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bis 2 Uhr Sternaufmarsch zur Kundgebung 
Die Staffeln treten 12.45 Uhr an. Abmarsch vünkt- 
Ankunft auf der Springe 1.45 Uhr.

Wir haben es oft bekannt, daß dieser Staat längst nicht das 
Spiegelbild unsers politischen Ideals ist. Er wird es um so weniger 
werden, als die Gegner dieses Staates sich anschicken, in diesem 
Staate zu regieren. Der kalte Putsch auf die Lebensgeister der 
Republik ist im Gange. Wir sind in die Defensive gedrängt. Mit 
der Vorbereitung der nächstjährigen Wahlen haben wir 
jedoch eine ArbeitStätigkeit, bei der jeder Republikaner aktiv tätig 
sein kann. Die Seele des Volkes ist empfänglich für alles, was 
sie begeisterungsfähig macht. Wir müssen dem Volke die Kraft 
anschaulich machen, die das Reichsbanner in seinen Reihen birgt. 
In viel stärkerm Matze als in den vergangenen Jahren fällt 
diese Aufgabe den, diesjährigen Gau tag des Reichsbanners in 
Hagen zu. Einzig das Reichsbanner hat im Lager der Republi

kaner das Plus aufzuweisen, die zaghaften, unzufriedenen, eigen
willigen Parteigänger, für die Zähigkeit, Ausdauer und hart
näckige Beständigkeit im politischen Kampfe Tugenden sind, die sie 
nie besessen haben, zu gewinnen, und mit ihnen jene Volkskrcise, 
die in den vergangenen Jahren durch die Art des politischen 
Kampfes abgestotzen wurden und am Politischen irre geworden 
sind, jedoch ihrer ganzen Herkunft nach in die Front der Republi
kaner gehören. Die Zahl der Fernstehenden, Desiuteressierten 
aber gibt im politischen Kampfe den Ausschlag. Der Hagener 
Gautag soll die Stubenhocker aufschrecken. Je mehr Schritte durch 
Hagens Straßen hallen, uni so stärker wird der rhythmische Takt 
des Marsches dem schläfrigen Bürger in die Ohren hallen Re
publikaner, ihr alle müßt nach Hagen.

Wuchtiger als der erste Gautag war der zweite Gautag in 
Dortmund. In ein paar Tagen werden wir die Gewißheit haben, 
daß der diesjährige Gauiag die beiden vorhergehenden noch Über
boten hat. Schon heute liefern die Anmeldungen für diese Vorher
sage den schlüssigen Beweis. Stärker als in Dortmund werden 
wir in Hagen aufmarschieren. Der politische Kurs in Deutschland 
ruft mächtiger als alle Einladungen unsrer Organisation die 
Republikaner auf den Plan. Durch den Mund des aufrechten 
Republikaners Joseph Wirth wollen wir bekennen, daß wir 
aus tiefster Seele aufbegehren und uns erheben gegen die Politik 
der Erdrosselung des freiheitlichen republikanischen'Volksstaates.

Heinz Baumeister.

Setzt wird ttiavirhlevt r
Wir sind die Kraft! Hat daran auch niemand mehr ge

zweifelt, seit die Republikaner im Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold marschieren, allmählich werden auch unsre Gegner über
zeugt sein, daß nicht sie, sondern wir den neuen Staat häm
mern. Wo ist die Organisation, die sich so stark entfaltete, wo 
die Bewegung so machtvoll anwuchs, die so geschloffen und diszi
pliniert marschieren lernte in so kurzer Zeit? Nichts Gleiches 
haben wir je in der Geschichte erlebt.

3 Jahre Reichsbanner! Wer hätte 1324 der deutschen 
Republik noch 2 Jahre Lebensdauer gegeben? Wir sahen ja 
überall nichts als Vormarsch der Reaktion. Denkt zurück, Kame
raden! Die Wahlen in Sachsen, in Bayern uno Mecklenburg, 
dann am - 4. Mai die Wahlen zum deutschen Reichstag mit d,em 
Siege Ludendorffs. Die Putschgelüste gegen die Republik er
starkten. 8 Tage nach dem 4. Mai der Deutsche Tag in Halle. 
Die Reaktion feierte ihren Sieg.

Zu früh! Was vorher in Jahren nicht werden konnte, 
Schutz der Republik durch die Republikaner, das wurde Wirklich
keit in wenigen Wochen. Schon der 11. August 1924 brachte 
Klarheit. Genug, scholl es überall, und immer wieder klang in 
jenen Tagen Karl Brögers Gelöbnis:

Eher soll der letzte Mann verderben, als die Freiheit 
wieder sterbe«, oder: Republik, wir alle schwören, letzter Tropfen 
Blut soll dir gehören.

Unsre Gegner sahen mit Bosheit und Staunen unsre stolze Kraft. 
Hohn und Spott sind über uns hinweggegangen. Sie glaubten 
uns damit zu zwingen.. Wir wurden stärker nur noch als wir 
waren.

Zwar konnten unsre Gegner noch die Wahl Hindenburgs 
durchsetzen. Sie sollte ja der Todesstoß für die Republik werden. 
Auch ihre schwarzweitzrote Fahne wollten sie wieder zur Reichs
flagge machen. Die Wahl Hindenburgs hatte sie angespornt, die 
Entscheidung des Volkes darüber anzurufen. Und heute? Haben 
sie es nicht wieder und wieder offen erklärt, daß sie ihren 
Hindenburg an die Republik verloren haben? Wir aber wissen, 
daß Hindenburg als Reichspräsident für die Republik kein Gewinn 
ist. Ist nicht die Reichsregierüng mit dem starken Einfluß der 
erbittertsten Feinde der Republik sein und seiner Hinterleute 
Werk?

" Kameraden, die Trommeln gerührt! die Banner entrollt! 
Tritt gefaßt und siegreich tragt surcks deutsche Land die schwarz
rotgoldene Fahne.

