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Halbmast wehen die Flaggen im Märzenwind. Volks- 

Trauertag!
An der Wese sammeln sich Leute an. Das Reichsbanner 

Aat zur Totenehrung aufgerusen. — 10 Uhr. Hornruf sticht Surch 
Aw frische Morgenlust! — Trommeln wirbeln! — Da kommen 
ne heran, die Kameradschaften aus allen Stadtteilen. Strahlen
förmig bewegen sich die Hundertschaften auf die Wiese zu. Ein 
kurzes Sammeln und Rangieren, dann zieht eine Tausendschaft 
der gedämpften Trommelklang zum Ehrenfriedhos. Hunderte 
Leben dem imposanten Zuge das Geleit.

Auf dem Ehrenfriedof. Der Vorsitzende, Kamerad 
fiebert, sprach, während die Banner um das Rednerpult Auf
hellung nahmen

Siebert führte aus: Wir gedenken heute der Brüder, die 
»on dem Strom des Lebens hinweggespült wurden, als er brau
send und brandend über seine Ufer trat, als der große, der 
furchtbare Krieg gekommen und in die reinen Wasser das Blut 
^Er gequälten Menschheit geschüttet hatte. Da färbte der Strom 
"es Lebens sich rot, da wallte er auf zu Verderben und Vernich
tung, und Fluch wurde, was Segen, und Tod, was Leben sein 
sollte. Bis nach Flandern und Frankreich nach Polen und Ruß- 
wnd, bis in die Schluchten der Karpathen und an die Küsten des 
smSureeres warf er seine verheerenden Fluten. Und Hundert- 
Airsende unsrer Brüder mutzten darin versinken, fern von der 
Heimat und ihren rettenden Inseln, fern von der besorgten 
^rau und den lieben Kindern, fern von der Mutter, die sie zum 
Een geboren und vom Vater, der sie beschützt. Nun sich die 
Passer verlaufen haben und wieder Friede ist, liegen unsre 
Kruder verstreut in aller Welt, wahllos in fremde Erde gebettet, 
w keine Blume für sie trägt und in Vergangenheit verschlagen, 

»u der kein Laut der Muttersprache einen Weg findet.
In dieser Stunde des Gedenkens an unsre toten Brüder 

Kennen wir uns zur Demut und zur Dankbarkeit um 
Mes, was sie für uns getan und gelitten haben. Sie sind 

f.e besten Helden aller Zeiten. Denn was waren die 
Kampfe und Leiden in den Bvlkerkriegen der Vorzeit gegen den 
Aufenthalt in den gasgefüllten Gruben und Trichtern der Gegen
wart? Wer von den sagenhaften Streitern des Mittelalters hat 
Trommelfeuer oder Luftangriffe ertragen, welcher Ritter über- 
AAud wochenlange unaufhörlich dröhnende Schlachten? Kein ehr- 
-Aer Seemann frührer Zeiten lag so abgeschlossen unter dem 
Putzer j im Angesichte des Todes, wie unsre braven Untersee- 

. . Wir wollen auch gedenken der Verwundeten, die 
Us dem Felde oder in den Lazaretten das Ende erwarteten. 

-Uwen wir in unser Gedächtnis weiter die Verirrten, Ver- 
^?chchen und Gefangenen, die irgendwie und irgendwo gestorben 

i^ren Namen oft unbekannt geblieben sind. Ihnen gilt unser 
^anderes Gedenken, diesen „unbekannten Soldaten".
. , so wenig ein Weib ihr Kindlein vergessen kann, so wenig 
ei Volk seine Toten vergessen, die seinetwegen ihr Leben 

»gesetzt und verloren haben. Und wenn unser Schmerz durch 
auch etwas milder geworden ist, daß er nicht mehr 

> ucht der Stätte ihres Todes, so kann sich unser Dank nicht 
^'Hüpfen, weil unermeßlich die Gabe ist, für die wir zu 
Zanken haben. Unsre Dankbarkeit gehe Tag um Tag, und sie gehe 
77^6 "nd Steg durchs Vaterland. Und »vas sie an Liebe findet, 
rage sie hin an die fernen Hügel. Wir haben ja nichts als unsre 

^eve, womit wir sie schmücken können, wenn die Fremde sic leer 
Do» unsre Brüder gewesen, denen wir heute besonders
^avk darbringcn, zwar unsre Brüder nicht nach Fleisch und Blut, 

und Inhalt ihrer Arbeit. Sie waren Pflanzer 
Arbeiter der Zukunft.

ki -> " lebten im Ganzen, sie litten im Ganzen,
standen zum Ganzen und sie fielen für das 

"Uze. —
K.-. Kameraden, wir wollen aber auch nicht die Toten unsers 
^^öanners vergessen, die wir im Laufe der letzten Jahre auf 
betl T^ichwdenen Friedhöfen unsrer Stadt zur letzten Ruhe ge- 
kras^. daben. Im besten Mannesalter, noch nicht in der Voll- 
Aut r.- E? gebens stehend, sind sie von uns genommen worden. 
^7 diesem Friedhöfe aber ruht einer unserer Treusten, 
rib vergangenen Jahre ein Unglücksfall von unsrer Seite 
fern . "och auf seinem Sterbelager, unter fremden Menschen, 
Mi. Weib und Kind, des Reichsbanners gedachte und uns 

"rechender Stimme ein „Frei Heil!" als Scheidegrutz zurief. 
«sbrNt r haben dem Kameraden Wilhelm Merten Treue 

AIs äußeres Zeichen haben wir sein Grab mit einem 
Per,-? geschmückt, schlicht und einfach, ganz dem Wesen des 
^storbcnLn und unsrer Gesinnung entsprechend. Ich übergebe 

icn extern der Familie mit dem Weihespruch:
Dem Toten zum Gedächtnis, 
Den Lebenden zur Nacheiferung!

ei» llnsre treuen Toten, derer wir heute gedenken, werden uns 
ih.. »"vergängliches, erhebendes Vorbild sein. Sie starben für 
Unter unser Volk, für das neue Deutschland, welches sich 
streku ^Autwzen von der Vergangenheit losringt und empor- 
festias 2?onn es der deutschen Republik nicht gelingt, sich zu 
der "üben nicht die schuld daran, die im kühlen Schoße 
land 1'"? ruhen und uns den Grundstein zum neuen Deutsch
es haben, sondern wir, die wir am Leben sind, um
zu s.Wrmnene Werk von Weimar weiterzubauen, zu fördern, 

^Butzen und zu erhalten.
zwei rufen uns in dieser Stunde des Gedenkens die
lyy s»F"lllonen deutscher Briider, die in 26 Ländern auf rund 

""v Kriegs- und Ehrenfriedhöfen ruhen, zu:
-Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt,
^rs Land ist ja frei, und der Morgen tagt,
Wenn wir's auch nur sterbend gewonnen."

Dank ist Kampf um die Erhaltung der freien 
heil ,. 5 Republik, Kampf für das Wohl des Volkes, der Mensch- 

u und der Kultur.
die Schwur ist Treue bis zum letzten Hauch, so
Lum r Toten dem deutschen Volke und ihrem Vaterlande bis

Men Ausgenblicke ihres Lebens die Treue bewahrt haben, 
fers "" wir voller Mut und Hoffnung das Testament un- 

"verehrten ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert 
druli^ "5? Händen, das da lautet: „Behütet und erhaltet die 
str„^Ae,„Republik!" und geloben feierlichst: „Wir werden cS voll- 
fchwü^I D^nn: „Wehe einem Volke, das seiner Führer Gräber 

nicht ihren Geist hat!" Und in Trauer und Not 
a» dennoch mit unserm größten Dichter sprechen: „Wohl- 

' 1, Ufern lockt ein neuer Tag!"
Wal» - " "un. ihr Helden alle, ihr Toten, wir drücken euch noch- 
»Schl^r? leiste die Hand und rufen euch in stiller Wehmut zu: 
^et^ »Maliger, in seliger Ruh!" Zum Zeichen stillen Ge- 
sirnds ." Gedenkens mögen sich die Fahnen des neuen Deutsch
und » Gräbern der hier ruhenden Kameraden senken

"I Kranz das Ehrendenkmal schmücken.
„Ich !»?, Asthnen senkten sich, die Musik intonierte das Lied: 
ei„/. einen Kameraden" und ein schlichter Lorbeerkranz mit 
Feleat '")?wrzrotgoldcncn Schleife wurde am Ehrenmal nieder, 
sach > --Unsern gefallenen Kameraden" lautet schlicht und ein- 

l me Widmung. —
^as Lied ist verklungen.

wurde ein zweiter Lorbecrtranz auf dem Grabe oes 
raden Merten niedergelegt. „Unserm tapferen Kameraden!"

die Widmung. Wiederum senken sich die Fahnen. Und dann de
filieren sie vorbei an diesem stillen Schläfer. Alle wollen sie einen 
Blick werfen auf das schichte Grabmal, das sich in nichts unter
scheidet von den Gedenksteinen der übrigen hier ruhenden Sol
daten. „Im Dienste der Republik!" Keine andre Inschrift ziert 
diesen Stein. Und doch, wieviel besagt sie. Und wer es Weitz, 
wie dieser Mann gestorben, dieser einfache'Sohn des Volkes, 
diefer unbekannte Soldat der Republik, den greift es an, wie er 
geehrt wird, der steht bewundernd vor der Kameradschaftlichkeit 
dieser einfachen Menschen, die geschworen, Gut, Blut und Leben 
hinzugeben diesem neuen Deutschland, das Einigkeit und Recht 
und Freiheit geben soll, jedem, der deutsche Zunge redet.

