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Die jämmerliche Rolle, die Westarp, Hergt und 
KeudelI bei der Erneurung des Republikschutzgesetzes ge
spielt haben, hat die absolute Sicherheit der republikanischen 
Regierungssorm in Deutschland zwar auf das schlagendste 
bewiesen, und damit den Kampf gegen Preußen als Hort der 
Republik zu einer Farce werden lassen. Ganz anders sieht 
die Sachlage aber aus, wenn wir nicht die politischen, son
dern die sozialwirtschaftlichen Beweggründe der 
in Reich und Ländern betriebenen Politik der reaktionären 
Parteien betrachten. Mutz man sich nun einmal mit der Re
publik abfinden, so sucht man doch diese Republik ähnlich wie 
den alten Staat in ein Instrument rücksichtsloser 
Klassenherrschaft umzuwandeln. Unter der heuch
lerischen Maske eines Hüters des Anstandes und der Ehre 
erklärt man jeden, der nicht auf dem Boden der Großagrarier 
und Spießbürger steht, für ehrlos und unwürdig. Ehemalige 
Offiziere, die dem Reichsbanner oder sogar nur dem Jung
deutschen Orden beigetreten sind, fliegen aus den Offiziers
vereinen, der gesellschaftliche und wirtschaftliche Boykott, die 
ekelhafte Waffe der Feigen und Ehrlosen, werden über sie 
und ihre Angehörigen verhängt, Beschuldigungen übelster 
Art bis zum Landesverrat hinab werden erhoben, ohne auch 
nur den Schatten eines Beweises für sich zu haben. Ebert, 
Rathenau, Erzberger, Scheidemann, Hörsing und wie sie alle 
noch heißen mögen — eine lange Reihe von Anklägern gegen 
den sogenannten „neudeutschen Frontgeist". Immer wieder 
dasselbe Lied, das wir schon aus den Zeiten Wilhelms des 
„Fliegenden Holländers" kannten: Wer gegen die herrschende 
Klasse des Großgrundbesitzers und des Geldes ist, ist ein 
Feind des Vaterlandes, ist ein Schuft!

Hier klafft der tiefste Widerspruch zwischen Wort und 
Tat der Reaktion: man gebärdet sich sozial, spielt den Volks
freund und — bekämpft die wahren Führer des Volkes. Aus
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Werte Kameraden! Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsverein Eving, veranstaltet am 14. August eine Ver- 
fassungsfeier, verbunden mit Denkmalsein
weihung. Das Denkmal ist den drei großen republikanischen 
Führern, Fr. Ebert, M. Erzberger und W. Rathenau 
gewidmet.

Die Ehrung der drei großen Toten mit diesem Denkmal 
ist das Werk des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein 
Eving. Das Denkmal wird im „Grävingholz" (Dortmunder Stadt
wald) errichtet. Der Magistrat der Stadt Dortmund hat für die 
Errichtung des Denkmals einen der schönsten Plätze im „Gräbing- 
holz" zur Verfügung gestellt.

Die Einweihung erfolgt am 14. Agust. Sie mutz erneut 
einem wuchtigen Bekenntnis für die deutsche Republik Ausdruck 
verleihen. Die Ortsvereine des Kreisverbandes Dortmund-Hörde 
werden deshalb an diesem Tage in geschloffener Front an der 
Denkmalseinweihung in Eving teilnehmen. Kameraden! Die Kund
gebung in Eving gewinnt mit der Ehrung der drei großen Toten 
eine größere politische Bedeutung. Der Aufmarsch zu dieser Eh
rung bietet aber auch die Gelegenheit, die ungeschwächte Stärke 
und Geschlossenheit des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold für den 
Kreisverband Dortmund-Hörde erneut in Erscheinung treten zu 
lassen.

Wir ersuchen deshalb die Ortsvereine, örtliche geplante Ver- 
fassungsfeiern am 14. August zurückzustellen oder in die Abend
stunden zu verlegen.

Kameraden! Im geschloffenen Aufmarsch liegt unsre Stärke. 
Die Parole für den 14. August lautet deshalb: Auf nach 
Eving!

Der Kreisverbandsleiter. H. Wenke.

diesem Zwiespalt kann keine geradlinige Politik heraus
wachsen, sondern nur eine Schaukelpolitik. Solange wahr
haft republikanische Mehrheiten in Reich und Ländern am 
Ruder waren, wußte jeder, woran er war; seitdem aber die 
Deut sch nationalen in einzelnen Länderregierungen 
wie im Reich ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben, hat 
-eine Zersetzung des nationalen Willens ein
gesetzt, gegen die jene berüchtigte.„Reichsverdrossenheit" der 
80er Jahre nichts ist. Unaufhörliche Kämpfe durchzittern 
den Volksorganismus, die so dringend notwendige Ruhe zur 
Gesundung des Ganzen ist nicht mehr Vorhand m: Länder 
stehen gegen Länder, Länder gegen Reich, Reich gegen Län
der, Provinzen gegen Land. Dank dem Unverstand des 
reaktionär wählenden Spießers scheinen die „herrlichen" 
Zeiten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
wieder hereingebrochen zu sein.

Und nach außen? Es ist charakteristisch für dieinnere 
Zerreißung des Reiches, für seine schwankende 
Politik, daß es nach außen nur unter zwei Symbo- 
l e n aufzutreten vermag: schwarzweißrot und schwarzrotgold. 
Schwarzweißrot für die, die Geld haben, Schwarzrotgold für 
die Proleten und armen Kriegsopfer! Zwei Deutschland sind 
es. die sich gegenüberstehen, im ganzen Ausland erkannt und 

nicht begriffen, zwei Deutschland, die im Kampfe mit
einander liegen, und die erst eins werden können, wenn das 
alte das besitzende, das antisoziale seine schwarzweißrote 
Flagge gestrichen haben wird! Bis dahin aber wird die Poli
tik des Reiches aus innern Widersprüchen heraus niemals 
den Charakter der Zwiespältigkeit, des Schaukelns verlieren. 
Die ernste Frage ist nur, ob uns die Geschichte in ihrem 
heutigen rasenden Tempo überhaupt noch die Zeit zu einem 
ruhigen, organischen Zueinanderkommen läßt, oder ob wir 
nicht vielleicht andre Wege werden einschlagen müssen! —

SiKa»r«W»«M
Von Karl Gustavson.

sacst Ws-^ vor dem Kriege von der deutschen Politik 
beä ^i eine Schaukelpolitik, so glaubte man in dem 
ßwn^Mnd schnellen Wechsel der Marschrichtungen und 
Anb der kaiserlich wilhelminischen Politik genügend 
in» " für ein solches Urteil zu haben. Nach außen wie nach 

waren Direktionslosigkeit und Mangel an zielbe- 
zerstbsM Wollen das Charakteristische, bis schließlich das viele 
Wicks ^ne Porzellan jeden Weg versperrte und die Ent- 
Lein^"g Laden noch dazu in Trümmer legte! Nur eine 
das ff* auch in der Vorkriegszeit nicht verwischt worden: 
bjj ^"wresse der herrschenden Großagrarier- und Groß
iß ^Wchten an der Aufrechterhaltung ihrer Herrenstellung 

deutschen Vaterland.