Niemals sollen sie kommen, die bessern Zeiten der Mon
archisten. Mögen sie ihre Unterschriften für die Wiederein
führung der schwarzweißroten Fahne sorgsam hüten, sie von Kind 
zu Kindeskindern vererben, daß sie andern Geschlechtern noch 
zeigen, von wie kleinlichen Leuten der Kampf gegen die Republik 
geführt worden ist.

Schwarz-Rot-Gold sind die Farben der Republik. Sie sollen 
es bleiben. Nutzt dazu die Zeit, Kameraden! Stärkt unsre 
Reihen. Niemals, hört ihr, niemals sollen bessere Zeiten kommen 
für die Monarchisten. Bessere Zeiten wohl! Aber für die Re
publik und bessere Zeiten für das republikanische Volk! Daraus 
richtet das Steuer!

S« rüstet den« zum dritten Gautag für unsern Gau 
Westliches Westfalen.

Diesmal werden wir uns in Hagen treffen. Dann 
foll sich zeigen, daß unsre Kraft vom vorigen ^ahre nicht nur 
nicht gebrochen ist, stärker find sie geworden, sollen unsre Gegner 
sagen. Ja, stärker sind wir geworden, Kameraden! Den Gegnern 
zum Trotze, dem deutschen Volke zum Wohle, wir lind die Kraft 
des 'reuen Staates. —

Vv. Mlvttz an die wekttöMther, K-tths 
barrneVkameiraderr

Einer unsrer Reichsbannerkameraden hatte vor einigen 
Tagen Gelegenheit, mit Reichskanzler a. D. Dr. Joseph Wirth 
über den bevorstehenden Reichsbannergautag rn Hagen zu 
sprechen. Dr. Wirth, der als Festredner des Reichsbanners nach 
Hagen kommen wird, übermittelt durch unsern Mitarbeiter die 
folgenden Worte an die westfälische Reichsbannerorganrsation:

„Nach Hagen zum Gautag des Reichsbanners Westfalen, 
komme ich sehr gern. Westfalen mit seinem Walde von Schloten 
und Fördertürmen und Essen ist der Sitz des Werktätigen Bolles. 
Ueberall sehe ich hier Ordnung, die für uns Einordnung ist, über
all Disziplin, Richtung auf das große gemeinsame Ziel von 
Schwarzrotgold. __ _ .. ,

Wir haben das Deutsche Reich mit Friedrich Ebert mit 
Erzberger und Rathenari ausgebaut. Wir Republikaner 
haben die Wege geebnet und es will mir scheinen, daß, seitdem 
die Republikaner nicht mehr säen, die Monarchisten auch kerne 
außenpolitischen Früchte mehr einheimsen.

Was hilft eine Kundgebung, wenn die Politik das Wollen 
verdirbt. Geht es den arbeitenden Scharen gut? Gibt es noch 
Elend in Europa ? So viel Leinwand, um die Tranen der Mütter 
und Kinder Europas zu trocknen, gibt es nicht!

Wenn wir zu Zehntausenden durch die Strafen marichreren, 
dürfen wir nicht glauben, daß damit unsre Aufgabe erfüllt ist. 
Das ist schön, das ist erhaben: aber Schwarzrotgold bedeutet ein 
Symbol, dahinter ein Gedanke stehen muß! Freunde aus der Ar
beiterschaft! Legt eure Kräfte zusammen!

Wenn wir heute 3 Millionen Reichsbannerleute sind, wenn 
wir heute allen Angriffen gegen die Republik entgegentreten 
können, so könnte man vielleicht sagen, daß unsre Aufgabe gelöst

Vvogvamrn
für den 3. Gautag in Hagen i. W.

Samstag den 4. Juni, ab 4 Uhr nachmittags, Empfang 
auswärtigen Vereine. Abends 8 Uhr großer Kommers m 
Lokalitäten und Gartenanlagen der „Friedrichslust".
Sonntag den 5. Juni: Morgens 6 Uhr Wecken durch

die, Trommlerkorps.
Vormittags Empfang des Reichskanzlers a. D. Dr. Joseph 

Wirth. (Der genaue Zeitpunkt wird iwch durch die T' 
zeitungen bekanntgegeben.) Anmarsch und Empfang der 
wärtigsn Ortsvereine.

Von 11 bis 12 Uhr vormittags "Uatzkanzert Aus 
Springe.

Von 1 
der Springe, 
lieh 1.15 Uhr.

2 Uhr

Die Erhebung
a u^ Kolonnen des Reichsbanners vor 2 Jahren zum I Adern fiebernde, die aufbegehrende Kraft ist bei uns, ist 

w- Dortmund Pom Hansaplah aufmarschiert; beim Volle.
U k"
Ware "" ^orrmuno aus oem Vanjaplatz ausmarjchrert 
vw w und sich uns beim Kommando „Fahnen hoch!" vom Podium 
siebe ?""^vshof aus das leuchtende Bild zehntausender freiheitö- 
öer in " Männer, und jenes unvergleichlich schöne Farbenspiel 
8vlden^ W^de rauschenden, nach Hunderten zählenden schwarzrot- 
alte« Bannern darbot, entrang dieser Anblick den Lippen eines 
^vrte "ns allverehrten Demokratenführers die 
wir - "Daß ich diese Stunde nach erleben durste; nun ist auch 

^.Herzenswunsch, den ich seit meiner Jugend hege, erfüllt." 
h; ,. 'Re Worte waren der tiefste Ausdruck für das, was uns 
schütt Stunde bewegte. Wir alle waren begeistert und er- 

^öleich. Und wir durchlebten in einem Augenblick jenes 
Aewid Äscher Geschichte, das dem Kampf um Schwarz-Rot-Gold 
den? s » > Wir durchlebten jenen jahrhundertelangen Kampf, 
sind "h 'Mmer aufs neue die Besten der Nation geopfert haben, 
schwalchnach der verschiedenen Parteizugehörigkeit, dieses 
Hrez ^"tgoldene Symbol auch nicht allen letztliche Erfüllung 
ssihl M^enswunsches sein, so gewann doch jenes intuitive Ge-