Das war die Gefallenen-Gedenkfeier der Republikaner!

Kameraden!
Die Wintermonaie liegen hinter uns. Sie waren eine Zeit 

interrsiver Agitation und Organisierung, die ihren Höhepunkt in 
der Rcichsbonner-Werbewoche fand. Die Erfolge, die unsre Klein
astbeit zeitigte, gilt es jetzt in der breiten Öffentlichkeit zu zeigen. 

Gerade
Pfingsten

ist stets ein beliebter AuSmarschtag gewesen, zumal dieses Fest 
einer der wenigen Ruhetage ist, über die das schaffende Volk aller 
Berufe verfügt. Der erste Pfingsttag ist deshalb wohl der beste Tag 
im Jahre, der grohc Massen zu einer Kundgebung vereinen kann.

Der Gau Westliches Westfalen
veranstaltet, wie in den beiden Vorjahren, auch in diesem Jahre 
sein offizielles Gautreffen. Waren die beiden bisherigen Gau
treffen in Dortmund ein voller Erfolg für unsre Organisation, so 
mutz das diesjährige noch gewaltiger werden. Darum gilt es schon 
jetzt für den

dritten Gautag

zu rüsten. Daß der Lag selbst von allen andern Kundgebungen 
frei gehalten werden mutz, ist eine Selbstverständlichkeit. Darüber 
hinaus aber werden die Ortsgruppen guttun, ihren Mitgliedern 
anheimzustellen, in den kommenden Wochen sich nicht durch Be
suchen auswärtiger Kundgebungen finanziell zu belasten. Ebenso 
ist in den Monaten April/Mai das Veranstalten eigner Kund
gebungen möglichst zu unterlassen.

Der dritte Gau tag wird diesmal in
Sagen

stattfinden. Gerade in Hagen, das beim Ruhreinbruch an der 
Peripherie des besetzten Gebietes lag, hat die Reaktion Orgien 
gefeiert. Um so nötiger ist es, datz wir uns dort in Mafien ein
finden. Die Geschichte Hagens, bekanntlich der Wirkungskreis 
Engen Richters, ist aufs engste mit der demokratisch-republikani
schen Tradition und Freiheitsbewegung verknüpft. Es muh wie
der em Bollwerk republikanischen Wollens werden!

Auch der letzte Mann
mutz Pfingsten aufgeboten werden! Mehr denn je tut es heute 
not, den Abseitsstehenden und den Reaktionären zu beweisen, daß 
die Republik trotz alledem marschiert und daß das Reichsbanner 
auf dem Posten ist, die Republik und ihre Verfassung nicht nur 
zu verteidigen, sondern sie auch ans- und anszubanen. Darum 
unser Ruf:

Bor die Fron«!

Der dritte Gautag wird auch in der programmatischen Ge
staltung seine beiden Vorgänger in den Schatten stellen. Reichs
kanzler a. D. Joseph Wirth hat bereits sein Erscheinen 
fest zugesagt. Mit einer Reihe andrer bedeutender republikani
scher Führer schweben noch Verhandlungen. Außerdem harren der 
Kameraden einige Programmpunkte, die besonder? wertvoll find.

Darum Kameraden:

Rüstet süv de« s. Gantas in Aasen! 

^«Aeenzevsahvten^
Von Ernst Schäffer.

Bei der Beratung des Haushalts des Reichswehrministeriums 
pflegt der Reichswehrminister oder sein Stellvertreter über die 
zunehmende Entpolitisierung der Reichsmarine (so wie sie diese 
auffaffen) breite Ausführungen zu machen. Es dürfte daher von 
besonderem Interesse sein, ein Buch kennenzulernen, das ein im 
aktiven Dienste der Reichsmarine stehender Kapitänleutnant 
„Kreuzerfahrten, Bilder unsrer Reichsmarine" von Fritz Otto 
Busch, Verlag E. Haberland, Leipzig) verfaßt hat. Es handelt sich 
um Reisen auf dem mit Recht so beliebten Kreuzer Hamburg.

Literarisch ist das Büchlein völlig wertlos. ES verlohnt daher 
nicht, sich näher mit ihm zu befassen, wenn es nicht in erschrecken
der Weise zeigen würde, wie ein Teil des heutigen See-Offizier- 
korps trotz umwälzenden Geschehens im letzten Jahrzehnt auf 
seinem weltfremden VorkriegS-Kadettenstandpunkt stehengeblieben 
ist und dadurch eine Gefahr in außen- und innerpolitischer Be
ziehung bildet.

Zunächst fühlr sich der Verfasser genügend sachverständig und 
bemüßigt, über andre Staaten zu urteilen oder sie durch schnod
drige Bemerkungen anzurempeln. Dänemark, das ihm gewisser
maßen vor der Nase liegt, hat es ihm besonders angetan. So 
schreibt er:

. . . Der Offizier stellte sich neben Theo und berichtete 
dem schnell wachsenden Kreis, zorniges Feuer in den Augen, 
von den Taten der preußischen Armee, die 1864 diesen Boden 
dem Vaterland gewonnen, denselben Boden, den 1918 mühelos, 
hohnlachenden Blickes der Däne von Feindes Gnaden als uner
wartetes Geschenk erhielt. . . .

Als das Skagenfeuerschiff den Kreuzer, auf dem Busch 
Dienst tut, durch Blinken in der Nacht nach seinem Namen fragt, 
und nach erhaltener Antwort dreimal „Danke" zurückgibt, da läßt 
der schriftstellernde Kapitänleutnant den Wachtoffizier „mit hoch
gezogenen Brauen" sagen: „Na, die sind ja mordshöflich aus ein
mal, das tut das schlechte Gewißen von wegen Schleswig-Holstein 
und so."

An andrer Stelle steht das Folgende:
. . . vor jedem Haus ein schlanker Flaggenmast, au dem 

rot und höhnisch ein blutiger Schrei, der wcitzgckreuzte Daaebrog 
flatterte, dem deutschen Kr'-gsschiff zum offnen Hohn. „Töv man, 
mien Joung!" knurrte der blonde Peter ingrimmig, „die kriegt 
wie ok ens to säten. . .

Bon einem weitern Feuerschiff heißt es „frech wimpelte der 
Dauebrog", woran sich folgende auf besonders hoben: Niveau 
stehende Unterhaltung schließt:

. Der scheint uns nicht grüßen zu »vollen, der Bursche," 
! knurrt der Adjutant und nahm das Glas von den Augen. „Wie 

viele unsrer deutschen Dampfer auch," warf der zweite Artillerie- 
offizier ein. „Das hätten die Kerle früher mal vrobieren 

i sollen! Denen hätte es fein in die Bude gehagelt? . .
Die Tatsache, ob der Kreuzer von andern Schiffen gegrüßt 

wird oder nicht, spielt in dem „Werk" überhaupt eine bedeutende 
Rolle. So wird der Begegnung mit einem französischen Dampfer 
in folgender Weise Erwähnung getan:

. . . Aufmerksam sieht der Wachtoffizier, ein Flandern- 
U-Boots-Fahrer, hinüber: „8000 Tonnen, ein schöner Brocken," 
meinte er gewohnheitsmäßig. Der Nachrichtenoffizier flucht: 
„Diese verdammten Hunde, ob der Kerl wohl grüßt?" Richtig, 
da drüben wird die Flagge zum Gruß vor dem Kriegsschiff 
gedippt. Langsam, eben soviel als gerade nötig, senkt sich unsre 
schwarzweitzrote Kriegsflagge mit dem Eisernen Kreuz zur Er
widerung. . . .

Ja, solche Sprache ist herzhaft und kernig! Größe im Unglück 
zu zeigen, scheint allerdings ein dem Verfasser unbekannter Begriff 
zu sein. Daß man die Mannschaften Lieder singen läßt, wie „Auf, 
junger Tambour, schlage ein, nach Frankreich wollen wir mar
schieren; nach Frankreich wollen wir hinein, der Feind soll unsre 
Wasser» spüren." Das sei als besondere Kuriosität — im Zeichen 
von Locarno — immerhin erwähnt.

