirn 
Hinterm Pfluge — doch auch dessen, 
Der mit Schädel und mit Hirn 
Hungernd pflügt, sei nicht vergessen!

Tas ist der große soziale Dreiklang der Far
ben Schwarz-Rot-Gold. Unter diesem Banner der Repu
blik soll sich Stadt und Land, sollen sich die geistigen und manu
ellen Kräfte des gesamten Volkes zu gemeinsamer Arbeit 
für das Volk vereinigen. Wir sind stolz darauf, die geistigen 
Erben der Männer der Paulskirchc, der Uhland, Jahn, Kinkel, 
Freiljgrath und vieler andrer zu sein." Der Redner bespricht im 
Anschluß daran die Wichtigkeit des Anschlusses Oester
reichs a n Deu ts ch l a n d. Gerade auf diesem Gebiet harren 
des Reichsbanners gewaltige Aufgaben. — Wir treten bewußt ein 
für Frieden und Gerechtigkeit. Räumen wir endlich 
einmal auf mit den Ammenmärchen, daß es Kriege „immer ge
geben" habe und immer geben werde.

Wenn Menschen früher verrückt gewesen sind, dann 
brauchen sie in Zukunft nicht verrückt zu sein!

(Lebhafter Beifall.) Es ist ein Unsinn, wenn im Versailler 
Friedensvertrag Deutschland die alleinige Schuld am 
Weltkrieg zugeschoben wird.. Wir wissen, daß der Weltkrieg 
eine Folge großkapitalistischer Tendenzen ist, an denen London 
und Paris genau so schuldig sind wie Deutschland. Sorgen wir 
dafür, daß mit dieser Schuldlüge aufgeräumt wird und weiterhin 
die Wege geebnet werden für den Zusammenschluß 
Oesterreichs und Deutschlands.

Im Innern aber wollen wir dahin wirken, daß die Ver
fassungsbestimmung wahr gemacht wird, wonach alle Deutsche ein 
Recht auf Arbeit haben. — Ein Wort besonders noch an die 
Jungen: Die Alten, die schon unter dem Dreiklassenwahlrecht ge
kämpft haben, haben auch einen guten Kampfboden geschaffen. 
Denkt daran, was im Artikel 148 der Weimarer Verfassung steht: 
Tie deutsche Jugend ist im Geiste des Volkstums und 
der Volkerversöhnung zu erziehen. Schwere Aufgaben 
stehen euch bevor. Ihr werdet in der Zukunft zu zeigen haben, 
ob ihr des Hochzieles der Reichsbannerbewegung würdig seid. 
Vielleicht wird mancher umkehren, dem die Aufgabe zu groß er
scheint. Ich weiß, daß in euern Hütten wenig Sonne scheint. 
Ich wär auch lange genug selbst Arbeiter, um zu wissen, wie ihr 
von der Werktagsfron bedrückt werdet. Der Weg ist st einig und 
steil. Aber haltet das große Ziel unverrückbar vor Augen gleich 
dem sterbenden Faust, den Goethe die Worte sprechen läßt:

Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,
Mit freiem Volk auf freiem Grunde stehn!

So schürt denn die heilige Flamme zum Kampfe für Frie
den, Freiheit und Fortschritt, für die soziale Republik. Ich weiß, 
daß wir einmal doch die Spitze des Berges erreichen werden. Dann 
wollen wir uns nach erfolgreichem Kampfe die Hände reichen und 
sagen: Der Weg war schwer und steinig und mit vielen Win
dungen versehen. Mer wir haben es geschafft. Gehen wir 
daran, das neue Deutschland, die Republik, s o zu gestalten, daß 
sich jeder Volksgenosse darin Wohl fühlen kann. — Frei Heil! 
(Stürmischer Beifall.)

Mit dem Absingen der ersten und letzten Strophe des Reichs- 
bauuerliedeS und einem Frei Heil! auf die deutsche Republik 
endete die Kundgebung. Vor dem Schulgebäude formierte sich 
dann das Banner zu einem Zuge nach dem Ebert-Denkmal ans 
der Hardt. — _____

Eine gute Antwort
Ein „Bravo!" dem Kameraden Schützrnger. Er hat es 

unternommen, Ignaz Wrobel in der Nr. 39 der „Weltbühne" 
eine Antwort zu geben, die jeden Reichsbannermann erfreuen 
muß. Besonders aber deshalb, Werl der Artikel in der „Weltbühne" 
selbst und nrcht in der „Reichsbanner-Zeitung" oder sonst einer 
andern Zeitung erschien. Er konstatiert zunächst, daß das Reichs
banner, trotz Locarno und Genf, noch eine unbedingte Notwendig
keit ist.