- ^Nalt über uns, das wie ein Leuchten in uns aufstsigt und 
so " Augenblick erklärt, das Gefühl, das uns den geschichtlich 
erkan ^s"En Kampf des Reichsbanners bewußt werden ließ, 
*°igold kür die geschichtliche Triebkraft, die von unsrer schwarz
er tvie?"^ Bewegung ausgeht; von der Neichsbannerbewegung, 
hieß fz lei"? öweite zu einer Volksbewegung geworden ist. Das 
tzÜHe * die Kräfte verdoppeln und nun erst recht trotz aller 
de« uiid trotz allem widerlichen Kleinkrieg das Ziel nicht aus 

verlieren.
«nz vgesichts dieser überwältigenden Kundgebung wurde es 
tische "UH bewußt, welchen veränderten Charakter das poli- 
sichse J^sirn seit 1318 schon angenommen hat, wie sehr sich die 
Hot. politischen Lebens in diesen wenigen Jahren gedreht 
tztz, ^Wannen für einen Augenblick Distanz zu den Dingen, 
dents^si^ durchlebten wir noch einmal das letzte Jahrhundert 
kicht Vergangenheit. Wir empfanden dabei die Tragik, daß 
daß . die für Schwarzrotgold gekämpft und gelitten haben, 
Heimat d all?' Vie für Schwarzrotgold verbannt wurden, der 
Lebe« i- Lücken kehren mußten und auf den Barrikaden ihr 
»ns 'eßen, die ersten Früchte ihres Wirkens mit ernten, diese 
Volksb ."geblichen Stunden im Zeichen der schwarzrotgoldenen 
freihx:- egvng mit erleben durften. In diesen Gedanken an die 
Genxx 'übenden Rebellen lag eine Verpflichtung für die lebende 
die sich Wir füllten aufs neue die Köcher, um unsre Gegner, 
klechii, wsex Volksbewegung entgegenstellen und mit ihnen jenes 
bietet l? ^schlecht, das sich immer einfindet, wo sich Gelegenheit 
Volks», rsolge gering zu werten, Opfer und Taten des schlichten 
öv ""ves herabzumindern und zu verkleinern, zur Strecke 

""gen.

V^rnb? Tage in Magdeburg oder Hamburg, in 
Reichs ?rg oder Berlin, oder auch die großen westdeutschen 
h^u^g ""evtage miterlebt hat, dem waren es Stunden der Er- 
Tagx d lvar aber auch zugleich der Sinn dieser republikanischen 
gegx^ ix ^rhvbung des gesamten freiheitlich gesinnten Volkes 
wovstrie^" Versuch nener politischer Bevormundung zu de-

Dagen der Bürgcrblockrcgierung, an der die Deutsch- 
«n H " vm stärksten beteiligt sind, sind wir nicht gerade arm 
bringe,. " Taten, die die Absicht der „friedlichen" Durch- 
Fbeaien^ des Bolles mit „besseren", angeblich auch deutscheren 
fiel? "Erraten, um das freiheitliche Aufbegehren der Volks- 
"isteru ^dämmen. Die Regierungsgewalt in Händen von Mi- 

politische Bekenntnisse nie frei werden von jenem 
Zungenschlag, mit denen sie jahrelang ihrem 

sich ein-^ Unverbrüchliche Treue geschworen haben, kommt schon an 
bischer, N "iogriff auf die Staatsbürgerfrciheiten des republika- 
^sicherte gleich. Wahrlich, noch ist es nicht Zeit von der 
^Publix" gefestigten Republik zu sprechen. Wie kann die 
simrtxz . ^sichert sein, solange Gegner des demokratischen Bolks- 

ven wichtigsten Ressorts an der Ausübung der Re- 
beteiligt sind? Wir sollten uns hüten, in unsrer 

sinkst Redensarten aufkommen zu lassen, die durch die Presse- 
^Eingxs^si-NhErgs in unsre Reihen hineinlanciert werden und die 
wahren , Zankte Zustimmung der Rechten finden. Gerade in diesen 
^EgUer Eo wir Republikaner alle Hände voll zu tun, um die 
^Eschnwck^ ihren Stellungen hinauszuwerfen und ihnen den 
v'ÜMnxx Regieren im Volksstaat zu Vertreibern „DaS Reichs- 

vnsxxr s^ine Aufgabe erfüllt hat" ist eine stehende Redens- 
^tser^ Gegner. Diesen zersetzenden Gedanken möchte man 
irbe« ^Eraderi einträufeln, um etwas üppiger monarchistisch 
?vsex Dos'""?"' sirisern Gegnern wollen wir diese Fürsorge um 
rvgen: nicht übelnehmen, aber im übrigen ist ihnen zu
^^rschre^ Reichsbanner zusammengeschlossenen Republikaner 
'N -- uns b" ' wenn dieser Staat wirklich einmal gesichert 

Wir p ^vflösungsdckret selbst.
sern-,.'"° "ns bewußt, was die Reichöbannerbewegung für 

^ÜErhiu beschick Deutschlands bedeutet. Wir werden auch 
«^silanis»? Obliegenheit zu nutzen wissen, die sich uns als re- 

»uz? Er Sturmtrupp für die Eroberung des Staates bietet, 
buchte, aber auch die verschwiegene, zornige, in den

VeNase kSr die «Saue D-vtmrr«-, Düssetdovi rrrrd Ahln

Das LreitbSvanner ttebmevS.L. GktzLNasdebuss

Republikanische Kundgebung
Einleitung: Reichsbannermarsch. Ausgeführt vom Reichs

banner-Trommlerkorps unter Leitung des Kameraden Peter 
Simons Gelsenkirchen, Gautambourmajor.

Begrüßungsansprache durch den Gauvorsitzenden Kameraden 
Klupsch (Dortmund).

