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Eine Woche lang hatten die Zeitungen aller Richtungen 
schrieben: Für oder gegen Hörsing — für oder gegen das 
-Reichsbanner. Das Gelsenkirchener Reichsbanner 
Oeries daraufhin für Freitag die gesamte Führerschaft des Reichs
banners zu einer Führersitzung ein. Nach einem Bericht über 

Reichskonferenz in Magdeburg beschloß die Führerschaft, zu 
?er Kameraden aller politischen Richtungen gehören, einstimmig, 

Bun Lesführer Otto Hörsing getreue Ge- 
l°lg schäft zu geloben.
. Am vergangenen Sonntag wurde dieses Treugelöbnis in 
^r Öffentlichkeit bekundet. Nachmittags 3 Uhr marschierten die 
Kameradschaften mit klingendem Spiel am Kaiserplatz auf. 
Dann folgte ein D e m o nst r a l i o n s m a r s ch durch die Stadi
ale Schalke und Feldmark. Inzwischen hatten sich auf der 
^«iese bereits Massen von Republikanern gesammelt. Gegen 

Uhr marschierte das Reichsbanner, durch die Bahnhofstraße 
^minend, auf. Nachdem das Trommler- und Pfeiferkorps den 
-neichsbannermarsch, die Martinsabteilung den Uorckschen Marsch 
und den Leipziger Festmarsch in flottem Rhhthmus zu Gehör 
gebracht hatte, sprach der Vorsitzende des Gelsenkirchener Reichs
banners, Kamerad Siebert. Er sagte u. a.:

Wir haben uns heute in dieser Stunde vereinigt zu einer 
Kundgebung für den Bundesvorsihenden unsers Reichsbanners, 
bEn bisherigen Oberpräsidenten Otto Hörsing in Magdeburg, 
"fsen Name seit etwa acht Tagen durch aüe Zeitungen, und 
Mar nicht nur unsers Ortes und der Umgegend, sondern auch 
"es Reiches und sogar des Auslandes geht. Ein jeder fragt sich 
baher mit Recht: Was für eine Bewandtnis hat das mit diesem 
-Ranne? Was hat er eigentlich getan? ?

, Um den Fall Hörsing voll und ganz würdigen zu können, 
Müssen wir zunächst einen Rückblick in die Vergangenheit tun.

Ms der Weltkrieg 1914 bis 1918 verloren war, als Könige, 
Mursten und Generale fluchtartig das Land verließen, alsDeutsch- 
Wnd vor dem völligen Zusammenbruch stand, da begannen nur 
wenige mutige, wahrhaft vaterlandsliebende Männer sofort mit 
dem Aufbau des Reiches. Sie bauten allerdings keine Prunk- 
mfsaden, keine Luxusräume, sie bauten schlicht und einfach, aber 
bafür hell und gesund. Doch während die wenigen bauten, stau
ben draußen am Zaune viele, welche pfiffen und johlten und 
^uch manchmal einen Teil des Neubaues wieder einrisscn, damit 
bas Haus nicht fertig werde und recht unansehnlich sei. Doch 
biele andre standen mit den Händen in den Hosentaschen und 
iahen teilnahmlos zu. Nur, wenn es etwas zu schimpfen gab, 
bann waren auch sie dabei. Aber trotzdem wuchs der Bau. Aber 
ba die wenigen die Arbeit nicht schaffen konnten, mußte 
Mancher Mitarbeiter ausgenommen werden, der nicht ganz nach 
bem Bauplan arbeitete, und daher die Herstellung eines ein
heitlichen Bauwerkes verhinderte. Auch düs gab denen da 
braußen, die dann aber mit erhabener Selbstverständlichkeit in 
bei, Bau, den die andern errichtet hatten, mit einzogen, wiederum 
willkommenen Anlaß zum Schreien. Und so geht es heute noch 
und wird noch lange so weitergehen und jedes Weiterbauen und 
lebe Verbesserung unmöglich machen, wenn nicht die Bauleute 
Endlich einmal Front machen gegen die Schreier 
Und Schwätzer und Faulpelze und sie zum Teufel 
lagen, wenn sie sich nicht als Mitarbeiter an der Arbeit beteili
gen wollen.

Ich glaube, das gewählte Bild zeigt deutlich den Werde
gang unsrer jungen Republik. Von wenigen nnr unter größten 
Mühen und Entbehrungen, unter Drohungen und selbst Tät- 
bchkeitcn auf dem Trümmerhaufen der zusammengebrochenen 
Monarchie aufgebaut, hat sic dennoch ihre größten Aufgaben 
Ms jetzt erfüllt. Sie hat das Reich zusammengehalten, hat als 
Grundlage für die innere Entwicklung Ordnung geschaffen und 
bat uns außenpolitisch wieder in den Rat der Völker eingeführt, 
ueber diesen großen Aufgaben ist aber im Innern selbst noch 
Manches zu tun übriggeblieben; liegengeblieben, weil diedauern- 
be„ Störungen politischer Gegner diese Arbeit behinderten. Ich 
Meine den innern Ausbau der Republik, ihren Inhalt, die Ver
wirklichung vieler Artikel unsrer Verfassung von Weimar, d i e 
soziale Arbeit der Republik.