tz^^Erachtet man heute einmal die Politik in Reich und 

Hera "ud zieht man ganz besonders jene Zeitspannen 
rungN' denen von den Rechts Parteien beeinflußte Regie- 
einer am Ruder waren oder noch sind, so kann man sich 
Kwan Hinblick auf die bittern Erfahrungen der letzten 
Nicht Jahre zum mindesten nicht unberechtigten Besorgnis 
Reichs Bohren. Wohin wir blicken — Schaukelpolitik! Ob 
ichtve' Gierung oder bayrische, Württembergische, braun- 
deschs n He, thüringische Landesregierungen: überall wird 
teil in aad Proklamiert und nachher häufig das Gegen
den od ? Tat umgesetzt. Bayern erklärt bei jeder passen- 
erhabe^r ""passenden Gelegenheit seine über jeden Zweifel 
Äeich bao, Reichstreue, frankiert aber dauernd gegen das 
will die Division Lossow in eigne Verpflichtung,
dayris^ Berlin nichts mehr zu tun haben. Die nebelhaften 
bis B^cmge sollen gegen daS Reich behauptet werden, 
Reich .Zerreißen wird der Bogen gespannt, — und das 
^auk p ach- um die Einheit zu wahren. Als Lohn und 
Zürich "wrt Herr v- KeudeIl als Reichsinnenminister in 
Reich?» W .daß Bayern „die wichtigste Kraftquelle des 
desser ' ""d daß „die Interessen des Reiches nirgends 

usgehoben wären als in Bayern"!
den m^^^itig wird trotz der unerhörten Schwierigkeiten, 
d^ru -^wshaushalt zu balancieren, den süddeutschen Län- 
4f finanzielle Sonderzuweisung im Betrage von 
leer Mark gemacht, während die übrigen Länder 
Reichs: Lehen. Um das dadurch entstandene Loch in den 
die G„.^a"öen wieder zustopfen zu können, werden einmal 
Volkes "asten, d- h- also jene Gelder, die den Massen des 
döllig kommen sollen, auf das stärkste gekürzt oder 
schaftsbeill'n^"' wie die Junglehrerfürsorge, Schwanger- 

", Seuchenbekämpfung usw., und weiter der 
dop Zo w)'?. s lzum Schutze der bedrohten Grenzgebiete) 
damit. - "uen auf 28 herabgesetzt. Aber nicht genug 

der weitern Verteilung dieser geminderten 
brepr, „ d Schlesien völlig außer acht gelassen, O st - 
Mal 4 N- 'n- ^hält 3,5 Millionen, Bayern aber noch ein- 
dcr Gx-"?wnen Mark. Also: eine besondere Bevorzugung 
Lothes" nde "r finanzieller Hinsicht wird für dringend 
als „bew, pachtet; da Bayern aber vernünftigerweise nicht 
Kon dx,. gefährdet" anzusehen ist, wird es einfach als 
Erklärt „^J-wochen und den Deutschösterreichern „bedroht" 
^n, - bin Millionengeschenk, und Schlesien kann zu-

es zurecht kommt!
? i r e s - .^schick und nicht zu leugnendem Erfolg hat 
--ürch Viel» " die Versöhnungspolitik Rat Henaus 
hi ohne - .bpen in den Nothafen Locarno geführt und 
^steuex.^ ernstlich bemüht, in diesem Kurse weiter
et nicht» Hergt, Vizekanzler des Deutschen Reiches, 
>b"thener ^res zu tun, als diese Politik in seiner 
i I des sn -ff zu torpedieren und damit einen großen 
,werntztjou"r"Eham errungenen und doch so notwendigen 

Reoip - vertrauens in die Aufrichtigkeit der deut- 
-^Utschugj.. ""L S" zerstören. Gleichzeitig erzwingen die 

Sondi § gefangen in ihrer eignen Agitation, 
i^afferch ;m^""Lsschritt des Auswärtigen Amtes in Paris 
??iigeu deutk^k Verteilung bei der Verwaltung der ehe- 

hier Kolonien. Aus parteipolitischen Gründen 
?*Üitik aei-iik L gefährlichste Stelle der internationalen 
Zr?. Unzuverlä«°^b Rücksicht auf die Folgen. Ter alte Ruf 
""tzenhos:,., . isigkert und Wankelmütigkeit der deutschen 

erneut festgelegt!
lon^de sind H e und sozialwirtschaftliche Beweg- 

.n, das mwe die Rechtsparteien immer wieder veran- 
else ans» durch ihre schwankende Politik in frivolster 

als setzen. Politisch ist nun einmal das
ti L Urnfasso,,!?^!^wl des Reiches an Gebiet uird Bevölke- 
tzb^Ngen ein a? Preußen den Reaktionären aller Schat- 
Trn b Hochbnra Auge. Preußen, früher die konser- 
ib>?^lage d-n- ? hEe die zuverlässigste und solideste 

Man Äschen Republik. Ihm gilt also der Kampf, 
kgn be mit allen nur irgend möglichen Mitteln
fin Wutz p» f E man in seinem Innern nichts erreichen 
dp?"Sielle S^ außen zerstört werden. Deshalb die 
Nir, deshalb ^r reaktionären außerpreußischen Län-

irische dnsk s?^"fche Geschrei über die sozialistische 
Dtz ' indem -'tzmb der Kampf gegen das Reichsban - 
dr^i?.käsident!>n en Bundesvorsitzenden, den preußischen 

„^en . hörsing von Reichs wegen bei der 
Hebens seiton?r?"g verklagt, deshalb jede Brüskierung 

Mit . ^5* rechtsregierten Länder, seitens des 
tzrp, - Wistes, -^'Schärfe und Klarheit hat sich der Preußi- 

n im Namen der gesamten 
hell Reußen» '„?^Swrung gegen alle diese Zurücksetzun- 

Landis» ^"dt' und die weit überwiegende Mehr- 
"wgs hat ihm Beifall gezollt.

^vise -es Rechtsss-ü-ls
Wir sind gewohnt, von der heutigen Justiz mit Skep

sis und Mißtrauen zu sprechen. Es hat der Fälle zuviel gegeben, 
in denen wir vor der Parteinahme der Richter erschreckt sind, die 
uns Empörung abrangen. Wir sehen die Rechtssicherheit des 
Republikaners in politischen Prozessen oft bedroht. Galt vor 
dem Kriege das Wort Klassenjustiz, so hat es einem andern, nicht 
minder anklagenden, Platz gemacht. Man spricht von Partei
justiz.

Dieser Vorwurf, den nicht etwa einzelne in ihrer persön
lichen Freiheit Getroffene erheben, der vielmehr von weitesten 
Volkskreisen getragen wird, ist fraglos ungeheuerlich. Er geht 
in seiner Verallgemeinerung zu weit. Aber er ist ein beacht
liches Symptom in der Beurteilung der heutigen Rechtsprechung 
Er wäre nicht möglich, wenn ihm der Schein der Berechti
gung fehlte. Er ist verständlich aus einem Mißtrauen heraus, 
das auf konkreten Fällen, auf wirklich Vorgekommenem, beruht.

Wir erkennen, daß unsrer Zeit ganz allgemein die Schärfe 
des Rechtsgewiffens fehlt, die zu jeder Zeit notwendig ist, um die 
Gerechtigkeit herrschen zu lasten. Wir leiden ganz allgemein 
unter einer Krise des Rechtsgefühls, unter einer Relativierung 
von Rechtsnormen, die verhängnisvoll ist. Unser Recht hat den 
Kontakt mit dem Heute verloren. Man ruft nach dem freien Er
messen des Richters. Man weiß, daß ohne eine Stützungsaktion 
die Wage der Justitia vollends ins Wanken gerät. Die Gründe 
liegen tief. Sind es denn politische Prozesse allein, deren Aus
gang mit unserm Rechtsempfinden unvereinbar erscheinen? Mit 
Nichten. Dem aufmerksamen Beobachter zeigt sich auf Schritt und 
Tritt die Reformbedürftigksit des Rechts. Ein Wort: Fa
milien recht. Ist da denn alles tadellos? Herrscht da denn 
nicht eine Mumienhaftigkeit, eine Lebensfeme, die zum Protest 
rufen sollte?

Unser heutiges Recht bedarf der Anpassung an die Lebendig
keit der Gegenwart.

Trauerreden haben gar keinen Sinn. Man mutz in die 
Speichen greifen und den Wagen vorwärts bringen, wenn das 
Gespann zu schwach ist. Wir tuen nicht genug damit, bei Ge
legenheit zu murren und anzuklagen. Wir kämpfen zu wenig. 
Uns fehlt der innere Impuls der Auflehnung gegen diese Dinge, 
die doch schließlich keine Banalitäten sind. Geht es nur um Per
sonen? Um den Richter Hinz, den Staatsanwalt Kunz? Es 
geht u in das Rech t. Einst hat ein Voltaire, ein Zola 
auch das Letzte gewagt, um dem gesunden Rechtsempfinden zum 
Siege zu verhelfen. Kant prägte das Wort von der Zwecklosig
keit des Lebens, wenn es keine Gerechtigkeit mehr gebe. Diese 
Proteste kommen aus einer Sphäre des unbedingten Rechtsge
wissens, die wir verloren zu haben scheinen.