WaS wissen denn auch diese „W eltbühn en" -R e p u - 
blikaner von der praktischen Arbeit für die Republik? Ihre 
Tätigkeit erschöpft sich daran, jede Woche einen gestrichenen Ar
tikel zu schreiben, nicht für, nicht gegen die Republik, ein Ge- 
mängsel von Lob und Tadel, aus dem gewöhnlich nur hervorgeht, 
daß sie, aber auch nur sie cs besser und allein richtig machen 
könnten und richtig verstehen. Sie spötteln und witzeln über alles, 
lieber die Republik, über Ebert, über Severing. Wer wird in 
Wirklichkeit viel auf das Werturteil Karl v. Ossietzkys, das er 
über Karl Severing fällt, geben? Ja. du lieber Himmel, wenn 
die Republik durch Zeitungsartikel in der „Weltbühne" zu schützen 
wäre! Von dem gewaltigen Kampf, der sich zwischen den Reaktio
nären und Republikanern abspreit, scheint kein Hauch in die 
Schreibstube dieser Herren zu kommen. Wie weit sie Revolution, 
ja Menschheitsgeschichte studiert haben, geht auch aus ihren Ar
tikeln nicht hervor. Sie würden sonst wohl etwas mehr Verständnis 
für das schwere Ringen der jungen Republik um ihre Existenz 
haben. Zum Teufel noch mal, wo waren all dis großen Geister 
vor dem Kriege? Wo waren sie kurz nach dem Kriege? Nun wer
den wir dauernd belehrt, wie wir es machen sollen!

Und wenn es auch Ignaz Wrobel besser weiß als alle Reichs
bannerkameraden, w i r werden es mit Schützinger halten. Er Hai 
recht! Jeden Sonntag hinaus in die Stadt, hinaus aufs Dorf; zu 
den Veranstaltungen der Kameraden! Welche Mühe, welche Opfer 
werden aufgewandt, um solch eine Fahnenweihe zustande zu 
bringen! Mit welcher Liebe werden die Vorbereitungen getroffen! 
Und wenn dann ein „großer" Redner kommt, von dem oft Ge
lingen oder Nichtgelingen der Veranstaltung abhängt, dann ist 
die Freude groß. Es ist einmal von einem Sozialdemokraten der 
Satz ausgesprochen worden: „Die Gründung des kleinsten sozia
listischen Arbeitervereins bedeutet für den Fortschritt mehr als 
der Sieg von Königgrätz!" So liegt es auch hier! Viel bedeutet 
die Gründung des Reichsbanners in der Stadt, im Dorf. Daß der 
republikanische Gedanke marschiert, daß das Banner Schwarz^Roi- 
Gold heute von einer Grenze Deutschlands zur andern weht, ist 
nicht zum geringsten der Verdienst des Reichsbanners.

Wie wurde im besetzten Gebiet von deutschnationalen Hetzern 
geschürt! Und doch gelang es, eine machtvolle Organisation auf
zubauen, so schwierig eS unter dem Druck der Besatzung auch 
war. Um jede Kleinigkeit mußte die Erlaubnis crngeholt werden. 
Von öffentlichen Veranstaltungen konnte kaum die Rede seins 
Wehe, wenn die Fahne Schwarzrotgold gezeigt wurde! Schlimm 
war es besonders dort, wo Belgier herrschten. Als zu damaliger 
Zeit einige Kameradschaften der Ortsgruppe Buer i. W. eS sich 
nicht nehmen ließen, mit ihrer Fahne aufzumarschieren, mutzte der 
Vorsitzende gleich vor dem Kriegsgericht in Duisburg erscheinen- 
Trotzdem, das Werk wurde doch fortgeführt! Und als die Besatzung 
abzotz, die Stahlhelmformationen, unterstützt vom Großkapital und 
Bürgertum, wie Pilze aus der Erde schossen, da begann der Kampf 
erst recht. Heute hat der Stahlhelm kaum noch Bedeutung. Ist 
daraus zu folgern, die Frage Republik oder Monarchie sei sekun
där geworden? Gewiß nicht! Die Kriegervereine blühen wie nie 
zuvor. Die Generale und Admirale rasen Woche um Woche ganze 
Gebiete ab. So verkünden die Zeitungen in Recklinghausen: Ge
neral v. Lettow-Vorbeck spricht nn Städtischen Saalbau über: „Ost- 

, afrika, Kriegsausbruch und erstes Kriegsjahr." Tut er es. um den 
! republikanischen Gedanken zu heben? Jeden -sonntag findet 

irgendwo ein Schützenfest statt, sieben, acht und mehr Kompanien 
marschieren auf, der reine nationalistische Rummel. Nachdem der 
Stahlhelm, nicht mehr zieht, macht man es in Form von Schützen,- 
vereinen. Alles aber darauf angelegt, die Massen der Bevölkerung 
in den Bann der monarchistischen Idee zu ziehen, lind da gibt 
eS immer nur einen Mann, das Reichsbanner! W. Pf., Buer.
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Bochumer Sir 82 Z 

Das Haus für Damen- 
Putz- u. Schuhwaren

kameraöen! verlangt unü raucht R.-6,-Zigaretten. Reitaba-Hamburg s.
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Fritz Meyer
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Einkaufshaus für 
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Verkehrs- u. Bersammlunge- 
lokat des Reichsbanners 

sf. Union-Bier 4961

Restaurant zur Vlvlke, Weingartenstr. Za
Treffpunkt aller Republikaner, der Gewerkschaften 

und der S. P. D. 498«

Kaufhaus

Michel Marx
Das Haus der guten

Qualitäten 4972

Restaurant „Zuur Stiftshof" 
Inhaber Köhler L Peters 

empfiehlt zu ollen republikanischen Veranstaltungen seinen 
großen und kteinen Saal.
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Z Beste Qualitäten 
K Billigste Preise
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g e st a t t e t
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»UNUMt Linie
Eappelstr. t2 — Kernriis 4IS
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Eike« waren, 
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Fahrräder.
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Herrenhüte, Mühen, Schirme, Stöcke, 
Reichsbanner-Mützen!
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Einkaufshaus für 
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Restaurant «947