Wenn unsre Republik in den ersten Jahren einen Fehler 
begangen hat, so den, daß sie zu tolerant, zu nachsichtig und zu 
Inständig sich verhalten hat gegen unanständige Gegner. In 
aer raffiniertesten und gemeinsten Weise nutzten die Gegner 
bon rechts und links gerade alle demokratischen Einrichtungen 
zuin Kampfe gegen die Republik aus. So wurde die Presse
freiheit zur Pressefrechheit, die Redefreiheit zur Redefrechheit 
Und jede Schandtat gegen die Republik, sogar der Mord an re
publikanischen Führern — ich erinnere nur an Erzberger, Rathe- 
Mru, Gareis — als große nationale Tat gepriesen und geradezu 
verherrlicht. Ja, es bildeten sich im ganzen Reiche Organi
sationen, die offen und geheim das mühsam errichtete Gebäude 
ber jungen deutschen Republik zu zerstören suchten. Die Brand
fackel des Bürgerkrieges ist mehr denn einmal gegen dasStaats- 
gebäude geschleudert worden.

. Und fast schien es, als ob kein Schutz dagegen zu finden"sei, 
ms ob die zur Verteidigung der Weimarer Verfassung berufenen 
Kreise sich zu keiner Abwehr zusammenfinden könnten. Die Re
publikaner schliefen, sie mußten geweckt werden. Der Trommler 
Mußte kommen, mußte Alarm schlagen, mutzte den Feind melden 
Und die Freunde zusammenrufen. Als die Wellen der blinden 
Feindschaft gegen die Republik schon alles wegzuspülen drohten, 
sn der wirklich vorletzten Stunde der Gefahr, schlug der Trommler 
Reveille. Und die Republikaner standen auf, schlossen sich zu 
Mnem Bunde zusammen. Sie bildeten die Armee der Republik, 
we Armee der Demokratie, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
M, liebe Freunde, seien wir doch ehrlich:
Wo wäre heute die deutsche Republik, wenn Otto Hörsing, der 
Dberpräsident vonSachsen, nicht dasRcichsbanner gegründet hätte, 

bestimmt, allen republikfeindlicheu Organisationen entgegenzu
treten, und zwar in jeder Form und jeder Art, welche die Feinde 
der Republik wählen werden.

Die Gründung des Reichsbanners bedeutet in der Ge
schichte der deutschen Republik einen Wendepunkt, dadurch 
wurde Deutschlands Schicksal entschieden, und der Reaktion endlich 
ein Ziel gesetzt. Daher hassen die rechtsgerichteten Kreise das 
Reichsbanner, hassen ganz besonders dessen Gründer Otto Hör
sing. Darin liegt m. E. der beste Beweis für die Notwendig
keit des Bundes und für seines Führers Erfolg.

Und am lll. August !924, zur öjährigen Feier der republi
kanischen Verfassung, veranstaltete dieses Reichsbanner seine erste 
Heerschau in Weimar. Zum erstenmal trat die deutsche Repu
blik und ihre viel geschmähten uralten Farben in eine starke 
aktive Sichtbarkeit. Mit schwarzrotgoldenen Wimpeln, Bannern 
und Fahnen marschierten die Rcichsbannerscharen, Abordnungen 
aus allen Gauen Deutschlands, auf. Und der Aufmarsch der 
Reichsbannerleute zeigte nicht unreife Jünglinge und alte Krieger- 
vereinler, sondern Männer, kräftige und reife, in stolzer Masse 
und mit ernstem und festem Willen zum Schutze der Republik!

Bei der Festversammlung, die im und vor dem National
theater in Weimar für viele Tausende stattfand, sprachen der 
Präsident der Nationalversammlung, der verstorbene Zentrums
führer Fehre nbach, der Sozialdemokrat Löbe, der jetzige 
Präsident des Reichstags, und der deutsche Demokrat Haas, 
Es waren also Redner sehr verschiedener Parteien, die hier in 
Einmütigkeit den Schutz der Republik bekundeten. Die drei 
Redner waren Vertreter derselben Parteien, deren Einigkeit einst 
die Weimarer Verfassung geschaffen hat, und die dem Rufe unsers 
Bundesvorsitzenden Hörsing folgten.

Ihr weiteres Zusammengehen ist aber mehr, ist noch etwas 
andres als eine parteitaktische Notwendigkeit.

Dadurch, daß das Reichsbanner endlich einmal sogenannte 
„Bürgerliche" und sogenannte „Arbeiter" — beides sind wir m. E. 
aber alle — unter einer gemeinsamen Idee zu einheitlichem 
Handeln zusammenführt und wenigstens in einem Punkte den 
Bann des Klasseninteresses durchbricht, dadurch leistet es etwas 
ungeheuer Wichtiges nicht nur für den Schutz der Republik, son
dern auch für den Bestand Deutschlands als einer lebensfähigen 
Nation überhaupt. Diese wird heute vom Ausland allseits be
wundert und wieder beachtet.