Weihe der Banner ssr Ortsvsreine Hagen und Bönen 
-durch den Vertreter des Bundesvorstandes, Kameraden K r ü g e r , 
Magdeburg, Polizeipräsident z. D.

Abschluß: Trommlerkorps: Brüder, zur Sonne, zur Freiheit. 
Festzug durch die Straßen dec Stadt. Vorbeimarsch an 
Vertretern des Bundesvorstandes, des GauvorständeZ und 
Festrednern.
Einmarsch in das Festlokal „Friedrichslust". 4.45 Uhr An

treten sämtlicher Fahnengruppen auf der Straße vor der Kegel
bahn. Führer Lehneman. S Uhr Kundgebung mit Fahnenparade. 
Festrede des Reichskanzlers Dr. Joseph Wirtb. Die endgültige 
Zusage der weitern Festredner: Minister a. D. Karl Se bering 
und Reichstagsabgeordneter Ziegler (Siegen), stand im Augen
blick der Niederschrift dieser Zeilen noch aus. Näheres durch die 
Tagespresse.

Anschließend: Konzert, Gesang, Tanz. — 
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lich noch müssen wir in Kreise hineindringen, die uns feind- 
bez rstehen. Wir muffen vor allem auch in die Kreise 
hwein? 'Mischen Volksteiles, in die Kreise der Zentrumsleute 

dar uns darüber klar, daß die Reichsbannerbewegung
tssch I^iA^dungen größter Art steht. Wir müssen poli- 
Die Wi egung werden, Bewegung zum Staate. 
tve.-.5//*nipfer bon Schwarzrotgold sollen bewußte Staatsbürger 
Ordert' 'n erdet politische Menschen, geht hinein in die Parteien, 
seht überall, daß entschiedene Republikaner auf die Listen ge- 
^fchüssen"' ^orgt dafür, daß ihr vertreten seid in den Partei

der N^chw?Arotgold ist die Fahne der Freiheit, sie ist die Fahne 
tragen na' ist die Fahne von uns und der Jugend. Diese Fahne 
dos vorwärts und aufwärts, auf einem steinigen Weg, um 
eildijfk ?ch° Volk zum Licht und zur Freiheit zu bringen. Es gilt, 
k«ner ° Einheitsfront aller positiven Republi- 
h-ote * bilden und zu stärken. Von euch, Sozialisten, Demo- 
dann . «entrumsleuten hängt es ab! Wenn ihr euch versteht, 
viel, st? ihr die Republik. Die Freiheit fällt nicht vom Him-
Unter erkauft, sie muß erarbeitet werden, und die Jungen
letztes ch, c werden weiter ringen, daß Deutschland bis in sein 
Volk r-i rf, bis in sein letztes Dal hinein ein glückliches und freies 

wen wird.
für M Deutschland soll es sein unter Schwarzrotgold, Freiheit 
ollen freihes Reich, Friede allen Völkern und Friede
<Nlfwg^./"?tigen Menschen und die Möglichkeit, vorwärts- und 

/wzuschauen.
^frden s dürfen den Mut nicht sinken lassen! Wir wollen und 
«8,rk 8 frankfurter Werk vollenden, werden das Weimarer

"l- und ausbauen. DaS ist unser Gelöbnis!"
*

^arw^Dr ^Alleitung des Reichsbanners wird noch mitteilen, 
Allutoy - Wirth in Hagen zur Teilnahme am ReichSbanner- 
^vhnbos c'^reffen wird, um diesen tapfern Republikaner am 

v l feierlich zu empfangen.

2XS---Lor
welchen Sinn hat die Monarchie Friedrichs des 

so gern^nd Doch wohl einen nationalen? Denn er hieß ja 
seine D Schützer und Beschirmer der teutschen Freiheit, und 
FriedrjD ^nossen riefen es so gern vor ganz Europa aus, daß 

der Preuhenkönig, ein Teutscher war. Leere 
vich e ' >vomit man immer gespielt hat. — Der angestrengteste 

Soldatenstaat voll der unleidlichsten mon- 
i>oz '^'Aristokratie hieß das Werk des Weisen und Guten und 
^rchie », "^ste Land Europas. Fremd war der Sinn dieser Mon- 

"r allem, was teutsch heißt, und ist es noch."
Ernst Moritz Arndt (1806).
*

V»it ^"rwr<st>eu! Begegnet der FridericuS-Freimarke 

und passivem Boykott! Dient der geschichtlichen 
klebt keine Hohenzollernmarken! Helft die Fride- 

^riese^^^ zerstören und lehnt die Annahme von Fridericus- 
2)<g Statt einmal „Fridericus" zweimal „Schiller"!

Ältt -re SvtssvuvvenvorrstSnde -es Gaues 
westliches west-aie«

Betrifft Gautag Hagen.
Werte Kameraden!

Plakettenabrechnung. Die Abrechnung der Plaketten mutz, 
wenn eben möglich, bis Mittvoch den 1. Juni im Gaubureau, 
Dortmund, Südwall 12, erfolgt sein. Den Ortsgruppen wird nach 
Einsendung des Plakettengeldes ein Ausweis zugestellt, der zur 
Entgegennahme der Quartierkarten der Ortsgruppen oder Ab
ordnungen berechtigt, die bereits Sonntag in Hagen eintreffen. 
Etwaige Restbestände an Plaketten müssen spätestens bis zum 
Pfingstsamstag im Abrechnungsbureau in Hagen zurückgegeben 
werden. Ueberschüssige Plaketten können nur dann gutgeschrieben 
werden, wenn dieser Termin zur Rückgabe eingehalten wird.