Wir dürfen nicht vergessen, daß Reichstag und Reichs
regierung die Aufgabe zusteht, als Wächter des Rechtsbewutzt- 
seins zu fungieren. Dieser Reichstag, diese ReichSregierung 
werden von dieser Funktion nicht in übergroßem Matze Ge
brauch machen.

Schließlich heißt der Reichsjustizminister Hergt. Ms 
Republikaner wünschen wir, daß er dem Wunsche Dr. Wirths, 
das Fliegen zu lernen, in absehbarer Zeit Folge leisten wird. 
Dann aber gilt es auch, in dieses Ressort einen frischern Geist 
hineinzutragen. Auch dann bedürfen wir der Zeit. Ueber Hal? 
und Kopf bricht man keine Justizreform. Im Handumdrehen 
werden wir noch nicht zu einem Ergebnis kommen können.

Inzwischen aber gilt es nicht nur zu hoffen, sondert auf
merksam zu sein, die Dinge zu beobachten, und wenn eS nottut, 
zu protestieren. Und zwar so, daß es gehört wird. ES hat ein
mal das Wort gegeben von der Republik, der die Republikaner 
fehlen. Das Wort hat durch unsre Arbeit vieles von seinem 
Sinne verloren. Sinn aber hat es, von einer Republik ohne 
republikanische, d. h. lebensnahe, vom Geiste wahrer Gerechtigkeit 
getragene Justiz, zu sprechen. Auch dieses Wort mutz bald seines 
Sinnes entkleidet werden! Werner Jacobi.

La Touv d'Slttvevgtte rmd tvttbelm »
Im 9. Arrondissement (Faubourg Montmartre) von Paris 

führt eine Straße den Namen „Rue de La Tour d'Auvergne".
Ein biederer Deutscher übersetzte vor etlichen Jahren diese 

Stratzenbezeichnung mit „Auv eigner Turm-Straße". 
Er wußte anscheinend nicht, wem zu Ehren die Straße ihren 
Namen führt. ThSophile Malo Corret de La Tour d'Auvergne 
war bis zur großen Revolution General in der königlichen 
Armee, legte bei diesem Weltereignis Amt und Würden nieder, 
um später bei Ausbruch oer Revolutionskriege wieder als „Ge
meiner" in das Heer einzutreten. NapolLon verlieh ihm, der 
ein Mustersoldat war, den Titel des „Ersten Grenadiers 
von Frankreich", („kremier Oreneckier cks krsnce".)

Ausführliches hierüber findet sich in jedem Konversations
lexikon; was jedoch nicht darin steht und in Deutschland nicht 
so bekannt ist, ist folgendes: Bei dem Regimentsappell des fran
zösischen Infanterieregiments, das das traditionelle Nachfolger
regiment der einstigen Grenadiere ist und in dessen Mannschafts
liste La Tour dAuvergne für ewige Zeiten geführt wird, wird 
sein Name stets aufgerufen. Der Vorgang ist dann etwa folgen- 
der: Nachdem der Hauptmann und Kompaniechef (capitalns) sein 
„Achtung, stillgestanden!" („ßaräs ä vou«!") hinausgeschmettert 
hat, beginnt der Feldwebel (sergsnt-mssor) den Namensaufruf 
mit „La Tour d'Auvergne". Hierauf tritt der älteste Sergeant 
einige Schritte vor die Kompanie und meldet salutierend: 
„Absent; toinbe pour es patris su okamp ck'bonneur" („Ab
wesend; gefallen für sein Vaterland auf dem Felde der Ehre").

Wie wär's nun, wenn bei dem Reichswehrregiment 
in Potsdam, das die Traditionskompanie des 
1. Garderegiments z. F. in seinen Reihen hat, nach diesem Bei
spiel eine ähnliche soldatische Ehrung eingeführt würde?

Hier wäre der Vorgang beim Appell der Traditionskompanie 
folgender: Der Namensaufruf hätte zu beginnen mit: „Wil
helm 2. von Hohenzollern, ehemaliger Deut
scher Kaiser und König von Preutzen, auch von 
Gottes Gnaden", und der jüngste Leutnant gäbe die 
Meldung: „Abwesend; lebt in Holland als Fahnen
flüchtiger vor dem Feinde." Bn.

Aus -en Svisvevettren
Arnsberg. Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Am 28. Akai 

hat die hiesige Ortsgruppe eine Hauptversammlung ab
gehalten. In dieser wurde zuerst die Ergänzungswahl des Vor
standes vorgenommen. In dem Vorstand der Ortsgruppe be
finden sich : Kamerad Dr. Paul Müller (1. Vorsitzender), Kamerad 
Kaufmann (2. Vorsitzender), Kamerad Molkenthin (3. Vorsitzender), 
Kamerad Karl Weber (Schriftführer), Kamerad Rud. Thomas 
(Kassierer) und die Kameraden Willi Schmidt, Mommertz und 
Jungmann als Beisitzer. Als Jugendführer ist Kamerad Jambor 
gewählt worden. In dieser Versammlung wurde außerdem ein 
Vortrag von dem Kameraden Jonas (Berlin^ geholten. Kamerad 
Jonas sprach über das Thema „Immer noch Republik" und wußte 
dis Zuhörer Lurch seinen Vortrag zu begeistern. —
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GeV«. Klausmarm
DaS moderne Kausha«S 4929

Gevv.ÄUsbevs
 ''E^Das

führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Buer — Iserlohn
Langendreer — Lüdenscheid — Witten

WachSIackeln, Jahnen »nd BannerAVArUtsVU zu Engrospreiien liefert 4948 

klosdsck L cis., Nörüe — Isispkon 7Z4

Restaurant „Zirm Stiftshos" 
Inhaber Köhler L PeterS 

empfiehlt zu alle» republttauischen Veranstaltungen seinen 
großen und kleinen Saal.

Likörftube, Ratskeller und Kegelbahn 4983

MUMM zur Glocke, Welngamnitr. Zo
Treffpunkt aller Republikaner, der Gewerkschaften 

und der S. P. D. 4988

Aplerbeck «
«UL Präsidentenstraße 54/56

Le/lu/ewarsn
/Äxerr, Äösr/skcksr LtrasKs L7 

6rä/8te /sarwastk 6iür^sk« /'rsess

Gebe. SlISbers
Hamm i. W.

Das führende Kaufhaus 
der gute« Qualitäten.

kaufen ihre Kleidung fertig und nach Maß nur be>

KWIM, RMdMllst», MWMOk I

Hvam Mettnev
G. m. b. H.

Anzüge, Paletots
für Herren und Burschen

Gebrü-er Damet
Kaiserstraße 31 4494

Sämtliche Bekleidungsartikel

Restaurant zum Klavenbevs 
Benninghoser Straße 4« 

Bcrkehrslokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften 
Grober und kleiner Saal vorhanden

HM. Seemann 
Siege« En 

men- ».Namen-Moden 
»vte Waren - preiswert

—- ----------- Erstes und größtes
Herren- «.Knaben- 

 «ekleidnngshans
Größte Auswahl in

Lüdenscheid Windjacken 4928

^.^Bolkshaus
Verkehrslokat des Reichsbanners u. der freie» Gewerkschaft 

ff. Speisen und Getränke 49s«

—I
Abonnenten D

Solks-latttnNochmrr

Seit 1870

M 

. Dr 
Mod.kaui'A F 

putz-

Fr. zwtllmderg 
liefert bekannt gute 

und billige 49Sl 

Mll-u.SchvWaren
Restaurant 

Grrvnrann 
Ecke Hoch- und Kaiserstrabe

Empfehle 493k 
mein Lokal dem Reichsbannei

Kusunt Linie
Cappclstr. lL— Fernruf 443

Herde, Leien, 
Küchengeräte, 
Eilen waren, 
Werkzeuge, 
Kahrräder.

Neuer L cada
Größtes 4934
Spezialgeschäft 
für Haus und Küche

-es Reichsbanners!