Unsicher ist der Verfasser England gegenüber. Mal erkennt 
er es lobend an, mal fühlt er sich gerade der größten Seemacht 
gegenüber verpflichtet zu schimpfen, ohne sich selbst dabei bewußt 
zu werden, wie man dort ob solchen ohnmächtigen Gestammels 
lächeln wird. Zuerst tritt wieder die wichtige Frage des Grüßens 
in den Vordergrund:

... Es ist tatsächlich eine Schande! Die Engländer dippen 
immer, von zehn deutschen Fahrzeugen tuns höchstens drei. 
Sie denken wahrscheinlich, sie hätten'« jetzt nicht mehr nötig! . . .

Dann kommen recht mannhafte, säbelraffelnde Töne, als vom 
Uebungsschießen berichtet wird:

. . . Theo Mahren wischte sich den Schweiß mit dem 
nackten Arm von der Stirn und atmete auf, heiß war ihm ge
worden, und er hatte ganz vergeßen, daß da drüben nur ein 
altes Stück Eisen als Ziel lag und nicht der schnelle, schlanke 
Leib eines englischen Kreuzers. . . .

Später bricht ein Oberleutnant, als man an eurem frühern 
deutschen Schiff vorbeikommt, in die Worte aus: „Verdammte 
Schweinerei, diesen Schlitten haben die Beefs gestohlen und den 
Norwegern für ihr gutes, d. h. England freundliches Verhalten im 
Kriege geschenkt!"

Wie man Weitz, erhalten in der Reichswehr und in der Reichs
marine die Mannschaften staatsbürgerlichen Unterricht; es erscheint 
erforderlich, ihn auch auf manche Offiziere unter ausgiebiger Ver
wendung von Knigges „Umgcnrg mit Menschen" auszudshnen. 
Denn der Erste Offizier meint, als ein englisches Schiss „unter 
feierlichem Senken der blauen Flagge zum Gruße für den deut
schen Kreuzer" sich entfernt: „Gott sei Dank, die Lust ist wieder 
rein." Wirkt solche Sprache nicht wohltuend? Ist sie nicht dazu 
angetan, uns die Sympathien der ganzen Welt wieder zu erobern? 
Wie unfreiwillige Selbstironie klingt es, wenn der Verfasser schließ
lich noch folgendes über die Engländer sagt, als diese bei dem 
Fußballspiel der gelandeten deutschen Kreuzer-Mannschaft zu
schauen:

... die Mützen im Genick, die Hände bis zu den Ellbogen 
in den breiten Hosen, das weiße Messerbändsel vor der Brust. 
Man sieht es ordentlich, wie unangenehm es ihnen ist, einmal 
nicht die erste Rolle zu spielen; und das ist gut so. . . .

Dies wäre also eine Blutenlese aus der verständnisvoller» 
Auffassung eines aktiven Marineoffiziers über die außenpolitische 
Lage Deutschlands. Nicht weniger interessant ist es, durch das 
Buch einen Einblick in das Verhältnis zwischen Offizier und Mann 
bei der heutigen Marine zu erhalten. Man erinnert sich, datz es 
vor dem Umsturz ein besonderes krasses Mißverhältnis war, und 
daß ja schließlich Meuterei und Revolution bei der Marine be
gannen. Als der Kreuzer Hamburg irgendeinen Hafen passiert, 
weist der uns nun schon wohlbekannte Oberleutnant auf einen 
Saugbagger mit den Worten: „Statt dieses Untiers lag je ein 
Geschwader hier, auf Hockfiel- und Schilligrede, tempi psssati." 
„Kummt allens wedder," warf der Rudergänger, der als „alter 
Mann" schon einmal ein Wort riskieren durste, philosophisch ein. 
Oder'an andrer Stelle: . der Rudergänger wagte als „alter
Mann", mit dem Daumen aus Saßnitz zeigend, eine Bemerkung." 
Oh, wie gönnerhaft! Weil sie „alte Leute" sind, d. h. weil sic 
schon länger dienen, dürfen sie einmal sprechen, ohne gefragt 
worden zu sein. Herrlich klingt auch folgende Aufmunterung 
eines Offiziers beim Schießen: „Paßt mir auf und dreht nicht 
durch, wenn's knallt, sonst hat's gestunken in der Landschaft!" Der 
Mann am Scheinwerfer wird angsdonnert: „Hören Sie doch zu. 
Sie Honigkuchenpferd!" Der Kommandant des Kreuzers erscheint 
an Bord, übersieht mit seemännisch geschultem Blick die Lage und 
brüllt den ihn empfangenen Wachtoffizier an: „Uebrigens macht 
der Posten einen saumäßigen Griff." Schließlich wollen wir den 
Oberleutnant nochmals sprechen laßen, und zwar zu dem Signal
unteroffizier, der ihm einen Mann zur Verfügung stellen soll, 
dazu aber nicht in der Lage ist. „Ist mir ganz Wurscht, dann passen 
Sie selber auf, die Kerls lümmeln sich doch bloß hier im Warmen 
'rum und rauchen." — So erreicht man ja zweifellos alles bei den 
Mannschaften, und macht sich bei ihnen sicherlich populär. Oder 
aber entsteht durch derartige entwürdigende Behandlung Wider
spruchsgeist, der der Marine einmal bereits verhängnisvoll wurde? 
Immerhin, es lebe die Tradition!

Nicht vorenthalten sei die Unterhaltung des Kapitänleutnants 
mit einein Maschinengewehrsührer, dessen Leistungen er anerkennt: 
„Woher könne»» Sie das?" „Brigade Ehrhardt, Herr Kapitän
leutnant!" Der nickte verstehend: „Ach so, na, Sie haben Ihre 
Sache famos gemacht!" — Es ist doch von eigenartigem Reiz, 
einem vom Deutschen Reiche besoldeten Offizier so anerkennend 
sprechen zu hören über einen Menschen, der als Hochverräter gegen 
dasselbe Reich aufgetreten ist und lediglich durch Amnestierung 
seiner Bestrafung entging. (Solches nennt sich Entpolitisierung 
der Reichsmarine!) Man kann auch zweifelhaft sein, ob es das 
richtige fit, wenn die Kreuzermannschaft sich mit ihren Segel
kuttern an der Regatta des „Kaiserlichen Jachtklubs" beteiligt. Es 
zeugt ferner vom Erfassen der Volkspsyche, wenn der Verfasser 
stolz verkündet, daß die Schiffskapelle anläßlich eines Besuches in 
Hamburg den „Fridericus in der Patenstadt populär gemacht hat". 
(Die Truppe will nicht als Fremdkörper im Volksganzen gelten, 
sagt der Reichswehrminister.) Ebenso wird im Ausland für Ver
breitung deutscher Musik durch den Kreuzer gesorgt. In Nor
wegen, dessen Gastfreundschaft man zwar in Anspruch nimmt, 
aber — siehe oben — etwas anzurempeln man trotzdem für gut 
findet, „braust immer wieder der Fridericus Rex über die Höhen", 
und zwei Seiten später braust er noch einmal „zündend über die 
Menge". Ob nach solchem „Brausen" nicht leicht eine Ernüchterung 
der Zuhörer eintritt?

Das Buch wird im Inland voraussichtlich keinen allzu großer» 
Schaden anrichten, denn entsprechend seinem literarischen Unwert 
dürfte es wohl im Verborgenen bleiben. Schlimmer ist die Wirkung 
im Ausland, das es zweifellos durch seine den Berliner Ver
tretungen zugeteilten Marineattachees schon kennt. Die unter 
Umständen daraus entstehenden Folgen treffen alsdann die Ge
samtheit. Darum ist es erforderlich, mit aller Schärfe darauf hin
zuweisen, daß weiteste Kreise im deutschen Volke Gedankengänge, 
wie sie in d u» vorliegenden Buche enthalten sind, auf das ent
schiedenste ablehnen. —
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Verkehrs- u. Versammlunge- uaiikaten lokal des Reichsbanners
Preise ff. Unlon-Rier 4981

Stempel
rKKMMLS Schilber 
ätzÄlZWL; Sport- 49M 

«d,eichen.
Gravier-Anst.
R. Ruchhold 
! Kampstr. 83.

^l<k/rrkV"i» Fcrnspr. 3698.

SAd-Sm SM

Jnhaler: Max Schlefinger
Münsterstr 49

Nur beste Qualiläten 
zu billigsten Preisen. 

tzlttSgabe der Kemlinde-
Rabattmarke». 4987

Kausen Stc Ihren Bedarf in
Osrsmlampen 

elektrotechn.fi rtikeln 
u. Zadiomaterial 

im Hanfe E> 
für Clektrotechnik

Westenhellweg 37

kameraüen! verlangt und raucht R.-S.-Zigaretten. Reitaba-Hamburg ö.

Pkivlevilo-Kssvln »41

498'.

Lookum kolti'op4987

Wann« ktanap-lloiriki'uvk
4979 ».Neullülll

8I«rIkbOk

I-ipps^srtt

4818

Sssi^SoSin
4yl6 4S22

I.Lövns«rkvsU
Al^vna

Livgvn»agsn

4927

Dlö ÄvIksz^lklMA ist tos SkM« aller RepubMane«Kameraden, werbt für die Bundes-Zeitung!