Für Eisenhütte 
Friedrich-Ebert- und 
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und des Reichsbanners.
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Sport, und Berufskleidung 4969

ramüNtviiü
tiuatav Vovrpts 4989

Verkehrslokal
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Verkchrslokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften 
Großer und kleiner Saal vorhanden

4968
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Münsterstr 4g
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kl« Sgäbe der Aemlindc- 
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U A Sozialistische Tageszeitung für den 
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Reichsbannernachrichten 49,7

Wlltt-MM
Vas führen-e 4979 
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^Anüge, Paletots

für Herren und Burschen
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Kameraden, tragt 
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Günstigste Zahlungsbedingungen E 
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S °/„ Rabatt

Mödslksus fuok« h uw.«««»

Hvkren un- 
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Ilgul und preiswert
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ID Bahnhofstraße 49 -
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Das moderne Kaufhaus 492»

KL o L » v L «rSi»Ii»nt«
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Manufakturwaren 498t
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Reichsbanners 498«
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Werbt neue 8
Rbonnenten! D

AolksSlattlnNochum

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Inh. Hugo Nölle Äochstr. 12 4ö2l 

Vereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

MUH. Schäfer Nchf. Z

O Hüte, Mützen, Wäiitze, Schirme
Lieferant der Reichsbannermützen

ltniollboilbkibinto Invaliden, KriegSbcschadigte und UlrsllUökllMNlilk, Hinierbltcv ne, wende, Euch in 
Eure» Reiitensachen au das

Rechtsbiiro Eduard Watermeyer
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Recklinghausen-Süd
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Damcn-Konfektion I« LZ LA L FH SU K K K
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WMv SlfrrS
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ff. Speisen und Getränke 4!»«8des Reichsbanners
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Kameraden!

Versandhaus 8. Gvldmann
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Reichhaltiges Lager in Mcknufaktur- und Konfektion 
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Kaiserstratze 3l 4i«l

Sämtliche Bekleidungsartikel

!Ar.WMeMrg 
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und billige 4831 
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fVlübeItlgU8 4912
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viriler L c«!iil
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Empfehle 49«
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Nannsvweihe kn Gelsenkirchen
, Am Sonntag den 6. März- marschierte das Reichsbanner 

Gelsenkirchen zu seiner ersten diesjährigen Kund
gebung in Noithausen auf. Drei Gründe gaben dazu 
die Veranlassung: zum ersten galt es den Tag der Buudesgrün- 
-uug in Magdeburg festlich zu begehen; zum zweiten schloß die 
nn ganzen Reiche durchgeführte Werbewoche mit dem vergangenen 
Sonntag ab; zum dritten weihte die Kameradschaft Rotthausen 
(7) ihr neues Banner.

Eingeleitet wu/f^ die Feier am Samstag abend durch einen 
Zapfenstreich, der von der Ortsvereinskapelle Gelsenkirchen in der 
bekannten mustergültigen Weise ausgeführt wurde. Der Tambour
major des Krcisverbandes Gelsenkirchen-Bochum überraschte auf 
rem Marktplatz in Rotthausen mit einer neuen Leistung, dem 
»großen Zapfenstreich". Dieser Vortrag, an dem auch die Mar- 
tmshornkapelle unter ihrem verdienstvollen Leiter mitwirkte, löste 
Staunen und Begeisterung bei allen Zuhörern aus und kann 
"ur als Glanzleistung bezeichnet werden. Nach dem 
Zapfenstreich vereinigten sich die Kameraden zu einem gemütlichen 
Beisammensein im Lokal WeSkamp.

Trotz der Unbill der Witterung marschierten die Kamerad
schaften in ansehnlicher Stärke auf. In strömendem Regen trugen 
ergraute Fahnenträger die Banner der Republik stolz durch die 
Straßen, wobei die junge Ortsgruppe Katernberg nicht uner
wähnt bleiben soll, die, obwohl nicht zum .Kreisverband gehörig, es 
sich nicht nehmen ließ, zum Feste der Nachbarortsgruppen zu 
erscheinen. Der Umzug, der wegen des Regens erheblich abge
kürzt worden war, fand auf dem Marktplatz seinen Abschluß. 
Nach einigen Bsgrüßungsworten des Vorsitzenden, Kameraden 
Siehert, und dem Vortrag der „Republikanischen Hymne" 
durch den VolkSchor Gelsenkirchen ergriff der technische Gauleiter, 
Kamerad Lennemann, das Wort. Er gedachte des verstorbe
nen ersten Reichspräsidenten, dessen Andenken alle Zuhörer durch 
Abnehmen der Kopfbedeckung ehrten. In gedrängter Kürze Wick
er dann auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit aller republi
kanischen Parteien nnd Körperschaften hin und erläuterte die 
Aufgaben de?- Reichsbanners. Dann fiel die Hülle der neuen 
Fahne, die Kamerad Lennemann mit dem Weihespruch „Tapfer 
und treu!" den Fahnenoffizieren übergab. Nach einem Hoch auf 
die Republik ging es mit klingendem Spiele zum katholischen Ge
sellenhaus, wo eine Werbe- nnd Festversammlung tagte. Der 
große Saal war bis auf den letzten Platz besetzt, ein Beweis 
dafür, daß auch in Rotthausen der Reichsbannerbewegung größtes 
Interesse entgegengebracht wird. Als Redner war Herr Land
tagsabgeordneter Spre n g e r (Ztr.) gewonnen worden. Er über
brachte persönliche Grüße des Kameraden Innenministers a. D. 
Severing, dem ja das Gelsenkirchener Reichsbanner nicht un
bekannt ist. Sodann gedachte er des Todestags des ersten Reichs
präsidenten und wies darauf hin, in welch schamloser Weise 
gegen Ebert und Severing gehetzt worden sei. Wer dieser gif
tige Haß habe nur darin seine Ursache gehabt, daß die Reaktio
näre eingesehen hätten, daß diese Männer mehr konnten als sie 
selbst. Die heutigen schlechten Verhältnisse hätten nicht ihre Ur
sache in der republikanischen Staatsform, sondern seien nur eine 
Folge des Zusammenbruchs des alten Obrigkeitsstaates. Mit der 
blühenden Wirtschaft Deutschlands von 1914, die aber auch keines
wegs den Regierenden zu verdanken gewesen sei, würde es auch 
in der Republik leicht sein zu regieren, soviel stehe aber fest: 
Bestände der alte Obrigkeitsstaat noch, das arbeitende Volk würde 
noch bedrückter sein als heute und alle Lasten des voerlornen 
Krieges allein zu tragen haben. In der Republik würden alle 
Schichten herangezogen, nnd wenn noch manches nicht so sei, wie 