Samstag den 4. Juni in der Zeit von 4 Uhr nach
mittags bis 10 Uhr abends ist der Standort der Quartierkom
mission, des Festausschusses, des Gauvorstandes und der Ab
rechnungsstelle in Hagen, im Lokal Wilhelmshof, 
Bahnhofstraße. Die einzelnen Bureaus werden durch Schildauf
schriften kenntlich gemacht. Jede Ortsgruppe beauftragt einen 
Kameraden (den Vorsitzenden oder technischen Leiter der Orts
gruppe) mit der Entgegennahme der Quartierkarten und soweit 
die Plakettenabrechnung noch aussteht, mit dop Abrechnung der 
Plaketten. Zur Sicherung einer schnellen und reibungslosen Ab
wicklung der Abrechnung und Quartierkartenausgabe, ist diese 
Reglung genau einzuhalten. Die Quartierkartenausgabe erfolgt 
gegen Vorzeigung des Ausweises, der bei der Plakettenabrechnung 
ausgestellt wird. Diese Maßnahme verhindert die Entgegennahme 
der Quartierkarten durch solche Personen, die mit der Entgegen
nahme der Ouartierkarten nicht beauftragt sind. Kameraden, die 
nicht im Gefolge des Ortsgruppentransportes in Hagen eintreffen 
und auch nicht durch ihre zuständigen Ortsvereine angemeldet 
sind, können nur beim Transportführer ihrer Ortsgruppe ihre 
Quartierwünsche geltend machen. Eine noch anderweitige Quar
tierzuweisung an einzeln eintreffende Kameraden etwa durch die 
Quartierkommisfion erfolgt nicht. Allen Kameraden, die 
Samstag bereits in Hagen eintreffen, wird deshalb nochmals 
ausdrücklich empfohlen, ihre Anmeldung sofort durch ihre Orts
gruppe beim Gau vornehmen zu lassen.

Die Ortsgruppenleitungen werden gebeten, die Kameraden 
anzuhalten, ihre Quartiere aufzusuchen. Den Gastgebern ist jedoch 
zumindest mitzuteilen, wann die Kameraden in ihre Quartiere 
eintreffen werden.

Sonntag den S. Juni, in der Zeit von 8 Uhr vor
mittags bis 2 Uhr nachmittags sind die Mitgileder der Festkom- 
mifsion und des Gauvorstandes gleichfalls im Lokal Wilhelmshof, 
Bahnhofstraße, zu erreichen. Während dieser Zeit ist die Ab
rechnungsstelle im gleichen Lokal eingerichtet.

In der Zeit von 4 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends sind 
die einzelnen Bureaus im Lokal Friedrichslust untergebracht.

Das Festprogramm sowie die technischen Anweisungen für 
den Gautag in Hagen sind unsern Ortsgruppen durch Äe Post 
zugestellt worden. Das Programm sieht außer den Ansprachen 
republikanischer Führer Konzert, Gesang und Tanz, zum ersten
mal in diesem Jahre Darbietungen mehrerer Trommlerkorps 
vor, die unter Leitung des Kameraden Peter Simon (Gelsen
kirchen) zusammenwirken werden. Der Hagener Gautag des 
Reichsbanners verspricht für jeden Teilnehmer ein wirklicher Fest
tag zu werden. Der Gauvorstand.

StS-te-anlkche Sevanstaltung tn Käsen 
vom 2S. Mai -rs e. S««i

Der Reichsbanner-Gautag zu Pfingsten fällt in die Zeit 
der städtebaulichen Ausstellung des Ruhrgebietes zu Hagen in 
Westfalen. Zu dieser Veranstaltung, zu der für unsre Kame
raden Vorzugskarten zu ermäßigten Preisen zur Ver
fügung stehen, erhalten wir den nachfolgenden Hinweis.

Städtebau bedeutet Arbeit am Volksganzen. Verantwortlich
keit für die Gesundung unsers Volkes. Was ist einleuchtender, 
als daß alle Möglichkeiten künftigen Werdens vom vernünftigen, 
hygienischen und praktischen Wohnen und Siedeln abhängen. Des
halb ist es immer wieder von neuem nötig, durch Veranstaltungen 
die Teilnahme der breitern Öffentlichkeit für die Gedanken des 
neuzeitlichen Städtebaues zu wecken, in allen Kreisen des Volkes 
und der Bürgerschaft der einzelnen Städte für ein organisches 
Siedeln und Planen zu wirken.

Besondere Schwierigkeiten für ein« solche durchdachte 
Planung stellt dasjenige Gebiet, das heute im Brennpunkt aller 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Fragen unsers Volkes 
steht, das Ruhrgebiet, dar. Hier hat sich in knapp einem 
Jahrhundert auf dem engen Raume des Vierecks zwischen Hamm, 
Duisburg, Hagen und Dortmund alles zusammengedrängt, was 
die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wesentlich beeinflußt. 
Die Stadt Hagen als südlichsten Punkt kommt hier eine besondere 
Bedeutung zu. Durch ihre Entwicklung zum Vorort der deutschen 
Kleineisenindustrie berufen, ist sie gleichzeitig die Ausg«ngspforte 
des Industriegebiets und die Eingangspforte in einen der schönsten 
Teile Deutschlands, des gebirgigen, von ungeheuern Wäldern 
überdeckten Sauerlandes. Die Lage der Stadt im Tal ist dem 
Emporwachsen der Industrie ebenso günstig, wie sie schwierige 
Probleme städtischer Planung stellt. AIs geistiges und künstleri
sches Zentrum ist die Stadt bereits durch das Werk des berühmten 
Fördere? aller Künstler, Karl Ernst Osthaus, weit über 
Deulfcp Winds Grenze hinaus bekanntgeworden. Von ihm gingen 
auch die ersten Anregungen zur organischen Besiedlung des ge
samten Ruhrgebiets aus. Alle diese Punkte verpflichten die Stadt 
zur besondern Aufmerksamkeit auf künftiges Werden. Einen Teil 
dieser Aufgabe soll die städtebauliche Veranstaltung, die vom 
27. Mai bis 8. Juni in der Stadthalle stattfindet, erfüllen. Auf 
ihr soll an kleinen Modellen und sonstigem Ausstellungsmaterial 
gezeigt werden, was heute bereits geleistet werden kann und ge
leistet worden ist. Fast alle großen Städte des Ruhrgebiets, unter 
andern Köln, Esten, Aachen, Dortmund, Bochum. Münster, Ober
hausen, Bottrop, Buer, Lüdenscheid, Schwerte, Vohwinkel, Rem
scheid, Wanne-Eickel, Soest, Altena, Solingen, Witten, Kamen, 
.Hamm, die am Städtebau interessierten Verbände und Firmen, 
haben ihre Beteiligung zugesagt. Die Ausstellung verspricht in 
jeder Weise die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen.