Kameraden,tragt 
die Bundesnadel

Gut »«d vrmg 
kauft mau bei 

SLeugarren

MeinMesKausgM 
für Lebensmittel 

Fritz Meyer

MMaus WIM 
Inh: Josef Zah«

Erstklassiges E 
Einkaufsdaus für 

fämlliche Schuhwaren

Das einzige Organ in den Wahl 
kreisen Bochunr-Hattiugen- 
Witte», welches täglich Reichs
bannernachrichten bringt, ist da--

ES

Reserviert:

Reserviert 
für Firma Chr. Bader

sVsöbelkaus ^2

fa.IK. Kemper 
lnd.: ?sust L küieämsnn 

kentkorter 8tr. 16

Seit 187tt Seit 1870

die gute Bezugsquelle für Herren-Garderobe
Sport- und Berufskleidung 49s»

Modewarenha»» 49 5
Z. Lal»n»»»s

Recklinghanseu-Süd
Manufaktur-, Herren- u. 

Damen-Komeklion 
Ausneuer - Schubwaren

Kattshaus
Michel Marr
Las Haus der guten

Qualitäten 4972

K T 1 u « i W u r « ir I» a u s
a. «.«ruLeitL:
Kurz», Weiß- und Woll» 
waren, Betten, Gardinen

Restaurant zur Stocke, Weinsartenstr. ZV
Treffpunkt aller Republikaner, ter Gewerkschaften 

und der S. P. D. 4S8S

LoewemteM
Recklinghausen-Süd -

Bochumer S>r 82 D 
Das Haus tür Damen- 

Puh- u. Schuhwaren

L. SSK»IS
Inhaber: A. Klaus, Hermann- und Lange-Straßen-Eckc 

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

Kauft Schuhe
im Schuhhaus ÄAV^YylUa

LedtMr M
Das gute und bekannte 

Einiaufshaus für 
Herren- «. Knabe«- 

«ieidn«g 49is

MKckoteG»«»»» Wachs.atiel», Fahne» und BannerMvHrttttrtt zu E n g r o s p r e i t e n liefert 491« 

klosvsck L cie.. «ürcis — leispfton 7Z4

Meier
Mod. Kaufhaus für 

puh-- und Ei 
Manufakturwaren.

Ml-Ml
6Ias, porrellan 

491« haushaitwaren

4988
^sutt 2ckuke
nur Im ScNuvdsur

LtrsukLLo.

lum MMolli
«natnv Vorrat« 493!
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

DieBvlkSstimme
ist die »jellung der S.P D und 

R Publikationsorgan des Reichs 
Zbanners in Mark u. Sauer.and

Darum lest die BolkS imme.

L.»SLK«I»K»«
Apierbeck
W«r Prasidentenstraße L4/5I

Ge8»ir.Alsvevs
 Das
führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Buer — Iserlohn
Langendreer — Lüdenscheid — Witten

WiMmlel
Vas führende »02s 

Kaufhaus am Platze.

Wilh. Schäfer Nchf. Z

O Söte, Mützen, Wüsche, Schirme 
'd Lieferant der Reichsbannermützen

Ii^. Aö^me/'

//aFsn, L/öer/s/cksr LtraAe ^7 

karöAke -4u«va/i/ Ltlllxrke Treias

Gebr. Alsbevs
Harum i. W.

Da» führende Kaufhaus 
der gute» Qualitäten

Restaurant „Zunr Stistshos" 
Inhaber Köhl r L Peterü 

empfiehlt zu allen republikanischen Veranstaltungen seinen 
großen und kleinen Saal.

Likörftnbe, Ratskeller und Kegelbahn 4983

GM. Herrmann
Siege«

Herren- u. Damen-Moden 
Gute Waren - preiswert

LINK
Cappeistr. 12 — Fernruf 413

Ach-nAiA 
Eiieuware«, 
Werkzeuge, 
Fahrräder.

UnsalloeMMe,
Eur n Rentensachen an das

Nechtsbüro Eduard Matermeyer
Wanue-Elcket, Fre-ke strafte 1« 4987

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 «23 

Vereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

Restaurant zum Klarenbery
«enuiughofer Straße 4« 498«

Berkehrslokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften 
Großer und klei er Saal Vorhände 1

Herren- u. Damen- 
Bekleidung
Manufakturwaren «8l 
Restaurant 

Marlin Rudolph 
Bahnhofstraße 18 

Berkehrslokal des 
Reichsbanners 4988

Versandhaus 8. Soldmann
«NkllD« 8T«»88LS»

Reichhaltiges Lager in Manufaktur, und Konfektion 
Teilzahlung gestattet

Losei Rosenbaum
Recklinghausen Hcrner Straße Rr. 7 

LeistungssiihLges Möbelhaus 
am Platze — 1904 gegründet 4 38

 _____ — Erstes <nd größtes
Herren-«.Knaben- 
BekleidungshauS

r* H r Größte Auswahl inLüdenscheid Windjacken 4925'

Kicker L cakil
Größtl s 49 !4 
Spenataesrlläsl 
für Haus und Küche

Sr. Zwlllonborg
liefert bekannt gute 

und billige 493t

Tertll'li.SchiiWmn
Restaurant

Siuvman«
Ecke Hoch, und Kaiserstrabe

Empfehle 4931 
mein Lokal drinRclchSbannr

Reichsbarmerleute kaufen bet «»

Warenhaus

U. 'iSIIlNV
am Markt. 4999

Svanr LNettnev
«. m. b. H.

Teilzahlung An üge, Paletots
g e st - tt °t für Herren und Burschen

Gebrü-vr Daniel
Kaiserstratze 34 4191

Sämtliche Bekleidungsartikel

Gebe. Äaukmarm
Das niodernc Kaufhaus 4929

Möbel- und Warenhaus
. knusrre«!

R-nftr. 27 49S8

keclcklnsii!»»en unü -tilll
kauten ihre Kleidung fertig und nach Matz nur be

M.P!nkus, RelklinotzaliW, MWersttatze?

Porzellan — Glas — Haushalt-, 
Dpielrvare» und Geschentartikel 

XsnsslRsuL », vsr 
Volkshaus

Berkehrslokal des Reichsbanners u. der treten Gewerkschan 
ff. Speisen und Getränke 496«

Herren un-
Knaben Kiei-uns "

Ilaul und preiswert

iBoeÄer
II oahnhoistratze 19

Ne« ammev

Kauft bei -enAnserente 
-eS Reichsbanners?

Restaurant »17

Zur Eisenhütte
Friedrich-Ebert- »nd 

Wteirnftr.-Ecke
Helm d fretcnGcwcrkichaften 

und des Reichsbanners.

Sozialistische Tageszeitung für den 
Jnduitr^ebeiirk Hamm bringt sämll. 
Reichsb annernachrichtcn 49,7

Kamera-e»!

elektrotechn.fi


Gau WesMtbes Westfalen
Coesfeld. Die Ortsgruppe Coesfeld hielt am 26. März ihre 

diesjährige Generalversammlung ab. Nach Entgegennahme 
des Geschäfts- und Kassenberichts, die eine gute Arbeit der Orts
gruppe im vergangenen Jahre erkennen ließen, wurde die Neu
wahl des Vorstandes vorgenommen. Die bisherigen Mitglieder des 
Vorstandes wurden fast ausnahmslos wiedergewählt. Vorsitzender 
sst, wie bisher, Kamerad Nnkelmann, Kassierer Kamerad Alt- 
nedt, Schriftführer Kamerad Dürste, außerdem gehören die 
Kameraden Feldkamp, Finger, Vogel, Hempel und 
d»e Vertreter des geschästsführenden Vorstandes der Ortsgruppen
leitung an.

Der Generalversammlung lag der Entwurf eines OrtS- 
statuts zur Beratung vor. Nach eingehender Aussprache, 
wahrend der Kamerad Baumei st er (Dortmund) für den Gau
borstand ausführlich begründete, in welchen Punkten der vor
hegende Entwurf Aendrungen bedürfe, um das Statut in Ein
klang mit den Bundessatzungen zu bringen, wurde beschlossen, nach 
einer entsprechenden Umändrung durch den Vorstand das Statut 
demnächst der Mitgliedschaft in veränderter Form wieder vor- 
Sulegen.