wir es alle wünschen, so seien letzten Eudes diejenigen daran 
schuld, die gar nicht oder verkehrt gewählt hätten. Auch in dieser 
Hinsicht müsse im Reichsbanner Erziehung zum Staatsbürger 
betrieben werden. Das Stimmrecht müsse einem jeden auch die 
Pflicht auferlegen, es richtig anzuwenden. Weiter forderte Herr 
Sprenger alle Arbeiter auf, eifrige Mitglieder der Gewerk
schaften und Genossenschaften zu werden. Dieses sei die beste 
Selbsthilfe der Arbeiterschaft. Sodann beglückwünschte er die 
Kameradschaft Rotthausen z» ihrer neuen Fahne und 
wünschte der aut geleiteten Ortsgruppe Gelsenkirchen weiteres 
Blühen und Wachsen. Die Ausführungen des Abg. Sprenger 
wurden mit großem Beifall ausgenommen, und es war für man
chen direkt erfrischend, einmal aus dem Mund eines führenden 
Beamten ein offenes Bekenntnis zur Republik zu hören, wo ja 
gerade in unsrer Stadt solche Worte so selten sind.

Der Vorsitzende, Kamerad Siebert, dankte alle» Mit
wirkenden und schloß den offiziellen Teil der Veranstaltung. Aus 
dem nun folgenden gemütlichen Beisammensein mit Tanz soll das 
Theaterstück „Tie Republik auf dem Dorfe" nicht unerwähnt blei
ben, das überraschend gut zur Aufführung gelangte und bei 
allen Helle Freude auslöste. Den Mitwirkenden und namentlich 
dem Spielleiter gebührt daher besonderer Dank. Den musikali
schen Teil hatte die Martinshornkapelle übernommen und sorgte 
unermüdlich dafür, daß die Tanzbeine in Bewegung blieben. Dis 
Veranstaltung muß als durchaus gelungen bezeichnet werden. —

werden gebeten, mehr «och als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichten. DaS Schreibpapier darf 
aber nnr anf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit flir eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeitage!

DaS erste Gti-tunsS-eft des KsichSkamrevS 
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verlief bei vollbesetztem Hause zur vollsten Zufriedenheit der Ver
anstalter. Der Saal von Lorenzen war stimmungsvoll geschmückt 
mit schwarzrotgoldenen Fahnen. Der Vorsitzende, Kamerad 
Hermes, begrüßte die Erschienenen, besonders die Kameraden 
aus Krefeld, aufs herzlichste und brachte zum Ausdruck, daß auch 
in Hüls das Reichsbanner marschiert. Besonders begrüßte er aber 
das Harmonische Orchester und den Arbeitergesangverein, welche 
in anerkennenswerter Weise ihre Kräfte in den Dienst der guten 
Sache gestellt hatten. Daß beide Vereine mit ihren Darbietungen 
sich auf künstlerischer Höhe bewegten, bewies der spontane Beifall 
nach jedem Vortrag. Die Leistungen beider Vereine sind zur Ge

nüge bekannt, um noch näher darauf einzugehen. Ein vom Kame
raden Peter Ianse n eigens zum Stiftungsfest verfaßter Prolog 
wurde von Fräulecn Käte Kaminen wirkungsvoll vorgctragen. 
An Stelle des erkrankten Kameraden Thabor hielt Kamerad Lasar 
Weyers die Festrede, welche im Vordergrund des Interesses 
stand. In satirischer und zum Teil von Humor gewürzter Rede 
verstand es der Redner, die Zuhörer zu fesseln. Auf die historische 
Vergangenheit der schwarzrotgoldenen Flagge hinweisend, bewicö 
Redner an Hand von Tatsachen, daß die schwarzweißrote Flagge 
eine solche nicht besitze. Große Männer, wie Vater Jahn, Frcilig, 
rath u. a., seien für Schwarzro.gold eingctreten und dafür außer 
Landes gesetzt worden. Wenn heute noch viele deutschnationale 
Turnvereine Vater Jahn auf ihren Schild erhöben, so würde da
durch das Andenken dieses großen Mannes nur geschändet, denn 
Vater Jahn sei unser Mann. Daß das Reichsbanner der neuen 
Regierung mit größter Sorge und schärfstem Mißtrauen gegen
übersteht, hob Redner besonders hervor. Wir werden jede Hand
lung dieser Regierung, dis der Republik abträglich sein könnte, 
mit Sachlichkeit und aller Schärfe bekämpfen. An der Größe, der 
Kraft und der Geschlossenheit des Reichsbanners wird jeder An
griff auf die deutsche Republik zerschellen. Mit einem dreifachen 
Hoch auf unser geliebtes Vaterland schloß Redner seine oftmals 
von Beifall unterbrochenen Ausführungen. — Im zweiten Teile 
kam auch Humorist Diederich zu seinem Recht und rief durch 
seinen urwüchsigen Humor wahre Lachsalven hervor. Bei einem 
Tänzchen blieb man noch einige Stunden in gemütlichster Stim
mung beisammen und nur ungern trennte man sich. — Nun her
an, Kameraden! Tretet ein für die Republik! Laßt lauschen die 
Menschen in ihrer Alltagslast auf das Große, das da wurde und 
das zu behaupten noch schwerer ist als das Erobern! Stärkt die 
Reihen der Republikaner!—