Restaneant
„Jus Eisenhütte"

Friedrich-Ebert- und 
Wiesenstr.-Ecke

Seim d. sreienGewerkschaften 
und des Reichsbanners.

Die Bolksstimme
WMWWWWWN^WM ist die Zeitung der S.P.D. und 

<- Publikaiionsvrgan dks Reich:- 
banners IN Marl u. Sauer and 
Darum test die Bolksstimme.

MSbel- und Warenhaus
IM. MuuurrTulu

Reustr. 27 4988

i-ippsisäi^

ck.
Kurz-, Weiß- und Woll
waren, Betten, Gardinen

Loses Rosenbaum
Recklinghausen, Heiner Straße Nr. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — 1904 gegründet 4938

nh.: ',^0, . ..
ErstklaistS/^r 

Einkaufsd?» ^r- 
famtlich^Sch'^^ 
M-A

6las, po^e"

4».9

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

Vereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Not-Gold 

Wüh. Schäfer Nchf. LN°". ß

0 Wie. Ritten, Mjche, Shstm
Lieferant der Reichsbannermützen

Usi»op-Noi«bou^.

Herren-u. Damen-
Bekleidung 4S»l
Manufakturwaren^^

R e st a u r

RmAn
Bahnhofstraße

B-rkehrsIot-> M 
ffs-ichsbann-r^^

Herren uns 
Knaben Kiei-uns„, 

ßggu. und »re'sw 

sBveiktt 
________________ II Bahnhofstraße^— 

Bttsandhaus F. Goldman» 
«NkllDL 8DKL8« Konfe^^l

Reichhaltiges Lager in Manufaktur-urw»e 
Teilzahlung g e st "

Reichsbannerleute kaufen bei

«svis
Inhaber: «.Klaus, Hermann- und Lauge-Straßeu-Ecke 

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

I



Za« EVEGes Westfale«

Insvnsls SUS rivm 6su Ißisüsi'i'kvin
llLissskeloi'F

^käer/ektt

ULsssßÄonß kvnnvsksim
n. !IM0» t kl>. Albert 8cbmitr ERvsenbecg MMkß,

III «usiktzauS 4879 M
U ^^Mitsching

^LLLL^. I!
Bundesnadel!

UÜIKvin»Onsks!e>

Reserviert

4880

«ess!ttamkonn

Modernes Kaufhau« 
für Bekleidung.

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

Schuhwaren und 
d Herrenbekleidung

Gardinen, Wäsche 
Bettwaren 4888

DOM Mil 

Ruhrort
Fabrikstraßc »7

Reichsdannergürtel und 
Schulterriemen,sämtliche 
Offenbacher Lederwaren 

nur bei

c. voller, dlsckNg.
«lulteuburgatr. SV

Jahaber W. Damps
Verkehrslokal des Reichs

banners 
Landtags Unterhaltuugs- 

mufik. 4898

Inhaber: v. v, i«v«r
HoheazaUeraftrahe S8 

empfiehlt dem ««14 
Reichsbanner sein Lokal

Restaurant 
kW WtzMlM

Blumenstraße 8 «78
— BerlehrSlolal —

WebLüöer Alsberg 
Duisburg

Das führende Laus 
sämtliche Modewaren

Lpielveren 4900
Qescbenksrtlkel

Gresett-WUtssttftsrm
Nachdem am Samstag den 18. Juni in Dreis-Tiefen

bach wenn auch keine allzu gut besuchte, aber doch sehr rege 
verlaufene Versammlung den Auftakt, gab, ging es am Sonntag 
morgen per Lastauto nach Netphen und Walpersdorf. Das schlechte 
Wetter morgens schadete uns nicht. Das Weidenauer und Kla- 
felder Trommlerkorps hatte sich in lobenswerter Weise zur Ver
fügung gestellt. Um 9^ Uhr erfolgte die Abfahrt von Weidenau, 
wo viele schwarzweißrote Fahnen staunend uns ansahen. In 
Weidenau war ja Feuerwehrfest. Ist die Feuerwehr eigentlich 
nur für die Nationalisten da? Warum hängen unsre Republika
ner bei solchen Feiern die Flagge der Republik nicht heraus? 
Aber unsre schwarzrotgoldene Fahne wehte stolz an unserm Auto 
durch die Straßen, und so sah manch Verbissener auch diese 
Fahne in Weidenau. Unser Trommlerkorps sorgte dafür, daß 
es zur Geltung kam, ob man wollte oder nicht, denn Musik zieht 
immer, wenn es auch eine republikanische ist. Die Aufnahme in 
Netphen war eins vorzügliche. In Netphen ist ja die Mehr
heit republikanisch gesinnt. Rur sollte man sich dort mehr öffent
lich betätigen. Äe Versammlung in Netphen hätte auch besser 
hesucht sein können. Immerhin hatte sich eine Anzahl Republi
kaner zusammengefunden. Kamerad Schopp sprach über das 
Thema: „Was will Joseph Wirth?" Seine Ausführungen fan
den lebhaften Beifall. Daß man in Netphen hinter Dr. Wirth

MMW 8.0eiim!er
Klinger Straße 88 4898

Schuhe aller Art
Mitglied des Reichsbanners.

steht, zeigte der Verlauf der Versammlung. Gegner meldeten 
sich keine. Einmütig wurde das Hoch auf Republik und Reichs
banner ausgebracht. Die Darbietungen des Trommlerkorps san
den begeisterten Beifall.

Nun ging die Fahrt weiter über Deuz nach Walpers
dorf. Man merkt doch gleich die Einstellung der Leute in den 
einzelnen Dörfern. Durch die Musik ans Fenster gelockt sah 
man die schwarzrotgoldenen Farben. Aber was für Gesichter z. B. 
m Deuz? Anders war die Aufnahme in Nenkersdorf und 
Walpersdorf. „Hoch SchwarzrotgoldI" und „Frei Heil!" 
hörte man von jung und alt. Wie in Netphen, so zog auch hier 
unser Trommlerkorps durchs Dorf und rief zur Versammlung. 
Auch in dieser Versammlung war die Stimmung gut. Lebhafter 
wurde es, als ein Anhänger des Jungdeutschen Ordens und der 
Deutschnationalen Partei sich zum Worte meldete. Während des 
Vortrags merkte man, daß er mit nichts einverstanden war. Aber 
daß ein Mensch solches Zeug verzapfen kann wie dieser, zeigt, 
welche geistige Kost jenen vorgesetzt wird. U. a. sagte er, die 
Gewerkschaftssekretäre seien schuld, daß die Arbeiterschaft an de» 
technisch verbesserten Maschinen arbeiten, wodurch sie doch so viele 
Arbeiter aus der Arbeit brächten. Die Arbeiter sollten also die 
Maschinen kaputtschlagen, wie vor hundert Jahren die Weber es 
gemacht haben. Merkt man hier nicht das Zurück ins Alte? Diese 
Menschen können sich in die neue Zeit nicht hineinfinden. Di« 
Kameraden Schopp und Hinsen haben ihm natürlich viel mitge
geben; wenn er das alles verdaut hat, wird er sicher andrer dr
ückst sein.

Die Propagandafahrt und die Versammlungen haben ge
zeigt, daß der republikanische Gedanke auch im Netpherland mar
schiert. Das Reichsbanner hat den Anfang zur schweren Wal
arbeit fürs nächste Jahr begonnen, zur Stärkung der drei republi
kanischen Parteien. Unsre Wahlparole beißt: Die Republik de« 
Republikanern. Das bedeutet: 40 Republikaner nächstes Jahr 
mehr m den Reichstag! Hinein in die Parteien und Mitarbeit 
geleistet. Auch hinein in die Gewerkschaften. Wir wollen eine 
soziale Republik. Deshalb, Kameraden aus der Zentrumspartei, 
heraus mit denen, die Reaktionäre in der Partei sind Das kann 
nur erreicht werden, wenn ihr, anstatt aus der Partei auszu
treten, in der Partei bleibt, nicht abseitsstehend, sondern mit
arbeitend!

Kameraden des Reichsbanners! Wir wollen und werden 
kämpfen für die deutsche Republik! Darum: Alle Mann an Bord! 
Die nächsten Versammlungen müssen im Siegerland zeigen, daß 
das Reichsbanner da ist und daß es weiß, worum es kämpft.