In vorgeschrittener Stunde erhielt dann Kamerad Bau
meister (Dortmund) das Wort zu einem Vortrag über „Lehren 
der Innen- und Außenpolitik für die Republikaner". Er führte aus:

Im Osten Deutschlands und Europas haben sich seit KriegS- 
^ade neue Konfliktstoffe angesammelt, die Europa in steigendem 
Maße beunruhigen. In den Vordergrund ist der russisch-englische 
Konflikt getreten, der gerade für die deutsche Außenpolitik von 
Noßer Bedeutung geworden ist. Erfreulicherweise haben alle Par- 
kelen in Deutschland zum Ausdruck gebracht, daß Deutschland sich 
Acht in diesen Konflikt hineinziehen lassen dürfe. Am besten habe 
Breitscheid noch im Reichstag formuliert, daß Deutschland sich 
Niemals, und sei der Preis noch so hoch, den man ihm zu zahlen 
bereit sei, von England gegen Rußland mißbrauchen lassen 
Airfe. Die soeben erfolgte Ablehnung des belgisch-holländischen 
Vertrags durch die holländische Kammer durchkreuze zugleich den 
Bedachten Aufmarsch gegen Rußland und brauche uns nicht gerade 
Unangenehm zu sein. Auch in Polen, Südslawien, Bulgarien, in 
Mbanien und am Mittelmeer wird ein grimmiger Krieg der 
verschiedensten Mächte ausgefochten, der bereits in brüsken diplo- 
uratischen Noten zum Ausdruck kommt. Das friedlose Europa ist 
Noch nicht überwunden. Was die Rechtsparteien in Deutschland 
DEgenüber der radikalen Linken als Landesverrat bezeichnen, hat 
w einer viel schlimmern Form die österreichische Bürgerregierung 
Setan, ohne daß ein Wort der Mißbilligung in unsrer Rechts
presse zu vernehmen ist. Die Waffenbeschlagnahme im Wiener 
Arsenal, die eine Aktion gegen die Linke darstellt, die sehr gut 
Unt den bevorstehenden Wahlen in Oesterreich in Verbindung 
Veracht werden kann, wurde unter Hinzuziehung der Entente
kommission durchgeführt. Wir müssen trotz des eingetretenen 
außenpolitischen Druckes als Republikaner dafür sorgen, daß das 
Wort Max Webers nicht wahr werde, die Ausnutzung der Ueber- 
uracht der Siegerstaaten beim Friedensschluß müsse dazu führen, 
Nach einer Periode des Ermüdungspazifismus jeden Arbeiter 
Ars der Not seiner Lage heraus zum Chauvinisten zu machen. 
Die Repuolikaner haben recht behalten, daß die Deutschnationalen 
Sugunsten günstiger Preise für landwirtschaftliche Produkte vor 
oem Versailler Diktat kapitulieren würden.

Die Regierungsbildung läßt neben andern Erwägungen auch 
die Neberlegung zu, daß innerhalb der Zentrums, im Hinblick 
Auf die Absichten der Deutschen Volkspartei eine große liberale 
Partei zu bilden, das Verlangen gestärkt worden ist, den Anschluß 

der Bayrischen VvlkSpartei an das Zentrum wieder herzustellen. 
Die beabsichtigte Verstärkung der „Ideen der Weltanschauung" 
kann möglicherweife auch mit einer Verstärkung der reaktionären 
Kräfte ihr Ende finden. Auch dem Gedanken des Einheitsstaates 
könnte hier Gefahr drohen. Von Bayern schallt immer stärker 
vernehmlich das Wort vom blöden Nnitarismus. In unsre 
Sprache übersetzt kann man auch sagen: „Los von Berlin!" Es 
zeigt sich aus all diesen Vorgängen recht deutlich, welche Auf
gaben uns gestellt sind. Nicht zuletzt müssen innerhalb unsrer 
im Reichsbanner zusammengeschlossenen Parteien die republikanisch 
zuverlässigen Führer gestärkt werden.

Die letzten Tage haben uns ein klassisches Beispiel dafür 
geliefert, wie die deutschnationalen Fachminister auSsehen. In 
seiner letzten Reichstagsrede hat der Reichsinnenmimster von 
Keudell sich für die „Souveränität der Länder" aus
gesprochen und sich dabei auf den bedeutenden Staatsrechtslehrer 
an der Universität Heidelberg, Anschütz, als Gewährsmann be
rufen. Nun ist ein furchtbares Malheur passiert. Herr Anschütz 
meldet sich recht verwundert auf diese Behauptung von Keudells. 
Anschütz sagt, der Abgeordnete Koch habe inzwischen diese Be
hauptung als das hingestellt, was sie sei, nämlich kompletter 
Unsinn. Anschütz sagt, von Keudell ist passiert, was Leuten zu 
begegnen pflegt, „die Ausflüge in unbekannte Gebiete unter
nehmen. Er ist auf einen Holzweg geraten". „Weitz der Herr 
Minister nicht, was Souveränität bedeutet?" Der Herr Ver
fassungsminister hat sich arg verlaufen. Aber die Schuld liegt 
nicht bei mir."

So sehen die Herren Fachminister aus, Kameraden, deren 
Parteien unsre Minister ungeachtet ihrer Fähigkeiten mit dem 
Stichwort Parteiminister im Volke herabzusetzen versuchten. Der 
Vortrag des Kameraden Baumeister wurde mit starkem Beifall 
aufgenommen. Die Versammlung wurde spät noch Mitternacht 
geschlossen. — ___________

Gau Medsvvhein
Sterkrade. Der Ortsberein Sterkrade des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold hatte am Sonntag Fahnenweihe. Das 
Fest verlor teilweise seinen beabsichtigten Charakter einer Werbe
veranstaltung dadurch, datz die Weihe der neuen Fahne nicht, wie 
vorgesehen, unter freiem Himmel stattfinden konnte; nachmittags 
regnete es in Strömen. Die Sterkrader Kameradschaften ver
sammelten sich um 2.3V Uhr nachmittags am Gesellenhause. Von 
hier aus setzte sich unter Vorantritt der Musikkapelle des OrtS- 
vereins Oberhausen ein stattlicher Zug Reichsbannerleute zum 
Abholen der Fahne in Bewegung. Die Fahnenweihe selbst fand 
im großen Saale des Gesellenhauses statt. Kreisleiter Huschke 
(Duisburg) wies in einer kernigen Ansprache auf die Bedeutung 
des Reichsbanners als Schutz der Republik hin. Gute politische 
Erziehungsarbeit sei seit der Gründung im Reichsbanner geleistet 
worden. Der Reichsbannergedanke habe immer festeren Fuß ge
faßt. Etwa 3 Millionen Anhänger zähle heute die große Organi
sation. Viel Arbeit stehe dem jungen Ortsverein Sterkrade auf 
organisatorischem Gebiete noch bevor. Außerordentlich bedauerte 
der Redner es, daß die Sterkrader Bürgerschaft der Reichsbanner
sache so wenig Verständnis entgegenbringe. Leider vermisse man 
heute an den Häusern sehr den Flaggenschmuck, der dem Feste 
das äußere Gepräge geben müsse. Mit den Worten: „Für Ein
heit, Freiheit und Vaterland" weihte der Kreisleiter die neue 
Fahne des Ortsvereins. Nachdem der Redner noch der für des 
Vaterlandes Ehre gefallenen Helden gedacht hatte, fand tue offi
zielle Fahnenweihe mit dem Liede: „Ich hatt' einen Kameraden" 
und einem Hoch auf die deutsche Republik ihren Abschluß.

Hieran schloß sich ein großer Werveumzug, der seinen 
Weg durch die Hauptstraßen der Stadt über Sterkrade—Biefang 
nach Holten nahm. Den Schluß der Veranstaltung bildete eine 
schöne Familienfeier im Vereinslokale Theitzen. Bei Spiel und 
Tanz vergnügte man sich im Kameradschaftskreise. —

Uedem. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hielt am 
Sonntag den 6. März einen Werbetag ab, wozu die Orts
gruppen Cleve, Goch und Kevelaer mit ihren Bannern und 
Tambourkorps erschienen waren. In schneidigem Zuge führten 
sie die neuen Kameraden durch die Straßen der Stadt. Bei der 
nachfolgenden Versammlung war der Saal des Herrn Franken 
bis zum letzten Platz gefüllt. Kamerad Gew.-Sekretär Toonen 
hielt eine eindrucksvolle Eröffnungsreoe. Im weitern Verlauf 
der Versammlung sprachen dann noch Arbeitersekretär Claaßen 
(Goch) und Stadtverordneter Knops (Goch) über Zweck und 
Ziele des Reichsbanners, worauf die Ortsgruppe Uedem gegründet 
wurde. Vorschläge für den Vorstand wurden gemacht, doch soll 
dieser erst in der demnächst stattfindenden Versammlung der 
jungen Ortsgruppe endgültig gewählt werden. Etwa SV Mit
glieder traten bei. Weitere Anmeldungen nehmen diese entgegen.