tVeebeoeesammittns deK IteichOkonnevA 
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Aus Anlaß der dritten Wiederkehr des Gründungstags des 
Reichsbanners hielt die Ortsgruppe Mörs am Sonntag den 
L7. Februar, vormittags 12 Uhr, im Lokal Bläser eine äußerst 
eindrucksvolle Werbeversammlung ab. In geschlossenem Zuge, 
mit dem Tambourkorps an der Spitze, ging's vom Vereinslokal 
Kroppen zum Versammlungslokal. Nach einigen kurzen begrüßen
den, einleitenden Worten des Vorsitzenden, Kameraden Weyers, 
nahm Kamerad Dr. Schreiber (Düsseldorf) das Wort zu 
seinem Vortrag. Dr. Schreiber gedachte zunächst der Gründung 
nnd des Begründers des Reichsbanners vor 3 Jahren; ferner 
des Siegeslaufs, den die Organisation in diesen drei Jahren zu
rückgelegt hat. Redner schloß seine Ausführungen mit dem Hin
weis, daß wir eine wahre Volksrepublik schaffen werden, 
und daß uns niemand daran hindern könne. Mit lebhaftem Bei
fall dankte die Versammlung dem Redner für seinen überzeugen
den Vortrag. In einem kurzen markanten Schlußwort unterstrich 
Kamerad Weyers einige der angeführten Sätze des Referenten, 
seiner Freude unverhohlen Ausdruck gebend, daß es Wohl alle 
angenehm berührt habe, daß Dr. Schreiber als ZentrumSmann 
einen so warmen Appell an seine Freunde gerichtet habe. Mit 
einem Hoch auf das deutsche Vaterland und dem Absingen der 
letzten Strophe des Deutschlandliedes fand die imposante Ver
sammlung ihr Ende. In geschlossenem Zuge ging's durch die 
Straßen der Stadt zurück zum Vereinslokal. Der stattliche Zug 
des Reichsbanners erregte auch hier wieder bei allen Passanten 
durch seinen geschlossenen Aufmarsch die größte Aufmerksamkeit. 
So war auch dieser Tag Dienst am Volk im Interesse des neuen 
Deutschlands. —
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und deren Frauen, die Inserenten 
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Gau Dberrhein
d»4 Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Gan obere Rheinprovinz, 

vom 20. bis 27. März.
Im übrigen Deutschland fand die Reichswerbewoche 

vom 20. bis 27. Februar statt. Dis karnevalistische Hochkonjunk
tur am Rhein hinderte uns in dieser Zeit, ernste staatspolitische 
Gedanken zu propagieren. Deshalb holen wir im März das Ver
säumte nach.

Die Marmrufe, dienn Februar 1924 aus Magdeburg kamen 
und zur Sammlung der Republikaner unter dem Banner 
Schwarzrotgold aufriefen, um die deutsche Republik zu retten, 
fanden im Reiche sofort ein starkes Echo, indem Hunderttausende 
von tatbsreiten Männern und Jünglingen sofort zur Fahne eilten. 
In der Rheinprovinz verhallten sie zunächst wirkungslos. Weni
ger die große Entfernung als vielmehr politische Gründe ver
hinderten eine gleiche Wirkung wie in den übrigen deutschen 
'flauen, trotz der republikanischen Gesinnung, die man dem Rhein
länder nackrühmt.

Die Bes atzu n gsv erh äl tn i s s e unterbanden das Un
wesen der Mörder republikanischer Minister und der sonstigen Re- 
pwblikfeinde von der äußersten Rechten und äußersten Linken 
innerhalb des besetzten Gebiets. Die verschiedenen Putsche prall
ten an den Grenzen der Besetzungszone ab. Eine Art beschau
liche Ruhe herrschte im Rheinland. Doch nicht für immer. Die 
mühevolle Politik der Verständigung durch die republikanischen 
Minister führte letzten Endes doch zur Befreiung der Köl
ner Zone und zur Milderung verschiedener Ordonnanzen der 
Interalliierten Rbeinlandkommission im übrigen bis jetzt noch be
setzten Gebiet. Kaum war dieser Erfolg erreicht, versammelten 
sich die Stahlhelmer und andre Gegner der Verständigungspolitik 
und. benutzten die so wiedergewonnene Freiheit zu Schmähungen 
und Beschimpfungen der republikanischen Staatsmänner, die 
Deutschland der Entente auslieferten".