Gerade die, die an den neuen Formen des deutschen Lebens 
zu arbeiten berufen fnst>, hoffen wir mit dieser Ausstellung ge
worben M haben. —
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Nannevweibe i« der ^velsftadt Nvtton
Werte Kameraden!

Am 16. und 17. Juli d. I. soll in der Kreisstadt Brilon 
unsre Banuerweihe mit einer wuchtigen republikanischen 
Kundgebung stattfinden.

Im ganzen obern Sauerlande hat unsre Bewegung noch 
wenig Fuß gefaßt und deshalb, Kameraden, sollt ihr uns durch 
zahlreiche Beteiligung helfen, den hiesigen Bezirk mehr als bisher 
für uns zu gewinnen.

Im Interesse dieser guten Sache fordern wir euch auf, bei 
unsrer Bannerweihe bei uns zu Gast zu sein. Ein Zirkular 
mit Festfolge und ein weiterer Anmeldungsbogen wird euch in 
diesen Tagen durch das Gaubureau Dortmund zugehen.

Frei Heil!
I. A.: Schieferecke, Vorsitzender.

SMeHevei zwischen Kommunisten und 
NatwnaUoriaUsten

Am 7. Oktober 1926 hatten die Nationalsozialisten im Ziegler
scheu Saale in Dorstfeld eine Versammlung, die auch von 
Kommunisten besucht war. Es kam nachher an der Dorstfelder 
Brücks zu einem Zusammenstoß zwischen einem Trupp Na
tionalsozialisten und andern Personen. Der Arbeiter Paul 
Strohmann, der damals der kommunistischen Jugend ange
hörte, wurde von dem Zeichner Hans Kerzin den Oberschenkel 
geschossen. Kerz wurde an dem Abend verhaftet, aber später wie
der freigelassen. Nachher hat er vom 12 November 1926 bis 
19. Januar 1927 in Untersuchungshaft gesessen. Dienstag hatte 
er sich vor dem Dortmunder Schwurgericht zu verant
worten wegen versuchter Tötung, wegen Körperverletzung und 
wegen unbefugten Waffenbesitzes. Kerz ist Nationalsozialist. Nach 
der Versammlung, an der er teilgenommen hatte, war er mit 
andern Nationalsozialisten nach Dortmund zurückgegangen. Bis 
zur Dorstfelder Brücke wollen dann die Nationalsozialisten von 
den Kommunisten verfolgt worden sein. Nach ihrer Angabe sollen 
die Kommunisten auch schon in der Versammlung störend aufge
treten sein. An der Dorstfelder Brücke kam es dann zur Schie
ßerei. Die Vorgänge selbst konnten vor Gericht nicht aufgeklärt 
werden. Die Zeugenaussagen waren widersprechend. Die Na
tionalsozialisten sagten so, die Kommunisten anders aus. Es 
sollen 8 bis 16 Schüsse gefallen sein. Es konnte aber nicht fest
gestellt werden, wer sie abgegeben hat, ob Kommunisten oder Na
tionalsozialisten. Als die Schüsse fielen, hat ein in der Nähe der 
Dorstfelder Brücke Dienst tuender Polizeibeamter die Verfolgung 
zweier Personen vorgenommen, von denen einer ihm als 
der Referent der Versammlung, Wagner, bezeichnet worden war. 
Ueber die beiden Fliehenden war ihm gesagt worden, daß sie ge
schoßen hätten. Die beiden verloren auch nach Aussage des Poli
zeibeamten auf der Flucht einen Ladestreifen mit acht Schüssen. 
Der Beamte hatte gerufen „festhalten!". Der Arbeiter Stroh
mann ist dann auf den jetzigen Angeklagten Kerz zugesprungen, 
um ihn festzuhalten, in der Annahme, daß Kerz geschossen hatte. 
Kerz hat darauf dem Strohmann in den Oberschenkel geschossen 
und ist geflüchtet. Herz, der die Pistole in der Hand hatte, traten 
die Polizeibeamten Brasse und Jansen, die in Zivil waren, 
entgegen; dabei soll Kerz die Pistole auf Brasse gerichtet haben. 
Brasse hat Kerz dann zur Wache gebracht, wo ihm die Pistole ge
waltsam abgenommen werden mußte. Kerz hatte Widerstand ge
leistet. Auf dem Boden liegend, rang der Polizeibeamte mit Kerz 
um die Waffe. Die Beweisaufnahme ergab kein vollständig klares 
Bild. Es konnte nicht festgestellt werden, wer geschoßen hatte. 
Kerz hatte nach den Aussagen der Polizei aus seiner Pistole nur 
einen Schuß abgegeben; den hatte Strohmann erhalten.

Der erste Staatsanwalt Hefter beantragte Freisprechung 
von der Anklage auf versuchter Tötung, wegen unbefugten Waffen
besitz 6 Wochen Gefängnis, wegen gefährlicher Körperverletzung 
4 Monate Gefängnis, die zusammengelegt werden sollten in eine 
Gesamtstrafe von 6 Monaten.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten nur wegen ver
botenen Waffenbesitzes zu zwei Monaten Ge
fängnis und nahm dem Angeklagten Strohmann gegenüber 
Notwehr an. Daß Kerz auf den Polizeibeamten Brasse zielte, um 
auf ihn zu schießen, war nicht festzustellen. Soweit hier Freispre
chung erfolgte, wurden die Kosten der Staatskaffe auferlegt. Die 
Strafe ist durch die Untersuchungshaft verbüßt. Der Vorsitzende, 
Landgerichtsdirektor Hennig, betonte, daß die Strafe ' nicht 
wegen der Zugehörigkeit zu irgendeiner Partei so hoch ausgefallen 
sei, sondern in dem gemeingefährlichen Treiben, das in dem unbe
fugten Waffengebranch bestehe.