Duisburg. Am Samstag abend fand im Katholischen Ar
beiterheim die Generalversammlung des Reichsbanners 
von Groß-Duisburg statt. Kamerad Weinbrenner eröffnete 
dieselbe. Er g^achte in ehrenden Worten der Tätigkeit des bis
herigen 1. Vorsitzenden, Kameraden Anstötz, der nach Stettin ver
zogen ist. Anstötz habe in durchaus objektiver und loyaler Weife 
das Reichsbanner geleitet und ausgebaut. Es sei sein Verdienst, 
wenn wir heute mit Stolz auf das zurückblicken können, was er 
uns überlasten hat. Wir wollen aber nicht ausruhen auf dem 
Erreichten, wir wollen weiterbauen. Regierungen kommen und 
gehen, aber Staatsformen wechselt man nicht wie Handschuhe. 
Wir haben die Aufgabe, im Reichsbanner zusammenzustehen, als 
ein Machtfaktor der deutschen Republik, zum Schutze der Farben 
Schwarz-Rot-Gold. Vor dieser hohen Idee ward Kamerad Anstötz 
getragen, und von dieser Joee wird auch unser neuer Führer ge
tragen sein. Dann forderte Kamerad Weinbrenner die Versamm
lung auf, der in den letzten ö Monaten verstorbenen Kameraden 
durch Erheben von den Sitzen zu gedenken. Darauf schritt man 
zur Wahl des 1. Vorsitzenden. Vorgeschlagen und einstimmig ge
wählt wurde Kamerad Buchholtz. Dieser dankte für das ihm 
entgegengebrachte Vertrauen. Seine weitern Ausführungen waren 
ein starkes Bekenntnis zur Republik und zum Reichsbanner. Zum 
Leiter des Jungbanners wurde Kameras Engelbrecht gewählt. 
Zum Gautag wurden folgende sieben Kameraden gewählt: Buch
holtz, Weinbrenner, Janke, Kohr, Hestelmann, Soltke, Grundmann. 
Dann begrüßte Kamerad Petersdorf den Duisburger Vor
stand und dankte für feine bisherige Tätigkeit. Er gedachte der 
großen Aufgaben, die oas Reichsbanner an ihn stellen wird und 
hofft, daß alle einmütig hinter ihm stehen werden. Dann gedenkt 
Kameras Petersdorf der verantwortungsvollen Arbeit des Jugend- 
leiterS. Er soll der Jugend ein Vorbild sein. Die Jugend hat 
durch den Krieg viel gelitten. Nur in einem gesunden Körper 
kann ein gesunder Geist wohnen. Stählen wir ven Körper, so 
stählen wir den Geist. Erziehung unsrer Jugend ist Ertüchtigung 
unsers Volkes. Wir wollen den Jugendleiter unterstützen in seiner 
Aufklärungsarbeit. Petersdorf gab dann noch bekannt, daß 
Kamerad Peschel in der gestrigen Gausitzung zum Kreis-Gau- 
führer ernannt worden sei. Der Gauvorstand hat das Vertrauen 
zu Kamerao Peschel, daß er mit demselben Schnei- und derselben 
Energie wie bisher auch sein neues Amt ausüben wird. — Nach
dem Kamerad Buchholtz noch einige Ausführungen zu den TageS- 
fragen gemacht, schließt er die gut besuchte Versammlung, die 
unter dem Gesang des Reichsbannerliedes auseinandergeht. —
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Reichsdannergürtel und §

nur bet

488»Hochstr.
Schuhwaren und 
Herrenbekleidung

Modernes Kaufhaus 
für Bekleidung.

Lre 
/uz- rr.

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

Schulterriemen,sämtliche
Offenbacher Lederwaren 

nur bet
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Gebrüder Alsberg 
Duisburg

*
Das führende Laus 

für sämtliche Modewaren

Gardinen, Wäsche 
Bettwaren 4888

Oaräerode-Vertri ed lttetsl l srdeiterkelm
vutadurtzer Straüe 58

Herren-, Kaaden-Konkektion u. ärdetter-veruk- 
lcleickunß / l„eld- uack kettvLsclie 4884

Inhaber W. Dampt 
BcrkehrSIokal des Reichs 

banncrs 
Sonntags Unterhaltuags- 

m»fik. 48SV

Restaurant
zim ReiWmer

Blumenstraße 8 4878

— BerkehrSlokal —

Zpielvsren «vv
Oesckenlrgrtikel

MtM ».seninler
Ninger Straße 88 4888

Schuhe aller Art
Mitglied des Reichsbanners.

Hüte, Mützen, sämtliche
Herrenartikel

Düsseldorfer Republikaner 
lesen die ^Volkszeitung"

Festsäle / BerfamrnlunaSsäle 
Beste Speisen n. Getränke

Samstags Sonntags 4882

//erroz-skr. /

Rcichsdannerteule erhalte, 5« „Rabatt b. Eintaus im j
Schuhrvarcnhaus Frank L Co, G.n».b.S.-

Lnsvu, Limbeckerstr. 72 4888:
Fahrstuhl zu s amtlichen Etagen: 

................. ............. ..................... .................... ..

Liner Waren-Deflmidhintt
iMrtiWek.cim 
°""L7KL'l >-- 

Dar Haus für solide Herrcn- 
unb Knabenbeklcidung

Schützendes
H. Drießen, Telephon 81ö 
VerkehrSIok. d. Reichsbanners 
Grober Saal mit Troplstein- 
höhle, schattiger Garten. Beste 

Gelegenheit für Ausflüge.

AS«««»« kkLVSS
Samborn, Kaiser-Wilhelm Strafte 292 » D
Rheinhausen, Kriedrich-Slsrcd-Strahe 75 WA

Sämtl. Herrenartikel, Reichsbannermützen

Ruhrort
Fabrtkstratze 87 

4888 Landwehrstrabe

Dterhaus Abers
Am Worringer Play Telephon 1S7V

Guter Mtttagsttsch — Vorzügliche Küche
ff. Biere, direkt vom Fab

MnflkhansW^> «sverr
Mühlenstraße 6

Streich-. Zupf-, Blechinstrumente, Jazz-Schlagzeug«, Saxo
phone Sprcchmaschincn, Schall, latten.

Ausrüstungen für TamvourkorvS: Erstklassigu. tonlurr-nz- 
los. Lieferant für Reichsbanner 4882
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Vskriottdrrleds» 

salMlffsMM.u 

«»MI IM» 

Franklinstraße 83 
Äusschan t von ff. Dortmunder

Union Bier 4887
Grobe BeretnSztmmcr

M«I WM I«
Jnhab. Gerhard Kroppen

Mörs
Am Bahntzo Telephon 218 
Verkehr des Reichsbanners 
Schöne Vereinsztmmer vor 
Handen Tanzzellverleihung

Jat. Kroppen. 4812

Ka«fha«S io"

Heinrich KeU
Homberg-Hochheide

Beste uud billigste Bezugs- 
qu-lle für alle Bedarfsartikel
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Vom Vrrtevtanerr mm Staatsbürger;
Bon Kurt Keck, Berlin-Kreuzberg.

Sind denn „Untertan" und „Staatsbürger" nicht ein und 
derselbe Begriff? O nein! Der Typ des Untertanen hat sich erst 
vor zirka 200 Jahren entwickelt. Die Entstehung dieser Menschen
art ist ein viel zu wenig beachtetes, höchst unerfreuliches Kapitel 
in der deutschen Geschichte.

Sehen wir uns einmal eine Landkarte Deutschlands vom 
Beginn des 18. Jahrhunderts an. Sofort fällt uns die ungeheure 
Zerklüftung der einzelnen Staaten ins Auge. Durch Krieg, Kauf, 
Heirat, Erbvertrag usw. hatten die Fürsten Land errafft; nicht 
nur die an das Stammland angrenzenden Landesteile, sondern 
auch viels kleine Landfetzen, die irgendwo im Heiligen Römischen 
Reiche Deutscher Ration lagen und mit dem Stammland lediglich 
den Herrscher gemeinsam hatten. Die Bewohner der Herzogtümer 
Kleve, Salm, Jülich, der Grafschaft Glatz usw. wollten z. B. 
beileibe keine Preußen sein. Voll Stolz nannten sie sich Klevsr, 
Jülicher, Salmer, Glatzer. Daß durch irgendeinen Umstand der 
König von Preußen ihr Herzog oder Graf war, ließ sie so gleich
gültig wie die Krater auf dem Monde. Ja die einzelnen Landes
teile hatten zumeist das Jndigenat dergestalt, daß nur Eingeborne 
ihres Ländchens das Recht hatten, dort als Beamte zugelafsen zu 
werden. Es war aber begreiflicherweise das Bestreben fast aller 
Fürsten, die von ihnen regierten Gebietsteile geographisch und 
ideell zu einer Einheit zu gestalten. Da das erstere nicht so ohne 
weiteres möglich war — nur Preußen ist es 1866 gelungen —, 
setzten die Souveräne wenigstens die zweite Möglichkeit in die Tat 
um. Sie brachen das Jntngenatrecht, tauschten die Beamten 
zwischen den einzelnen Landschaften aus und beließen auch die 
ost mit Trug und List angeworbenen Söldner nicht in ihrer Hei
mat, sondern schickten sie in entfernte Teile des Herrscherbefitzes. 
Beamte und Militärs wurden dadurch Fremdkörper im Volke. 
Sie gerieten mit ihren Familien in eine Isolation und wurden 
von der Bevölkerung im privaten Verkehr gemieden und in dienst- 
Uchen Geschäften beargwöhnt. Zwar genossen sie die Gunst ihres 
Fürsten und Herrn, büßten dagegen aber das Vertrauen des 
Volkes ein. Um nun über die Stimmung in der Bevölkerung 
orientiert zu sein, um die Böcke von den Schafen zu scheiden und 
dw widerhaarigen Elemente erkennen und unschädlich machen zu 
können, bediente sich die Beamtenschaft übler Denunzianten und 
Spitzel. Mancher Bürger und Bauer, der in Zorn über tatsäch
liche oder vermeintliche Mißstände ein unbedachtes Wort äußerte, 
mutzte seinen Freimut schwer bützen. Die Folge war, daß man sich 
allmählich hütete, an Maßnahmen der Regierung irgendwelche 
Kritik zu üben. Mit der Freiheit der Kritik, mit der Möglichkeit 
des Mitratens und Mittatens hörte aber auch das Interesse auf, 
sich überhaupt mit öffentlichen Dingen zu beschäftigen. Es ent
stand der Typ des „Untertanen", des politisch denkfaulen, den Be
hörden und Militärs gegenüber unterwürfigen Menschen.