Ais R e cht s v s rb ä n d e fühlten sich schon während der Be- 
sstzungszeit der Kölner Zone mit ihresgleichen jenseits des Rheins 
solidarisch, ohne nach außen hin in Erscheinung zu treten. Nicht 
so die Republikaner. Diese verhielten sich zum grüßten Teile 
passiv. Vielfach sagt man, diese Passivität liege im rheinischen 
Volkscharakter begründet. Mer alle künstlichen und natürlichen 
Schwierigkeiten haben es nicht verhindern können, daß in zwei
jähriger zäher organisatorischer Pionierarbeit die Drahtverhaue 
des Vorurteils und der Kleinlichkeiten sowie die staatspolitische 
Gleichgültigkeit schon sehr stark'weggeräumt wurden. Die Re
publikaner aller Parteirichtungen traten aus dem Bereich ihrer 
parteipolitischen Einstellung heraus, um sich mit den andern Volks
genossen ohne Ansehen -er Weltanschauung zusammenzufinden. 
Die politischen Parteien haben dadurch nicht gelitten.

Von der holländischen Grenze bis an das Saargebiet sowie 
bis an die.westfälische Grenze und bis in das Siegerland und 
den Westerwald hinein reicht bereits die Kette der Ort-vereine. Es 
ist kein Strohfeuer mehr, sondern die angefachte Glut der er
wachten republikanisch-staatsbürgerlichen Gesinnung und Begei
sterung. Es wurde aber auch höchste Zeit. Die republikfeindlichen 
Bestrebungen treten in der jüngern Zeit nicht mehr so . offen auf, 
hier und da darum aber um so gefährlicher.

Trotz starker politischer Parteien und Wirtschaftsverbände 
war die Unterwühlung der Republik schon recht weit gediehen. 
Die Katastrophe im letzten Augenblick verhindert zu haben und in 
Zukunft weiterhin zu verhindern, ist das Verdienst bzw. die ge
schichtliche Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Die 
.'Republik ist entgegen vielfachen Behauptungen noch nickt gesichert. 
Dis Zusammenfassung aller Republikaner, ganz gleich welcher 
parteipolitischen und religiösen Einstellung, im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold zur Verteidigung der Republik und zur Er
ziehung der Jungen und Alten zu wirklichen republikanischen 
Staatsbürgern ist zur bittern Notwendigkeit geworden.

Darum,. Kameraden im Gau Oberrhein, gilt es in der 
Werbewochr, alle Kräfte zu mobilisieren, die große 
und ehrenvolle Aufgabe erfüllen zu helfen, die dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold gestellt wurde. Es gilt neue Mit st r ei t er 
zu gewinnen für die deutsche Republik sowie Leser der Bun- 
despresse: „Das Reichsbanner" und die „Illustrierte Reichsbanner- 
Zeitung". —

Dev Kekhsbanrrev-Wsswettev 
füv sunktionäve, Kühvev und alle 

NnndssVamevaden
Unser Bundesvorstand hat uns zum neuen Jahre ein großes 

und außerordentlich wertvolles Geschenk gemacht, er hat uns ein 
handliches, aber immerhin 76 Druckseiten starkes Büchelchen be
schert, das alles Wissenswerte über dis Reichsbannerbewegung 
enthält, vor allen Dingen die Bundessatzungen, die Satzungen der 
Unterstützungskasse und die sonstigen im Laufe der Jahre vom 
Bundesvorstand herausgegebenen gedruckten Anweisungen über 
„Bekleidung und Führerabzeichen", „Anleitung für Aufstellung, 
Bewegung und Märsche" usw. Die Schrift, die von feiten der 
Ortsvereine für 80 Pfennig bei den Gauvorständen bezogen wer
den kann und zum gleichen Preise an die Reichsbannerkameraden 
zu verkaufen ist, gehört vor allen Dingen in dis Hand jedes 
Reichsbannerfunktionärs. Jeder Ortsvereinsvorsitzende, jeder 
Kassierer, jeder Schriftführer, jeder technische Führer mutz das 
Büchelchen stets zur Hand haben, muß es auch in seinen Muße
stunden durchstudieren, damit er wirklich imstande ist, so zu 
arbeiten, wie es die Bundesleitung verlangt. Aber auch jeder 
Reichsbannerkamerad, dem unsre Bewegung am Herzen liegt, wird 
das Heftchen durchstudieren, weil er nur so Klarheit' darüher 
bekommt, was das Reichsbanner will und wie es seine Aufgaben 
zu lösen versucht.

Der „Wegweiser" ist mehr als lediglich eine Zusammen
fassung der vom Bundesvorstand herausgegebenen Satzungen und 
Richtlinien, er enthält vor allen Dingen sehr wertvolle und sehr 
ausführliche „A u sführ u n g s best rm m n n g e n" zu den 
Bundessatzungen und „allgemeine Bestimmungen" über die für 
das Reichsbanner wesentlichen Fragen. Einiges davon soll be
sonders herausgegriffen werden. So sagt der „Wegweiser" auf 
Seite 18: „In keinem Orte Deutschlands darf es einen Repu
blikaner geben, der nicht unserm Bunde, sei es als aktives oder 
passives Mitglied angehört." Mit dieser Bestimmung ist den Gau
vorständen sowohl wie den Ortsvereinsvorständen eine große 
Aufgabe gestellt. Die Gauvorständc haben danach die Pflicht, in 
jeder Ortschaft, wo ein Republikaner vorhanden ist (und in wel-

Werdet MWeb der tinterMmsAaist!

eher Ortschaft gäbe es keinen Republikaner?!) eine Ortsgruppe 
des Reichsbanners zu gründen, den Ortsvereinsvorständen aber 
ist die Aufgabe gestellt, sämtliche am Ort vorhandenen Repu
blikaner, auch den letzten, für das Reichsbanner zu werben und 
als Mitglied zu gewinnen. Der „Wegweiser" sagt auch, wie das 
zu geschehen hat, nämlich vor allen Dingen durch Hausagitation 
und durch die Werbearbeit bei der Werbewoche, die jedes Jahr 
dnrchgeführt werden muß.