Gan westliches Westfalen
Eichlinghofen. Nachdem in rückliegender Zeit unsre Kame

raden an unzähligen Bannerweihen in der näheren und weiteren 
Umgebung teilgenommen haben, können wir nun endlich auch zu 
unsrer eignen Bannerweihe rüsten. Sie ist als Veran
staltung innerhalb des Kreisverbandes Dortmund-Hörde genehmigt 
und fmdet statt am 16. und 17. Juli. Die Vorarbeiten zur 
Gewährleistung einer großzügigen und glatten Durchführung der 
Feier find in vollem Gange. An die Ortsvereine des Kreisver
bandes Dortmund-Hörde richten wir den Appell, durch ihre Teil

nahme die Feier zu einer wuchtigen Kundgebung für die soziale 
Republik und Schwarzrotgold gestalten zu helfen. Gastlicher Auf
nahme in Eichlinghofen können alle Kameraden trotz versuchter 
Infizierung auch unsers OrteS mit Stahlhelm „geist" gewiß sein.

Freudenberg. Am vergangenen Sonntag war die Reichs
bannerkundgebung nicht nur für die Freudenberger Re
publikaner, sondern auch für die Gegner des heutigen Staates ein 
Ereignis. Trotz strömenden Regens hatten sich noch einige hundert 
Republikaner, teilweise bis auf die Haut durchnäßt, im „Flecken" 
eingefunden, um mit den Freudenberger Kameraden gemeinsam 
für die Republik — für eine soziale Republik — zu demonstrieren. 
Wäre uns der Wettergott hold gewesen, so kann man wohl mit 
gutem Rechte behaupten, würde es den Freudenberger Freunden 
kaum möglich gewesen sein, die auswärtigen Gäste unterzubringen. 
Nach einem Platzkonzert am Vormittag traten die Republikaner 
2.86 Uhr auf dem Schloßplatz zu einem Umzug durch den Ort an. 
Unter Vorantritt der Geidweider und Weidenauer Trommlerkorps 
und der Kirchen-Niederfischbacher Kapelle bewegte sich der Festzug, 
in welchem man über 300 Republikaner zählen konnte, durch die 
Straßen Freudenbergs; 13 schwarzrotgoldene Fahnen an der 
Spitze des Zuges gcchen dem Ganzen ihr Gepräge. Trotz des 
Regenwetters waren die Straßen dicht von Zuschauern besetzt, 
welche auch meist dem Zugs bis zum Kirchplatz folgten, wo die 
eigentliche Kundgebung stattfand. Der Kreisleiter, Kamerad 
Hinsen (Siegen), begrüßte die Republikaner, die sich neben den 
Gegnern in recht großer Zahl eingefunden hatten und erteilte 
als erstem Redner dem Kameraden Meurer (Betzdorf) das 
Wort. Kamerad Meurer wies in seinem Vortrag besonders auf 
die zwangsläufige Entwicklung von dem monarchisfischen zum
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republikanischen Staate hin und betonte hierbei insbesondere 
au chdas Wort eines Bismarck, welcher früher einmal sagte, daß 
Deutschland nochmal einen Niedergang, dann aber, allerdings 
unter einer republikanischen Staatsform, einen Aufstieg erleben 
würde. Er hofft, daß auch im königstreuen Siegerland die bisher 
noch Unbelehrbaren nicht ewig unbelehrbar bleiben würden. 
Kamerad Meurer schloß seine Ausführungen mit einem Hoch auf 
die Republik, in welches die Anwesenden begeistert einstimmten. 
Als zweiter Redner sprach der Kamerad Landtagsabgeordneter 
Fries (Siegen). Dieser besprach zunächst den Aufbau des Reichs
banners, wobei, er insbesondere darauf hinwies, daß es nicht freier 
Wille der Republikaner gewesen sei, sich zu dieser Abwehrorgani
sation zusammenzuschließen, sondern daß sie hierzu von den soge
nannten vaterländischen Verbänden gezwungen worden seien. Dem 
Kampfe dieser Verbände gegen dis heutige Staatsform hätten die 
Republikaner nicht länger tatenlos zusehen können Unter der 
zielbewußten Führung eines Otto Hörsing ständen heute mehr 
denn 3 Millionen Reichsbannerkameraden auf dem Plan und seien 
ständig bereit, mit Gut urid Blut für die Republik einzutreten. 
Kamerad Fries dankte dann dem Kreisleiter ganz besonders für 
den Auftrag, das Banner der Ortsgruppe Freudenberg zu weihen. 
Nach der Enthüllung der sehr Mnen von Freudenberger Re
publikanerinnen gestickten Fahne spricht Kamerad Fries den 
Wunsch aus, daß die Freudenberger aufrechten Republikaner sich 
stets um ihr Banner scharen und dies in allen Lagen in Ehren 
halten möchten. Er übergab das Banner dem Bannerträger mit 
den Worten des Arbeiterdichters Bröger: „Eher soll der letzte 
Mann verderben, als die Republik wieder sterben." Nach einem 
Schlußwort des Kameraden Hinsen, in welchem er auch den Kame
raden Meurer und Fries den Dank der Kreisleitung aussprach 
und dem von den Spielleuten des Freien Turn- und Spielvereins 
gespielten Liedes „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit", rückten die 
Festteilnehmer in die Turnhalle ein, um noch einige Stunden ge
mütlich zusammen zu sein. Sier dankte zunächst Kamerad Ohrn- 
dorf für die zahlreiche Beteiligung und dann wechselten Musik
stücke der Musikkapelle, der Spielleute des Freien Turn- und 
Spielvereins, Aufführungen der Turnerinnen desselben Vereins

und dergleichen mehr. Alle Darbietungen, insbesonder ^ufgök 
jenigen der Turnerinnen, wurden mit großem bei
nommen. Bei einem gemütlichen Tänzchen wurde ^berget 
fröhlichster Stimmung verlebt und können die öfte 
Kameraden mit Recht stolz auf ihr gut gelungenes v 1 
blicken. —