Wohl rüttelte der Freiheitssturm der großen französischen 
Revolution auch in Deutschland an den Türen, aber es gelang 
ihm nur, auf die großen Geister der Nation befruchtend zu wirken. 
Der deutsche Bürger ließ sich im großen und ganzen in ferner 
Ruhe nicht stören. Wohl flammte in den Fahren um 1848 die 
Begeisterung für die Sache des Voltes mächtig auf, jedoch die 
deutschen Demokraten bliehen in Halbheiten stecken und die hün
dische Treue zum „angestammten Herrscherhause" saß dem Durch
schnittsbürger so tief rn den Knochen, daß er darüber das Ideal, 
das einige freie großdeutsche Vaterland vergaß. Und als dann 
1871 gar ein deutsches Kaiserreich Wirklichkeit wurde, da war man 
vollends zufriedengestellt. Allerdings schlossen 1871 nicht alle 
deutschen Fürsten einen „ewigen Bund" — infolge der Gegen
sätze der Dynastie Hohenzollern und Habsburg blieben viele Milli
onen Deutsche außerhalb der Reichsgrenze —, doch machte sich der 
deutsche Unternehmer darüber wenig Sorgen. Seine einzige mehr 
oder weniger politische Informationsquelle war sein Leib- und 
Magenblatt, und mochte darin haarsträubender Unsinn stehen, 
er schwor darauf. Und wer an der Führernatur des alten „Helden
kaisers" oder später an dem Gottesgnadentum des jungen Kaisers 
Wilhelm zweifelte, schien dem rechten Untertanen reif, einen 
Prozeß wegen Majestätsbeleidigung angehängt zu bekommen. 
Jawohl, der junge Kaiser hatte recht: Die Nörgler sollten gefälligst 
den Staub von ihren Pantoffeln schütteln; denn zu kritisieren 
gab's im Deutschen Reiche tatsächlich nichts. In dieser Ueber
zeugung ließ man sich brav uno bieder in den Weltkrieg hinein
regieren.

Seit dem Tage, an dem wir auf den Trümmern des kaiser
lichen Deutschlands standen, ist die Zeit des Untertanen vorbei l 
Doch es ist wohl zu optimistisch gedacht, wenn man annimmt, daß 
alle Deutschen nun den Untertanen ahgestreift hätten. O nein, 
Hunderttausende, wenn nicht Millionen der Alten werden Ewig
gestrige bleiben und, ständig rückwärtsschauend, erwarten, daß 
ihnen „ihre bessern Zeiten" mit der gleichen Selbstverständlichkeit 
wisderkommen, mit der Krieg und Kriegsfolgen sie hinweggefegt 
haben. Im Banne des entschwundenen äußerlichen Glanzes einer 
vergangenen Zeitepoche können diese Menschen die innere Freiheit 
gar nicht empfinden, die "die junge deutsche Republik uns ge
schenkt hat.

Wir, die junge Generation, aber wissen, daß die deutsche Re
publik nicht resignierte Untertanen, sondern nur selbstbewußte 
Staatsbürger gebrauchen kann, d. h. Menschen, die sich freudig 
mit Herzen, Hirnen und Händen zur staatsbejahenden Arbeit zur 
Verfügung stellen. Nicht jeder kann zwar den Beruf eines Poli
tikers ausüben, aber jeder mutz des Volkes Sache als seine ur
eigenste Angelegenheit auffafsen. „Die Staatsgewalt geht vom 
Volke aus," sagt die Reichsverfassung. Jeder einzelne Volksgenosse

repräsentiert also einen Teil der Staatsgewalt, und sonnt ist das 
höchste nationale und ökonomische Ziel, nämlich das Wohlergehen 
des gesamten Volkes, auch von seinem Tun und Handeln abhängig. 
Das ist der erhabene Grundgedanke der demokratischen Welt
anschauung.

Aber würdige Sachwalter der uns anvertrauten nationa
len Güter zu sein, ist uns nur möglich, wenn wir auf Grund 
selbsterarbeiteten Wissens in der Lage sind, uns eine eigne Mei
nung zu bilden. In einem freien Volksstaat können von Parteien 
und Gruppen die widerstreitendsten Interessen vertreten wenden. 
Bedauernswert der Mensch, der sich infolge mangelnder Sachkennt
nis als Herden- uns Stimmvieh gebrauchen lassen muß Er ist 
nicht nur um seiner selbst willen bedauernswert, sondern er ist 
auch eine schwere Gefahr für die friedliche und fortschrittliche Ent
wicklung des Volkes, denn der Unwissende wird meist früher oder 
später den Einflüssen engstirnigen Fanatismus oder verantwor
tungsloser Großsprecherei erliegen. Darum ist die vornehmste 
Aufgabe des jungen deutschen Staatsbürgers: Arbeit an sich selbst, 
auf daß er vermöge seines Mistens und Könnens sowohl im Be
ruf als auch im öffentlichen Leben als Persönlichkeit gewer
tet wird.

Die Gebiete, auf denen sich eine tatenfrohe Persönlichkeit 
auswirken kann, sind ja so mannigfach, daß sich für jeden ein ge
eignetes Betätigungsfeld finden läßt. Im Berufsverband für die 
gerechte Entlohnung und. den Schutz der Arbeitskraft eintreten, 
in kommunalen Institutionen den Aermsten im Volke durch Mit
arbeit in der sozialen Fürsorge helfen, sind Gebiete dankbarster 
staatsbürgerlicher Betätigung. Sein Augenmerk auf die Jugend
pflege, den Kindes- und Mutterschutz, das Gesundheitswesen oder 
das Wohnungsproblem lenken, öffnet ein weites Feld bevölke
rungspolitischer Arbeit. Manchem wird es eine hohe Lebensauf
gabe werden, in berufenen Instanzen durch Schönheitssinn und 
Kunstverständnis dazu beizutragen, daß sich die Mitbürger am 
Feierabend an schönen Bauten, reichen Ausstellungen, blühenden 
Parkanlagen und künstlerischen Darbietungen erfreuen können.

Durch eine solche Arbeitsleistung würden wir nur im Sinne 
der von uns Hochgehaltenen Reichsverfaßung handeln. Denn die 
ReilMverfastung spricht ja nicht nur vom Aufbau und von den 
Aufgaben des Reiches, sie legt vielmehr auch die Grundrechte und 
Grundpflichten des Staatsbürgers fest. Viele der Grundrechte 
haben ihrer Natur nach aber nur die beabsichtigten nutz- und segen
bringenden Eigenschaften, wenn jeder Staatsbürger es nach 8 133 
der Reichsverfassung als seine Pflicht betrachtet, persönliche Dienste 
für Staat und Gemeinde zu leisten, und zwar nicht nur „nach 
Maßgabe der Gesetze" und gezwungenermaßen, sondern freiwillig 

! und freudig. Dann erst wird der Mensch nah und unvermittelt 
den Pulsschlag staatsbürgerlicher Gemeinschaft fühlen, der ihm 
neues Leben gibt und ihn zum begeisterten Kämpfer gegen alles 
Morsche und Faule in der deutschen Republik werden läßt.

Darum, du junge Generatton, für die diese Zeilen vor allem 
bestimmt sind, beherzige: Die eigne, durch die Reichs
verfassung andern gleichberechtigte und durch 
Können und Wissen andern gleichwertige Per
sönlichkeit in den Dienst der Gemeinschaft ge
stellt, macht erst das Leben wert, gelebt zu wer - 
den! Der freiwillig Dienende empfindet dann freudigen Herzens 
und mit hinreißender Gewalt, was Goethe im „Faust" sagt:

Wie alles sich zum Ganzen webt. 
Eins in dem andern wirkt und lebt!

GSrre Sviegsevirrnevurrs
Es war am 18. April des Kriegsjahres 1917. Noch pfiff der 

eiskalte Wind über die französischen Felder dahin. An der Äisne 
und in der Champagne tobte die furchtbare Abwehrschlacht.