Besonders interessant sind die allgemeine n B e st i m - 
m ungen über die Stellung des Reichsbanners zu den verschie
densten Fragen. In diesen Bestimmungen betont der Bundes
vorstand vor allen Dingen seinen Grundsatz der Ueberpartei- 
lichkeit und gibt Anweisungen, wie sich das Reichsbanner 
gegenüber den parteipolitischen und den religiösen Fragen zu ver
halten hat. Der Bundesvorstand bestimmt ferner, daß jährlich 
vom Reichsbanner nur eine große Feier veranstaltet werden soll, 
nämlich die Verfassungsfeier. Diese mutz Jahr für Jahr bei 
sämtlichen größeren Ortsvereinen erfolgen, wofern nicht der Gau
vorstand eine einheitliche Feier für den ganzen Gau anordnet. 
Jeder Kreis darf im Jahre nur eine einzige Veranstaltung 
(Fahnenweihe, Republikanischen Tag usw.) veranstalten, und zwar 
nur mit Len Kameraden aus dem eignen Kreise. Besonderen 
Wert legt der „Wegweiser" auf die Berichterstattung, die 
leider im Reichsbanner noch sehr zu wünschen übrig läßt. Er 
sagt: „Die Ortsvereinsvörstände haben alles Wissenswerte aus 
der eignen und gegnerischen Bewegung sofort dem Gauvorstand 
mitzuteilen." Wenn alle Ortsvereinsvorstände dieser Weisung 
Folge leisten würden, wenn sie wirklich alle Mißstände in der 
Republik den Gauvorständen zur Kenntnis bringen würden, dann 
wäre wohl die Republik bald gesichert. Auch der Beschluß des 
Reichsbanners zur pazifistischen Frage ist im „Wegweiser" abge- 
Lruckt. Bekanntlich ist auf der Bundesgeneralversammlung in 
Magdeburg im Mai 1926 einstimmig beschlossen worden: „Die 
einzige Aufgabe des Reichsbanners ist die Verteidigung und Festi
gung der Republik. Der Pazifismus gehört nicht in den Auf
gabenkreis des Reichsbanners. Wohl aber sind Pazifisten, die 
den Grundsätzen des Reichsbanners entsprechend zur Verteidigung 
der Republik bereit sind, dem Reichsbanner als Mitglieder will
kommen." Dieser Beschluß ist auf Aittrag des bekannten Pazi
fisten von Verlach gefaßt worden. Für das Reichsbanner ist damit 
die Pazifistenfrage endgültig erledigt.

Im „Wegweiser" ist auch die „Gefallenenehrung" 
geregelt. Es heißt hier (Seite 31/32)- „Alljährlich haben unsre 
Gauvorstände oder die Ortsvereine der gefallenen Kameraden des 
Weltkriegs und aller derer, die im Kampf für die Republik ge
fallen sind, in würdiger Weise zu gedenken . . . Tie Totenehrung 
soll, wo nur möglich, alljährlich am Totensonntag, kann aber auch 
gelegentlich bei Veranstaltungen mit Aufmärschen erfolgen." Der

„Wegweiser" gibt auch Richtlinien über das Verhalten der Reichs- 
bannsrkameraden den politischen Gegnern gegenüber, indem er 
sagt: „Unsre Kameraden haben alles, auch das Erdenklichste, zu 
tun, um den Provokationen der Nationalisten und Kommunisten 
aus dem Wege zu gehen. ES ist unsres Bundes und unsrer 
Kameraden unwürdig, sich mit diesen Leuten herumzuprügelu. 
Wir haben die Würde des Bundes zu wahren, nie selbst zu pro
vozieren und uns nicht provozieren zu lassen."

Dies sind nur einige wenige Bestimmungen, die aus der 
Fülle der Anregungen und Anweisungen heraiisgegriffen sind. 
Wir hoffen, daß unsre Kameraden, ganz besonders unsre Funk
tionäre, sich sorgfältig mit dem Inhalt des „Wegweisers" vertraut 
machen. Wenn sie dies tun, dann werden sie auch viel leichter 
und viel besser zur Zufriedenheit ihrer Vorstände arbeiten können. 
Das Reichsbanner hat noch eine ungeheuer große Aufgabe zu er
füllen. Deshalb wollen wir die Worte unsers Buudesvorsitzenden 
Hörsing im Schlußwort des „Wegweisers" beherzigen, wo er 
sagt: „Die besten Parteiprogramme und Gewerkschaftsstatuten 
nützen nichts, wenn der politische Gegner mit Knüppel. Dolch, Re
volver und Flinte anrückt, wie wir das in den Jahren 1919 bis 
1928 leider zu oft erlebt haben. Der Kapp-Putsch insbesondere 
hat gelehrt, daß die Männer der politischen Parteien und Gewerk
schaften nicht imstande sind, die Gefahren abzuwenden, wenn sie 
nicht geübt sind und nicht gelernt haben, dem Führer bedingungs
los zu folgen. Letzteres zu erreichen, ist die Aufgabe des Reichs
banners. Deshalb darf es kein Nachlassen, keine Saumseligkeit 
geben, sondern, da die Zeiten bitterernst sind, die Gefahr für die 
Republik noch nicht beseitigt ist, haben wir mit allen Kräften für. 
die Stärkung und den Ausbau unsers Bundes tätig zu sein." 