Gau SUedemveU--
Kreis Cleve. Das Reichsbanner Schwarz-Not-Gow v 

staltete am letzten Sonntag in Kevelaer und ^7,.- n die 
Republikanisches Treffen. Mit klingendem Spiele ' da- 
Clever Reichsbannerleute wohldiszipliniert erstmals - eiuc 
sonst so stille Kevelaer. Alsdann wurde im Lokal H^lm ' 
kurze Ruhepause gemacht. Nachdem der Vorsitzende der hatte, 
Ortsgruppe, Kamerad Sürgens, die Kameraden vsg o „ahoi 
wurde zunächst das Reichsbannerlied gesungen. Alis-
Kamerad Dr. Hütten zu einer Ansprache das - fi
gehend davon, daß heute der deutsche Muttertag sm.w. eines 
schen Mütter geehrt würden, so sei es auch die -pl ^ePiiR»' 
jeden Deutschen, unsre gemeinsame Mutter, die beusta- - b 
nicht zu vergeßen, sondern sie zu schützen und zu ^treten,
forderte die Mitglieder auf, in ihren Parteien dafür fhlika-
daß bei künftigen Wahlen der Wahlkampf zwischen d Mobertz 
nischen Parteien sachlicher geführt werden möge. Kams die 
sprach sodann über die Frage des Jungbanners u Mit 
Erziehung der Jugend zum republikanischen Staats Weeze- 
Autos und Fahrrädern ging es dann in flotter - ^rts-
Dort war bereits ein starker Trupp der jungen "es. einer" 
gruppe erschienen, der stürmisch begrüßt wurde. ein«
Durchmarsch durch den Ort fand im Gewerkschaftsha . ^stunS 
auch von den Weezer Republikanern gut besuchte iMene"^ 
statt. Kamerad Kreisführer Schmidt begrüßte die gleich^ 
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß auch in -Weeze Hütt^ 
banner festen Fuß faßen möge. Sodann legte Kamera 
in treffenden Ausführungen Zweck und Ziel deS R/ Grvw
auseinander. Er betonte, daß das Reichsbanner für jede"
deutschland eintrete und für eine Sozialpolitik, dw auch.dA 
Deutschen ein menschenwürdiges Dasein verbürge, 4v . w hetz" 
Reichsbanner für Frieden und Bölkerversöhnung ern vaftt' 
cs sich doch von keinem Wehrverband an Patriotismus 
ländischer Gesinnung übertreffen. Einem Antrag st<^
Aufklärung wurde durch die Kameraden Schmidt uno n st » 
gegeben. Letzterer erinnerte an d,e Not der Nachkrw^ 
die Hetze der Reaktion gegen Ebert und viele Rep nereinbA 
an die Morde an Erzberger und Rathenau. Es wuro - „halten- 
iu nächster Zeit im selben Lokal eine Versammlung - 
um alsdann den Vorstand der neuen Ortsgruppe zu
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Levtrov im Rheinland

Im rheinischen Braunkohlengebiet können sichdw hie 
und Werkdirektoren gar nicht damit abfinden, h che 
publikaner sich kräftig rühren und zeigen, daß Deu ! sclvp 
keine Republik mehr ist ohne Republikaner. Dr.^ververu n* 
in seinen engsten Kreisen allein mit seiner Staats^ 
Sinne der Weimarer Verfassung. Mit den von FeZ 
gut bekannten Mitteln des wirtschaftlichen Heuws 
folge der Abhängigkeit zieht man sich auch b^ute Ataa 
der allerschlimmsten Sorte. So will es eben dre „st „ fruy 
auffassung der Erneuerer und Retter Deutschlanoo , - ^hMis 
selbst in elendester Weise vor dem „angestammten^ffunge 
Verbeugungen machten. Schon jetzt droht man m> ): zst, , 
republikanisch gesinnter Arbeiter für den kommenden - 
abermals infolge technischer Vervollkommnungen am w 
Werken Hunderte von Arbeitern überflüssig wer^n- m
im „Stahlhelm" ist, hat Aussicht auf Weiterbeschaft ^rste ' . 
nächst haben sechs ehemals recht stark linksgerichtete r- " 
„praktische Nutzanwendung" aus dieser Androhung 0 
sind schleunigst im „Stahlhelm" untergekrochen. wepubl'^^p

Am Sonntag den 8. Mai hatte eine Anzahl 
in Heide bei Kierberg Schwarzrotgold geflaggt. » , p„n den , 
„berühmte" Herr Ingenieur Bork die Häuser not r, MS 
die Reichsfarben flatterten. Sollte Matze.-).,
statistische Erhebungen anstellen darüber, in welchen 
republikanische Gedanke Fortschritte macht, trotz all 
gen Verleumdungen rind Verfolgungen? —
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Aachen. Ein Treffpunkt teutscher Spießer schämt dA 

zentrale Restaurant Wilden in der Franzstratze zu im . M 
tagenden Arbeiter-Radsportverein Solidarität wur 
gekündigt, weil andre „gut bürgerliche Vereine w 
lassen ihres Stammtischlokals gedroht hatten, «ar
lichste aber, was den teutschen Mannen passieren wn^te " 
Besuch des Lokals durch uniformierte Rmch-bann scheue" 
Werbetage des Ortsvereins Aachen. Im besagten,-^rn" M" 
„echte preußische Untertanen von altem Schrot uns ^irer 
Treffpunkt zu haben. Darum muß für jeden Rep 
Grundsatz gelten, nur in Lokalen zu verkehren, wo 
republikanischer Gesinnung Achtung hat. —
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