Unser Regiment lag in Ruhe. Aber selbst hier, weit hinter 
der Front, vernahm man das ständig schwellende und abnehmende 
Rollen des gewaltigen Artilleriekampfes.

Im Laufe des 18. erhielt das Regiment den Marschbefehl. 
Die entstandenen großen Lücken des Frontabschnittes sollten aus
gefüllt werden.

In der Dämmerung tritt die 2. Kompanie ihren Marsch an. 
Erst geht es geschloßen vorwärts, dann gruppenweise. Die Nacht 
bricht herein. Nach etwa Lstündigem Marsche langt die Kompanie 
vor einem aus nächtlichem Dunkel auftauchendcn Dorf an: 
St-Erme!

Am Hellen Tage hatte der Franzose bei guter Beobachtung 
das Dörfchen beschossen. Die Bewohner des Dorfes merkten in 
diesen Nachmittagstunden zum erstenmal die unheimliche Nähe 
des grausigen Krieges. Die Keller allein boten ihnen einen etwas 
sichern Schutz gegen die heranheulenden Granaten.

Noch am Abend des 18. erhält die Bevölkerung Anweisung, 
den Ort zu verlassen. Jeder darf fünfzig Pfund seiner Habe mit
nehmen; alles andre muh zurückbleiben. Hieraus allein können 
wir uns die Regsamkeit und Lebendigkeit im Dorfe bei unserm 
Einrückeu erklären. Gespensterhaft huschen Schatten hin und her. 
Im Schutze der Nacht schleichen französische Männer, Frauen und 
Kinder über die Dorfitratze hin.

Die Kompanie zieht weiter. Auf dem Kirchplatz sieht man 
jene beweglichen, dunkeln Gestalten wieder, und zuweilen ver
nimmt man ein geheimnisvolles Flüstern. Mancher steht allem 
im Grau der Nacht, in Gedanken versunken, vom Schmerze 
gequält. „Trautes Vaterhaus, Unglück treibt uns in die Fremdes"

Auf einem Baumstumpf sitzt ein altes Mütterchen. Sinnend 
stützt es den Kopf. Unfaßbar ist ihm das Schreckliche. Etwas 
abseits stehen mehrere Leute beieinander. Man spricht nicht viel. 
Eins liegt allen schwer auf dem Herzen: das Scheiden.

Durch ein Fenster oer nahen Kirchs fällt em schwacher Licht
strahl. Drinnen auf den Bänken sitzen jene Armen, die nun ihre 
Heimat verlaßen müßen. Manchem quillt hier ein Gebet aus der 
Seele heraus, innig und leise. Mancher faltet hier die Hause 
mit einem stillen Seufzer auf den Lippen. Ein unvergeßliche- 
Bild! Auf einer Bank sitzt eine junge Frau. In jedem Arme hall 
sie ein Kind. Sie erhebt sich und schreitet zuui Altar. Hier knrer 
sie nieder und betet. Wem gilt ihr Flehen anders als der Heimat, 
dem Vaterhaus, ihren beiden Kindern und ihr selbst? „Ungewißes 
Schicksal, erbarme dich!"

Und mitten unter den Unglücklichen sitzen deutsche Soldaten, 
die die kurze Zeit der Rast zur Ruhe ausnutzen.

Da schlägt es voen Kirchturm herab 12 Uhr. Das ist für du 
nun Heimatlosen das Zeichen zum Aufbruch. Auf dem Kirchplatz 
sammelt sich der Zug. Langsam kommt jeder herbei, wider Wille»', 
vom Elend gezwungen. Allen liegt es wie Blei in den Gliedern, 
denn Scheiden ist schwer; Scheiden tut weh! Alte Männer uns 
Frauen, die ihr ganzes Leben in ihrem Heimatdörfchen ver
brachten, müßen nun die heimische Scholle verlaßen. Knaben uns 
Mädchen, die noch vor Tagen sich sorglos auf der Dorfstratze 
tummelten, ziehen jetzt hinaus in eine ungewisse Zukunft. Lang
sam bewegt sich der Zug der armen Vertriebenen durch tue Racyl. 
Bald liegt die Heimat hinter ihnen. Noch einmal wendet man 
sich um, ein letzter Blick, ein letzter Gruß. Dann geht es weiter 
auf dem Wege des Unglücks. „Heimat, ob wir uns Wiedersehen?

Mit denselben Gedanken Ziehen gleichzeitig deutsche Sol
daten nach vorn in die tobende Schlacht.

Heinrich Brede.

Sst die Republik gesichert?
Die „Rhein-Mainischs Volkszeitung" Organ des Zentrums, 

schreibt: „Wir stehen davor, unsre republikanischen Farben zu ver
lieren. wir stehen vor einer schmählichen Kapitulation vor den. 
Fürsten, wir haben eine Reichswehr, von der wir zu befürchten 
Grund haben, daß sie einmal die Kernzelle der Rechtsrevolutton 
und der Reaktion werden kann. Wirhabenlernen müsse«, 
die unglaublichsten Dinge machtlos geschehen zu 
lassen." — ___________

Gau Sberwhettr
Die Werb ewoche in unserm Gau verlief programm

mäßig. Ein Teil der republikanischen Presse veröffentlichte bereits 
anl Samstag den 19. März aufklärende und werbende Slurkm 
über Aufgaben und Ziele des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. 
Soweit uns Berichte vorliegen, fanden in einer Anzahl Ortsver
eine größere Veranstaltungen statt. Unter anderrn erwähnen w«: 
In Aachen neben der Massenverteilung von Flugblättern am 
18. März, am Samstag den 19. März einen Fackelzug und am 
Sonntag den 20. März eine große Werbeversammlung in der 
Westparkhalle, wo Kamerad Fischer (Köln) sprach.

Der Ortsverein Köln veranstaltete am Sonntag den 
20. März eine eindrucksvolle Kundgebung am Geburts
haus Robert Blums in der Mautgasse, wo Kamerad 
Schaak das Wirken Robert Blums ehrend hervorhob. Das 
Ziel zu verwirklichen, wofür Robert Blum von der Reaktion 1848 
erschossen wurde, soll unsre Aufgabe sein. Der Werbeumzug mtt 
anschließender Versammlung am „Alten Markt", wo Kamerad 
Dr. Reuter eine Ansprache hielt sowie die weitern Werbezuge 
im Laufe der Woche in den einzelnen Stadtteilen machten einen 
guten Eindruck auf die Bevölkerung infolge der mustergültigen 
Disziplin und den gut spielenden Spielmannszügen. Haken- 
kreuzler- und Kommunistentrupps umschwärmten die Werbezuge 
mit der Absicht, störend zu wirken. Die Kameraden reagierten 
jedoch in keiner Weise darauf, so daß die Veranstaltungen ohne 
jeden Zwischenfall ihren Abschluß fanden. In Aachen versuchte 
das Kommunistenorgan, die Veranstaltungen ins Lächerliche zu 
ziehen, wie immer finden sich die „Rotfrontler" gemeinsam uut 
den Hakenkreuzlern zusammen, wenn es gegen den wirklichen Ge
danken der Volksgemeinschaft zu kämpfen gilt. —

Die Ortsvereine in unserm Gau werden auch hiermit 
dringend ersucht, die Quartalsabrechnungsformulare bis zum 
10. April d. I. vollständig ausgefüllt an den Gauvorstand 
einzusenden nebst den der Gaukaße zustehenden Beträgen. Wir 
verweisen nochmals auf unser Rundschreiben Nr. 2 vom 18. Februar 
1927, zweites Blatt vorletzter Absatz „Abrechnungsformulare be
treffend". Ortsvereine, die bis zum 10. April nicht abgerechnet 
haben, werden in der Gaubeilage Nr. 9 veröffentlicht. Es sm 
nochmals ausdrücklich auf die Vollständigkeit der Abrechnung ver
wiesen. Zu dieser Vollständigkeit gehört auch die Aufführung aller 
Einnahmen der Ortsvereine, die nicht aus laufenden Mitglieder
beiträgen stammen. —

Brühl bei Köln. Der hiesige Bezirk veranstaltete am Volks
trauertag eine würdige und sehr eindrucksvolle Feier zur 
Ehrung der Gefallenen, llm 11 Uhr erfolgte vom Markt aus der 
Abmarsch nach dem Friedhof unter Vorantritt von Tambourkorps 
und Musikkapelle. Auf dem Friedhof hielt Kamerad Kamm eine 
zu Herzen gehende Ansprache. Er erinnerte nochmals an dw 
schweren Jahre des Krieges selbst, und forderte alle Anwesenden, 
besonders auch die Mütter und Frauen, auf, dafür Sorge zu 
tragen, eine Wiederholung dieser Schreckensjahrc unmöglich zu 
machen. Nach Niederlegung eines Kranzes in den Farben der 
Republik besuchte die Abteilung die Gräber ihrer verstorbenen 
Karneraden Feldmeyer und Potthof, an denen nach kurzer An
sprache der Vorsitzende Matheis je einen Blumenstrauß nieder
legte.—
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