Die ersten Versammlungen haben einen guten Eindruck 
hinterlaßen. Die Stimmung ist gut, nun auf, zr neuen Taten! 
Keiner fehle, jeder helfe mit, dann werden wir die Feinde der 
deutschen Republik zertreten. —

MVeksSosrfevenr irr.«Salve
Die Kreiskonferenz des Reichsbanners für Hagen- 

Schwelm-Arnsberg, die am Sonntag den 19. Juni bei Stromberg 
in Haspe abgehalten wurde, war gut besucht. Beschlossen wurde 
zunächst, die am 16. und 17. Juli in Brilon stattfindende Kund
gebung durch aktive Teilnahme zu unterstützen. Da die Bahn
fahrt zu teuer ist, soll mit Lastkraftwagen gefahren werden. Der 
Fahrpreis mit Festbeitrag und Fackel beträgt 2,90 Mark pro 
Person. Abfahrt erfolgt am 16. Juli, nachmittags 3 Uhr, vom 
Steinplatz in Haspe und um 3^s Uhr vom Neumarkt in Hagen. 
Die Teilnehmer werden in Brilon in Privat-Frei quartieren unter
gebracht. Die Teilnehmerzahl mutz bis zum 10. Juli beim Ka-

Seit 18 9 7 4888

klMWii! «irrten

Z « S X DZ kkLVSS
Hamborn, «aijer-WUbeUn Stratz-2»2 II 
Rheinhausen, Jrkedrich-Alsred-Stratze 7.>

Sämtl. Herrenartikel, Reichsbannermutzen

Clever Waren-Bersand-aus
üwmlikM.ciM
Cavarlnerstraße II

Herren-Bekleidung

WWW
Hochstr. 2, Ecke Südwall

Jnhab Gerhard Kroppen
Mörs

NVI Bahuhm Telephon 2lb 
Derkehr des Reichsbanners 
Schöne Veretnszimmcr vor
handen. Tanzzeltverlethung 
______ Jak. Kroppen. 4912

Kaufhaus rvn 
Heinrich «eil

Beste und btlli

Eine semeinse-Shettcks Bande
Aus Anlaß des am 1. Pfingstfeiertag in Hagen stattge

fundenen dritten Gautags des Reichsbanners waren auf dem 
Eugen-Richter-Turm zwei große schwarzrotgoldene Fahnen an
gebracht. Diese wurden in der Nacht vom 3. zum 4. Juni lFrei- 
tag auf Sonnabend) heruntergerissen. Die Hagener 
Kriminalpolizei, welche sofort die Verfolgung nach den Tätern 
aufnahm, fand am Sonnabend den 18. Juni bei einer Haus
durchsuchung bei einem jungen Mädchen die beiden Fahnen in 
einem Bette untere der Matratze versteckt vor. Dieses Mädchen 
war die Braut des Haupttäters, der anscheinend Wind bekommen 
hatte und sich tagsüber versteckt hielt. Der Täter scheint aber 
Reue bekommen zu haben, denn er stellte sich noch spät abends, 
nachdem ihm die Beschlagnahme der Fahnen bekanntgeworden 
war, im Polizeipräsidium. Die weitere Untersuchung ergab nun, 
daß an der Tat sich insgesamt fünf Mitglieder der 
Ortsgruppe Hagen der Nationalsozialistischen 
Arbeiter Partei und ein Nationalsozialist aus Essen beteiligt 
hatten. Bei den weiter vorgenommenen Haussuchungen wurden bei 
den Beteiligten ein Walzenrevolver (englisches Fabrikat), vier Rah
men Militärpatronen und drei Militär-Seitengewehre gefunden. 
Der Haupttäter P. kam in Haft und wurde dem Gericht zuge
führt.

Soweit der polizeiliche Bericht. Wir sehen hieraus, mit 
welcher gefährlichen Bande wir es bei den Nationalsozialisten zu 
tun haben. Wir sind gespannt, welche Schritte die Polizei unter
nehmen wird, um diesen und ähnlichen Gesellen das Handwerk zu 
legen. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran, auch die 
Namen der Burschen zu erfahren, damit jedermann in der Lage 
ist, sich gegen diese bewaffneten Banden zu schützen.

Wie hierzu noch mitgeteilt wird, sind als Täter festgestellt: 
Walter und Eugen Jedamczyk, wohnhaft auf der Philippshöhe, 
Heinrich Peters, Alfred Stück, Kurt Schuster und Johann Haus
mann. Sie bilden innerhalb-der Hagener Nationalsozialisten nach 
deren technischen Richtlinien eine Sturmabteilung. —

Mawsett dev Abtettrms Navmsn
den ", .^olksfest im wahren Sinne des Wortes feierte am Sonn- 

p s Reübsl, Abteilung Barmen (Bez. Barmen-Elberfeld)
M schm,, 'm Biltener Wäldchen. Mit sorgenvollem Ge- 

die Mitglieder des Festausschusses am Sonnabend, 
,r Kevin 'Lung der letzten vorbereitenden Sitzung, zum Himmel, 

» sre kB*, «Eichen für gutes Wetter aufwies. Sollten denn 
? de» "i""öen Vorarbeiten zu Wasser werden, wie alles 
Ach tatsnim^L WmHen? Am Morgen des Festtags kam es denn 
>kchmittnn - ,äu dichten Niederschlägen, die aber das Fest am 

Diorns öl'chi wesentlich beeinflußten. Fieberhaft wurde in 
N«de n-n'r'.senden am Aufbau der Verkauf- und Verlosungs- 

ein nm», A uw rechtzeitig fertig zu werden und so Gewähr 
der Zungen zu geben. Punkt 3 Uhr nachmittags traf 

Drusis. auf dem Platz unter schmetternder Musik der 
I Nn8° Tambourzüge des Bezirks ein. Gleich herrschte 

L^°rgervs„5r"öei, nicht zuletzt durch unsre vorzügliche Musik
N Bav Diese, als auch unsre weit über Barmen sicht-

Sr' daß lockten im Laufe des Tages so zahlreiche Gäste
„^kanffi^.das umfangreiche Gelände fast zu klein erwies. Alle 
änlich waren dicht helagert und mancher zog am Abend 
s,,i>ars Q„^uom -Hauptgewinn" heim. Die Musiker fanden 
«vr- dex n^r und besonders die wohleinstudierte Elb er- 

den, erregte berechtigtes Aufsehen. Es ist verständlich, 
„D deria,,-' dank der Arbeit des Festausschusses äußerst harmo- 
pp, kstixn chonem Feste Gäste und Veranstalter auf ihre Kosten 
«in i°n <?ls gegen 9 Uhr abends zum Abmarsch an-
tan,r Fackel . Aie Kinder der Festteilnehmer waren alle mit 
„ Bendktzns. ^schenkt worden; so machte der Rückmarsch der viel- 
»en n-dis rn?? «Wenge einen imposanten Eindruck. Der Zug 
«dk ^dublik* Barmer Rathausplatz, wo Kamerad v. Scheidt 
dx^nde den Musikzügen im besondern für ihre auf-

AbsinaonK ein dreifaches „Frei Heil!" ausbrachte. Mit
sch,? .unsers Bundesliedes, unter Begleitung der Barmer 
wnd der frohe Tag sein Ende. f.

^8

D>^nermützen

Richtigstellung.
^Vublsk" 3' AE findet in Stiepel, Landkreis Bochum, eine 
Die A d'uiche Kundgebung verbunden mit Bannerweihe statt. 
b»Nner» bdnngen und Plakate, die den Ortsvereinen des Reichs- 
ichein Schwarz-Rot-Gold -«gesandt wurden, erwecken den An- 
Oiot-g/,^r offiziellen Veranstaltung des Reichsbanners Schwarz- 

" - Wir stellen hierzu fest:
O"sv"ein Stiepel hat sämtliche Beziehungen zum 

" Bundesvorstand gelöst und sich der Bochumer Sonder- 
"uße ""beschlossen. Der OrtSverein Stiepel hat sich damit 
^vteii der Bnndesorganisation gestellt, den 
H"avs, Bundes auf seine» anonymen Plakaten für die 
^Y>vs." mißbraucht und damit die öffentliche Meinung 

wregefithrt.
Hpl.^seOrtsvereinedesReichsbannersSchwarz- 

i»Sn eid nehmen an der Veranstaltung der Sonderbündler 
^°p-> nicht teil.