A. Gebhardt.

Aus den Svisveveinen
Aachen. Der Ortsverein hielt seine Jahreshauptver

sammlung im Mittelstandshaus ab. Der Vorsitzende, Kamerad 
Schottenhammel, konnte über ein günstiges Ergebnis im 
verflossenen Jahre berichten. Von Aachen ausgehend, konnten 
eine ganze Anzahl neuer Ortsvereine im Bezirk gegründet werden. 
An allen größeren Veranstaltungen nahmen die Aachener Kame
raden in größerer Anzahl teil und legten dabei mitunter Wege
strecken bis zu 160 Kilometer per Rad zurück. Nicht nur organi
satorisch, sondern auch staatspolitisch hat das Reichsbanner an 
Macht und Bedeutung gewonnen. Seit seinem Bestehen haben die 
Putschereien aufgehört. Der Kassenbericht des Kameraden 
Willms war günstiger als im vorigen Jahre. Rach erfolgter 
Borstandswahl beschloß die Versammlung, im Mai dieses Jahres 
einen Aufmarsch, verbunden mit verschiedenen Bannerweihen, zu 
veranstalten. Dem Kameraden Münster als Meisführer und 
dem Kameraden Schottenhammel als Ortsvereinsvorsitzenden 
zollte die Versammlung Dank für' ihre tatkräftige Förderung der 
Organisation im Aachener Bezirk.

Haspe. Die Hauptversammlung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold wurde im Lokal Stromberg abgehalten. Der Geschäfts
bericht ließ erkennen, daß die Ortsgruppe in vorzüglicher Auf
wärtsentwicklung begriffen ist. Neben zwei eignen Kundgebungen 
beteiligte sich die Ortsgruppe an 11 auswärtigen Veranstaltungen, 
Eino Jahresfeier, ein Sommerwaldfest und die Beteiligung an 
der städtischen Verfassungsfeier, daneben 9 Mitgliederversamm
lungen, zum Teil mit Vorträgen und darüber hinaus 4 Sitzungen 
des Vorstandes mit Funktionären und technischen Führern be
wiesen dis intensive Arbeit der Gruppe. Neu ausgenommen 
wurden 70 Kameraden. Ausgeschieden sind durch den Tod, Fort
zug, Abreise und Austritt insgesamt 28, so daß die Mitglieder
zahl am Jahresschluß um 42 hoher war als im Vorjahr. Die 
Kasse schließt in Einnahme und Ausgabe mit 2616,77 Reichs
mark. An den Gau wurden abgeführt für'Beiträge 490,13 Reichs
mark, für Zeitungen 422,70 Reichsmark, insgesamt 912,89 Reichs
mark. Besonderes Gewicht wurde auf die Ausrüstung und Durch
bildung des Tambourkorps gelegt, das am Jahresschluß eine 
Spielstarke von 29 Mann aufweist. Die Vorstandsneuwahl ergab 
einstimmig Wiederwahl bzw. Ergänzung des bisherigen. Vor
standes. Nachdem Gausekretär Kamerad Schmidt (Dortmund) 
einen äußerst dankbar aufgenommenen Vortrag gehalten hatte, 
fand die Versammlung ihr Ende mit de« gemeinschaftlichen Ge
sang des Freiligrathschen Reichsbannerliedes. —

Siegen. Am Sonntag den 20. Februar feierte unser Orts
verein den Geburtstag des Reichsbanners im großen Saale der 
„Bürgergesellschaft". Die Feier verlief über alle Erwartung sehr 
schön. Sie war mit einer Werbeveranstaltung verbunden. Vor
sitzender Kamerad Hi ns en begrüßte die zirka 400 erschienenen 
Festteilnehmer aufs herzlichste. In kurzen Worten gab er den 
Zweck der Feier bekannt. Der gesprochene Prolog „Heil dir, junge 
Republik", fand starken Beifall. Die Festrede hielt Landtqgsabge- 
ordneter Kamerad Fritz Frier. In markigen Worten schilderte 
er die Gründung des Reichsbanners und seinen Werdegang bis 
zum heutigen Tag. Viel, sehr viel hat das Reichsbanner bis heute 
geleistet. Mer noch ist nicht alles geschafft, noch ist die Republik 
bedroht. Jeder Republikaner müßte daher Mitglied des Reichs
banners werden. Mit einem Hoch auf das Reichsbanner und 
die Republik schloß der Redner unter großem Beifall sein« Rede. 
Es folgten sodann lebende Bilder, welche sehr beifällig ausge
nommen wurden. Sehr gute Aufnahme und Beifall fand auch 
das flott gespielte Theaterstück „Die Republik auf dem Dorfe". 
Der zweite Teil des Programms war der Gemütlichkeit gewidmet.
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