, Musikhaus

«S- DZsvers
Mühlcnstraßc l>

Stretch-, Zirpt-, Blechinstrumente, Jazz-Schlagzeugs Saxo
phone. Sprechmaschinen, Schallvlatten. 

Ausrüstungen sür Tambourkorvs: Erstklassig «. konkurrenz
los. Licscrani für Reichsbanner. 4892

t « IN p «t I
AH 8vLilIÄ«r 

_ Vmmsbrmlieii

MM »MM 
Frankiinstratze 83

Ausschank von ff. Dortmunder 
Union-Bier 4897 

Groß- Bersiriszinimer

Sowsbaus G.M.b.dS. MetL'nnerSosFeftsiile / BersammlunMSle V,
Beste Speisen «. Getränke

Samstags Sonntags 4992

MetallarlwitevhBnr
Duisburger Straße S8

Berkehrslokal der freien Gewerkschaften 
und des Reichsbanners 4894

Bierhaus A-ees
Am Worrtnger Platz, Telephon 1870

Guter MittagMisch^E Vorzügliche Küche

Düsseldorfer Republikaner 
lesen die ^Volkszeitung"

Ü.WÜM
Hindenburgftr. 72
Herrenwäsche, Hüte 

Reichsbanner- 
_______ mützen Z

Schuhhaus 4997

D. David
Beste Bezugsquelle für 

Qualitäts-Schuhe

Restaurant^ 
Schwalbennest 
Heuberg UV

Gute Speise« uuv 
GetrSuke nov

H Ne.
»2

-------------- —--------------- ---------

Reichsbannerleuie, kauft
Reichsbanner- 

sigaretteu,Zigarren 
«ud Pfeife« 4906 

bei E-Doru,«»« 
Heidelberger Straß, «»

Schützonbof 
H. Drietzen, Lelepbon 81b 
Bcrkehrslok.d. Reichsbanners 
Großer Saa, mit Tropsstetn- 
höhle, schattiger Garten. Veste 

Gelegenheit i«r »Eiige.

Im Etagengeschäft

kaufen Sie gut und 
billig 4991

Sännt. Instrumente 
in eigener Werkstatt 
angelet tlg,

IlWWli»
-»ttirobei

> aUnn»»atea»>«be> 
Wsr-a^

: Retchsbannerlcuie erhalten S»,° Rabatt b. Etukaus im j
Lchuhwarenhaus Frank L Co., G.m.b.H. s

Lase», Limbeckerftr. 72 4989:
l A a h r st ll h i zu l a m I i , ch e n E lag e n ,
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WMIklüM
Lchankrvirtschaft

Snükl Asvko"Kameraden!
denkt bei Einkäufen an die Inserenten des Reichs

banners.

lobt vlumen sprechen I 
Zu allen

„Passendes" 
Kränze stets vorrätig

»sul »»»«
: Las sührend« Haus für Herren- uu» Knabe»« ; 
i »«rleibuug, Windjacken und Mützen 4888 :

««r! «tts S«»s «. .«s I».«!.
Treibriemen-Fabrik 486°

Zpiztal-Fatzritatwri von Reichsbanner-Koppelrierien 
Stern-ngasieWä

^vers Düiteldsvf
Am Sonntag den 3. Juli begeht der Kreis Düsseldorf sein 

diesjähriges Kreissest in Neus;, verbunden mit Bannerweihe. 
Es werden die Banner von Neuß, Erkrath, Benrath und von der 
Kameradschaft Pempelfort-Zoo von Düsseldorf geweiht. Zum 
erstenmal wird das Reichsbanner diesmal in Neuß in einer 
grötzern Formation aufmarschieren. Es ist deshalb zu erwarten, 
daß sich alle Kameraden des Kreises Düsseldorf restlos an dieser 
Veranstaltung beteiligen. Ganz besonders mutz eine rege Be
teiligung mit Rücksicht auf die ganz besonders schwierigen Ver
hältnisse gefordert werden, unter denen die Neutzer Kameraden zu 
arbeiten haben. Der Bevölkerung von Neutz mutz unter allen 
Umständen am 3. Juli gezeigt werden, daß noch eine starke Schutz
truppe der Republik besteht, die keineswegs gewillt ist, alle Maß
nahmen einer monarchistisch durchsetzten Regierung — und an 
dieser Tatsache ändert auch der Eid der deutschnationalen Minister 
nichts — ohne Widerspruch hinzunehmen. Stadtverwaltung und 
Bevölkerung von Neust müssen erkennen, daß das Deutsche Reich 
eine Republik ist, daß aber auch noch genügend Republikaner vor
handen sind, die gewillt sind, diese Republik mit allen zu Gebote 
stehenden Ntitteln zu verteidigen. Die Bannerweihe findet mor
gens 1114 Uhr auf dem Marktplatz statt. Der Festzug bewegt sich 
Ä 3^L Uhr durch die Straßen der Stadt. Nach Beendigung ist 
für Unterhaltung und Tanz im Restaurant des Stadtgartens 
bestens gesorgt. Auch ist den Kameraden in reichlichem Matze 
Gelegenheit gegeben, sich die Stadt Neutz selbst cmzusehen. Neutz 
ist eine schöne Stadt mit wohlgepflegten Gärten und Anlagen, 
und manches Wahrzeichen aus alter Zeit ladet zur Besichtigung 
ein. Darum auf, Kameraden, zum Kreisfest am 3. Juli in 
Neutz! Keiner darf zurücktreten, wenn es gilt, der Reaktion eine 
Position zu entreißen. Für den 3. Juli heißt die Parole: Auf 
zum Kreistreffen in Reust! —

Lorenz Kurth, Köln-Kalk 
Mülheimer Straße 1 

Spezialgeschäft für Hüte, Mützen, 
Schirme, Stöcke E 

Empfehle die neue Reichsbannermittze 
in lu. Tuch, Lederschiru», echtem Schweiß

leder, Sederftnrmriemen zu 4.— Mk.
Vairl Verrens I

SchUdergassc 7» 486- I
I SpezialhauS für Damen-Konfettion >

-

SSI« UNÄl WGSSttLN 
ireiotienbaeli

ILVIn, Kreits 8tr. 2 
Nanu, Stockenstr. l, 
vnisbnrK, !<ubstr. 10,
vartiunnü, IVestentiell- 

veg 13 unck lAünsterstr. 3.

nur an Mitglieder 
488. des Reichsbanners 

zu Fabrikpreisen 
Chr. Sollmann 
KSt», Perlrngäßchen 7.

rkveiS Aachen
Alle zugereisten Kameraden aus dem Reiche. 

für Alsdorf-KellerSberg-Bierstratz beim Kameraden A. 
darf, Siedlung Busch, Eichenstratze 11; Streisfeld be-w 
Theo Braun, Ledigenheim, Streiffeld, Baracke 3, L.,n>r, DA, 
Palenberg-Uebach-BosAln beim Kameraden Joseph Ado Zett 
lung Neu-Boscheln, Roermonder Straße 128; BaeS."» ^riad^l 
rich beim Kameraden Levi, Baesweiler, Marktplatz, PützE, 
Höngen beim Kameraden Heinrich Kautzen, HöE"' Aiin 
317z; Kohlscheid-Kohlbusch-Würselen.Eschweiler.Nothvers AHA, 
zirksleiter E. Gardy, Aachen, Klappergasse 7; Hückelh Aide" 
fenberg beim Kameraden Jakob Conitzka, Hückehose, 
berg 40. —

Lu de« Keften
Es ist schon des öftern gesagt worden, daß unsre festlichen 

Veranstaltungen Aufgaben zu erfüllen haben, die sie von den 
Nur-Vergnügungsfesten unterscheiden. Sie sind Mittel poli
tischer Propaganda, sollen Volksfeste im besten Sinne 
des Wortes sein.

Sind sie das immer? Gewiß, es gelingt uns oft, besonders 
in kleineren Orten, an unsern Festen die gesamte Bevölkerung 
zu interessieren und sie zu beteiligen. Aber solche Volksfeste gab 
es schon immer; und wenn es nur daraus ankäme, könnten 
Wir dis Feste getrost andern Organisationen überlassen.

Die Aufgabe der Werbung für unsre Ideen, die wir seit 
Bestehen des Reichsbanners durch unsre Feste außerordentlich 
gefördert haben, legt uns ganz besondere Verpflichtungen auf. 
Wenn bei andern Festlichkeiten, besonders bei Volksfesten, wie 
es etwa die Schützenfeste sind, heute wie früher die „schwanken
den Gestalten" eine Selbstverständlichkeit sind, an der kaum je
mand Anstoß nimmt — leider ist es so —, sollten wir uns stets 
bewußt sein, daß ein Aufmarsch und eine Festlichkeit einer politi
schen Organisation stets unter ganz besondrer Kontrolle der 
Oeffentlichkeit steht.

Sind wir uns dessen immer bewußt? Wir wollen und kön
nen aus dem Reichsbanner selbstverständlich keine Abstinenzbewe- 
gung machen. Aber daß hin und wieder etwas mehr Abstinenz 
durchaus erwünscht wäre, darüber besteht bei uns allen wohl nur 
eine Meinung. Es sind nur Ausnahmefälle, daß einer unsrer 
Kameraden bei unsern Festen durch übermäßigen Alkohlgenutz 
auffällt. Und doch genügen schon solche ganz vereinzelten Fälle, 
um das Ansehen der Organisation in der Oeffentlichkeit in be
denklicher Weise zu schädigen.

Mitglieder des Reichsbanners, wie überhaupt jeder Organi
sation, die uniformiert auftritt, werden immer in besondern- 
Maße der Beobachtung der Oeffentlichkeit unterstehen. Man sieht, 
ganz gleich, welche politische Stellung der einzelne einnimmt, in 
der Uniform ein Ehrenkleid, das seinem Träger besondre Ver
pflichtungen auferlegt. Das wird auch bleiben, solange die Mit
glieder aller dieser Organisationen sich dessen bewußt bleiben. 
Ist schon der Anblick eines uns völlig unbekannten und gleich
gültigen Menschen, der infolge' Alkoholgenusses nicht mehr in dev 
2age ist, sich restlos in der Gewalt zu haben, häßlich und ent
würdigend, um wieviel mehr wirkt es abstoßend, wenn unifor
mierte Mitglieder einer Organisation, mit deren Wesen eine ge
wisse militärische Straffheit und Zucht notwendig verbunden ist, 
so in der Oeffentlichkeit auftreten! Wir alle kennen das Gefühl 
der Verachtung, daß wir solchen Gestalten unsrer gegnerischen 

und die geistige Minderwertigkeit dieser Führer selbst- 
solcher Art aber hat die Polizei um der Ruhe und Ordnung 
in besonderem Maße auf die Finger zu sehen. Be>

Einmal und nicht wieder! Die natwnalsozialist-iw 
wegung gehört als politische Erscheinung der Vergangene 
und hatte im Grunde genommen schon in der pT-hräu-
schäftet, die der knalligen Tragikomödie im Münchner Ving -i-n 
keller und dem blamabel» Doppelspiel der Kahr und 
folgte. Sie konnte auch nur in Bayern, das ja auch die Acu 
Räteherrschaft erlebte, gedeihen, weil die monarchistischen 
und Parteien, die selber dunkle Pläne schmiedeten, die 
Bewegung liebevoll duldeten und zum »lindesten mit ve 
danken spielten, aus dem nationalsozialistischen Kriegstre' 
ihre Putschpläne zugunsten der Wittelsbacher politischen - 
zu ziehen. Erst als die Kahr und Konsorten in toller 4.v 
szene überrumpelt wurden, als sie, die ihre reichsfeindl-cye 
planmäßig zu erreichen suchten, übertölpelt und sür eine U 
bewegung ganz andrer Art mißbraucht werden sollten, ^l^cht 
setzten sich die Schildhalter der Wittelsbacher mit Waffeng 
gegen die Führer der Nationalsozialisten und deren Sturni 
zur Wehr. Die Hitlerbewegung hat sich verlaufen, 'sber 
bayrischen Königsmacher' sind sehr still geworden. Die -0 ./-en 
Maulheldentums, ihrer heimlichen Intrigen und ihrer lar 
Paraden ist vorbei. Einmal und nicht wieder. -utzis^

Einmal und nicht wieder — das schreibt auch der tA.. ,i^> r 
Ministerpräsident in einem Artikel, in dem er sich mit den 1 
Lümmeleien der Nationalsozialisten in Preußen befaßt- 
die Nationalsozialistische Arbeiterpartei Dr. Göbbel, 
unverhüllter Form zu Gewalttaten aufforderte, nach -oe ? 
rufen hatte, geriet das Häuflein der dortigen Hitlerle 
Rand und Band. Harmlose Spaziergänger wurden Aussen 
überfallen, in Versammlungen wurden Nichtmitglieder ch" die 
angegriffen und mißhandelt. Aber die preußische Regie »^ch. 
Recht und Ordnung achtet und schützt, griff mit starker Fam -As 
Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei hat in Berlin ein 
Ende gefunden, gegen ihren Führer Dr. Göbbel amrde 
fahren wegen Aufreizung und Anstiftung zur Körper» 
eingeleitet. Nicht um eine politisch zu bewertende 
handle es sich — schreibt Ministerpräsident Braun —, 
die Zusammenrottung radaulustiger und gewalttätiger Analst 
die unter der Leitung politischer Desperados sich zu eine 
für die öffentliche Ruhe und Sicherheit auswachsen. „mische» 
ist nicht München. Ebenso wie wir Berlin vor einer komm« ' gjn« 
Räteherrschaft bewahrt haben, werden wir die. Arbeite»' 
wohnerschaft vor dem Terror dieser radausozialistischen ;^de 
Partei bewahren. Diese auf Gewalttätigkeit gegen Ander - 
------........ . -- ------------ n Ungesetzlichkeiten letzen

dir 
. Die Nationalsozialtß^- «' 
innen »ei-kielen, die st^wirklish
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Organisationen gegenüber empfinden. Aber mit dem gleichen 
Gefühl stehen selbstverständlich unsre Gegner uns gegenüber, mit 
dem gleichen Gefühl wird auch uns die Oeffentlichkeit beobachten.

Es ist nun einmal so, daß zur rechten Festesfreude bei der 
Mehrzahl der Menschen auch ein gewisser Alkoholgenutz gehört. 
Die Ursachen und Gründe dafür zu untersuchen, kann hier nicht 
unsre Aufgabe sein. Wir werden auch diesen Zustand nicht von 
Grund auf ändern; es mag sein, und wir hoffen es, daß eine 
spätere Zeit die Kraft dazu aufbringt. Aber es mutz zur Selbst
verständlichkeit bei uns werden, daß übermätziger Alkoholgenutz 
für uns als Reichsbannerkameraden schlechthin unerträglich 
ist. Wer die Uniform oder das Abzeichen der Organisation trägt, 
ist auch Träger ihrer Ehre!

Darum, Kameraden, laßt uns bei unsern Festen straffe 
Selbstzucht üben. Triffst du den alten Frontkameraden wie
der, mit dem du in Not und Tod zusammengestanden hast, dann 
ist es selbstverständlich, daß aus die alte Kameradschaft ein Glas 
geleert wird. Geht es nicht anders, dann mag das auch in Zu
kunft so bleiben. Niemand wird es dir verübeln. Aber vergiß 
nicht, datz du Pflichten hast.

Darum Kamerad, wenn du einem deiner Führer eine 
Freude machen willst, glaube nicht, datz du sie ihm bereitest, iniwm 
du ihn aufforderst, mit dir „eins zu trinken". Ist er wirklich 
„Führer", dann wird er sich seiner besondern Pflichten bewußt 
sein, die von ihm verlangen, als Nüchternster von allen den Platz 
zu verlassen. Ist er's nicht bis zur letzten Konsequenz, dann ver
dient er nicht, dein Führer zu sein; auch nicht, datz du ihm ein« 
Freude bereitest.

Darum, du Führer, ganz gleich, wo du stehst als solcher, 
sei Führer, und Vorbild! Im Führerproblem und 
seiner Lösung liegt die Aufgabe der Demo
kratie schlechthin. Von dir selbst ist die Entwicklung der 
Organisation, der Gemeinschaft, des Staates überhaupt abhängig. 
Wie ganz anders stände es um die Entwicklung des demokrati
schen Gedankens, wenn jeder Führer im politischen, gewerkschaft
lichen und gesellschaftlichen Leben volles Verantwortungsbewußt
sein offenbaren würde! Wie manche Müdigkeit, Gleichgültigkeit 
und Verdrossenheit wäre nie aufgekommen! Kein Kamerad wird 
es dir verübeln, wenn du nüchtern und enthaltsam bleibst, aber 
jeder hat das Recht auf dich als Führer zu achten, jeder, der 
dich zum Führer wählte. Was dir gestattet ist, ist das Recht jedes 
Kameraden, was du von ihm erwartest, hat er zuerst von dir 
zu erwarten!

Darum, Kamerad, ehre deinen Führer, indem du es ihm 
ersparst, dein wohlgemeintes Anerbieten abzulehnen, darum, du 
Führer, ehre deine Kameradschaft, die dich wählte, indem du dich 
ihres Vertrauens würdig zeigst.

Das Deutschland der Untertanen ist erst dann beseitigt, wenn 
wir den Bier- und Schnapsdeutschen überwunden haben. Nicht 
die Wandlung der Staatsform allein ist entscheidend für das neue 
Deutschland, die Gestaltung ihres Inhaltes und ihrer Menschen 
entscheidet.

*
Es ist hier und da der Gedanke erörtert worden, ob wir 

unsre Feste ohne Tanz gestalten sollen. Ist es notwendig, den 
Tanz aus unsern Reihen fern zu halten? Wir glauben es nicht. 
Wir wissen, daß der Tanz vielen unsrer Kameraden, besonders 
den jüngeren, eine Freude ist, die auch mancher ältere nur un
gern missen würden. Warum sollen wir ihn meiden? Nicht in 
der Meldung des Umganges mit dem weiblichen Geschlecht ent
wickelt sich der junge Mensch. Wie oft übt die Frau oder das 
Mädchen auf den jungen werdenden Menschen einen segensreichen 
Einfluß aus! Darum laßt den Tanz auf unsern Festen. Aber 
vergessen wir nie die hohe Achtung vor dem andern Ge- 
schlecht, die unsern Vorfahren nachgsrühmt wurde, auch bei 
uns zu erhalten. Lassen wir nie den Rausch der Freude zur 
Freuds des Rauschs? werden!

Sorgen wir dafür, daß unsre jungen Kameraden den Din- 
gen des Geschlechtslebens nicht in bedenklicher oder gar gefähr
licher Unwissenheit gegenüberstehen. Sie hat oft die bittersten 
Folgen für ein ganzes Leben gezeitigt. Wecken wir aber in 
ihnen die Ehrfurcht vor der Reinheit des Leibes, die heute, im 
wesentlichen durch die Folgen des Krieges, in bedauerlichem Matze 
geschwunden ist.

Gelegentlich eines Festes erhielt ich von einem jungen Ka
meraden, als ich mit ihm über diese Dinge sprach, die Antwort, 
datz er darin Sklave seines Leibes sei. Machen wir, die wir das 
Untertanentum und die Untertanengesinnung ablehnen, uns frei 
auch von solcher Untertänigkeit.

Und du, junger Kamerad, denke in solchen Stunden nicht 
nur an dich, sondern an ein Wort, das mir ein alter Lehrer mit 
auf den Lebensweg gab, indem er mir sagte: „Dann denke an 
deine Muster und daran, daß auch sie ein Mädchen war!"

Gttmal und nicht Wiede«!
Die nationalistische Arbeiterpartei.

Alles hat seine Zeit, auch die Trauerspiele und kleinen 
Komödien in der Geschichte der Völker und der Menschheit. 
Mussolinis Marsch auf Rom konnte unter den damals ge
gebenen italienischen Verhältnissen zur fascistischen Diktatur 
führen, der Putsch Hitlers und Ludendorffs aber brach 
schon in München vor ein paar Flinten zusammen. Heute ist die 
Zeit längst über den Rummel der Nationalsozialisten, die nur in 
der geistverwirrenden Inflationszeit auf Zulauf rechnen konnten, 
dahingegangen. Wo sind die Krakeeler geblieben? Wenn dennoch 
anderwärts einige nationalsozialistische Führer nach wie vor die 
große Kesselpauke schlagen, so beweist das nur einen ungewöhn
lichen Mangel an Einsicht in die derzeitigen politischen Verhältnisse

meraden Wolski in Haspe gemeldet und dortselbst auch das Fahr
geld eingezahlt sein. Da auch die Gaue Westfalen Ost und Hessen- 
Kassel zu dieser Veranstaltung aufrufen, dürfte die Kundgebung 
für das obere Sauerland ein Ereignis von größerer Bedeutung 
werden. Ferner ist dir Unterstützung des Kreisverbandes für die 
Ortsgruppe Hüsten am 28. August festgelegt worden. Einzel
heiten werden später bekanntgegeben. Die Kreisveranstaltung für 
1928 wurde dem Ortsve.rein Wetter (Ruhr) zugesagt. Die Ka
meraden von Dahl erbitten Unterstützung für die Gründungsver
sammlung in Schalksmühle, im Lokal Husse, am 3. Juli. Nachdem 
di« Ortsgruppen zu reger Werbearbeit für die Bundeszeitung und 
pünktlicher Abrechnung angehalten waren, wurde die vom besten 
Geist« getragene Konferenz geschlossen. —

Gau Kiedesvher«

gerichtete und in der Organisierung von l—r,-,--- - 
schöpfende Bewegung werden wir in Berlin und in ganz 
im Keim ersticken".

Einmal und nicht wieder ... 
nach der Inflationszeit rasch in Gruppen zerfielen, die . 
seitig für Lumpen und Verräter erklärten, können oeuw 
nicht mehr erwarten, aus anständigen und ehrlich denken 
sen Anhänger zu gewinnen. Im Taumel der Mllliar 
Billionenziffern, in jener Zeit, da das „Geld" den yjeie" 
unter den Fingern wertlos wurde und die Geldkrise «hastet 
schwachen Leuten eine geistige .Krise erzeugte, in jener l Kstleks 
Periode war es möglich, datz größere Massen der Tromm „tionms 
folgten. Heute ist das undenkbar. Was nunmehr 
sozialistischen „Führern" folgt, ist nichts andres als rada ^- 
Gesindel, das aus Lust am Spektakel und an Pobeleren z 1 Mtl 
läuft. Führer aber, die nur auf die Befriedigung l« 
Instinkte ihrer Kumpane und „Anhänger" spekulieren, i 
über sich selbst das Urteil. Politisch« Desperados 
preutzisckw Ministerpräsident. Er drückt sich milde aus- ^tes' 
solcher Art sollten auf ihre geistige Zurechnungsfähig, 
sucht und einer Heilanstalt zugeführt werden. Der Sm 
Pflicht, gemeingefährliche Elemente unschädlich zu mach ' AM 
ist kein Kahr, Preußen ist nicht Bayern. Und sowenig
Helm Berlin erobern konnte, sowenig durften die paar , 
sozialisiert, wenn sie zur Kritik befähigt gewesen wa vo' 
hoffen, ihre Hanswurstereien und Rüpeleien, die an se 
den reaktinären Parteien vormals gepriesen wurden, a» Achlm 
fortsetzen zu können. Die „Bewegung" wurde mit ein 
im Keim erstickt. oz-aliN

Einmal und nicht wieder! Der Satz wurde von -st fin 
die Exzesse der Nationalsozialisten in Berlin geprägt- 
die ganze nationalistische Mache, diesen Spuk von S 
vorgestern. —

Gau
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