Die Schichten des schaffenden Bürgers und des- lvcrteschaf- 
fenden Arbeiters sind und bleiben die staatserhaltenden Faktoren. 
Sie sind, wie zu aller Zeit, die unerschöpflichen Quellen des 
Deutschtums. Bürger und Arbeiter in einer Organisation zu
sammengefaßt zu sehen, müßte uns nicht nur mit höchster Be
wunderung erfüllen, sondern auch zur Mitarbeit begeistern. Und 
eine solche Organisation haben wir in dem von Otto Hörsing ge
gründeten Reichsbanner Schwarz-Rat-Gold.

In diesem sammeln sich alle Kreise ohne Unterschied der 
Weltanschauungen, der sozialen Anschauungen und was sonst die 
einzelnen sind, in der Ueberzeugung, Laß die demokratische, natio
nale und soziale Republik das Heil Deuticküands, die Rettung 
und Sicherung der nationalen Einheit und des allmähligen 
Wiederaufstiegs unsers geliebten Vaterlandes ist.

Die stärkste Bedeutung des ReichsbanerS liegt also in 
seiner Ueberparteilichkeit. Das Reichsbanner ist keine 
sozialdemokratische Organisation oder eine Organisation irgend
einer andern Partei, sondern das Reichsbanner ist eine republi
kanische Bewegung und seine Mitglieder dienen in ihm nur dem 
republikanischen Gedanken, sie wollen die Republik und ihre Ver
fassung schützen.

Reichsbannergeist ist echter Vaterlandsgeist, ist Geist des 
Opfersinns und der Hilfsbereitschaft für alle.

Das Reichsbanner verlangt in seinen Satzungen nur, Latz 
seine Mitglieder „unbedingt und vorbehaltlos auf dem Boden der 
Republik stehen", während „Erörterungen parteipolitischer und 
religiöser Fragen ausgeschlossen" sind. Es betont dadurch das 
Gemeinsame und stellt das Trennende zurück und führt so die 
Massen einer Volksgemeinschaft näher. Das sind die Aufgaben 
des von Otto Hörsing gegründeten und von den rechts- und links
gerichteten Kreisen so verhaßten Reichsbanners.

Durch Otto Hörsing haben die Republikaner 
erst feste Nerven bekommen. Durch das Reichsbanner 
ist die Republik offensichtlich, fest und stark geworden. Otto Hör
sing darf das Verdien st der scharfen und klaren 
Sprache gegen die Feinde der Republik für sich in Anspruch 
nehmen. Mag er dabei, der Trommler der Republik — wie ihn 
sein Freund Dr. Joseph Wirth so schön und treffend nennt — 
mich gelegentlich einen Ton daneben gehauen haben, mag Hörsing 
hier und da einen falschen Griff gemacht haben, das bedeutet aber 
gar nichts gegenüber der Leistung. Der Führer der Republikaner 
konnte eben nicht in den Filzschuhen der Diplomaten einher- 
schlürfeu. Für ihn gab cs keine ausgleichende Vermittlung, son
dern Entscheidung, gab es nur Niederlage oder Sieg.

Alles, was Hörsing sonst für die deutsche Republik getan hat, 
war Weckruf, war eine Warnung vor der Gefahr, ein. Ansporn 
zur Verteidigung. Oder war es etwas andres, als er der hinter
hältigen F l a g g c n v e r o r d n u n g des Reichskanzlers Doktor 
Luther seinerzeit entgegentrat? War es etwas andres, als er. dem 
I u st i z s ka n d a l van Magdeburg vor Jahresfrist ein 
Ende bereitete und verhinderte, daß politische Beschränktheit und 
spießbürgerliche Wut die deutsche Rechtspflege mit einem Justiz
mord besudelten? Hörsing erkannte damals, daß die Unter- 
suchungsbchörden sich unbegreiflich verrannt hatten, und hielt es 
für seine Pflicht, durch Heranziehung eines unbeteiligten Krimi
nalbeamten aus Berlin dem gefährdeten Rechte zum Siege zu 
verhelfen. Wegen dieser Tat wurde Hörsing von der gesamten 
Rechtspresse auf das schwerste angegriffen. Man scheute sich sogar 
nicht, den Oberpräsidenteu der Mordbegünstigung zn beschuldigen.

Man überbot sich geradezu in Beschuldigungen und Aufrufen an 
die Magdeburger Richter und Polizeibeamten, an der Verfolgung 
eines Unschuldigen festzuhalten, weil sonst die Gefahr eines Sieges 
der Verwaltung über die Justiz bestehe.

War es nicht eine dankenswerte Warnung vor Unruhen und 
Gefahr, daß Otto Hörsing auf den Unfug hinwies, im Zeichen 
einer großen und erschütternden Arbeitslosigkeit Hunderttausende 
von Ausländern in Deutschland einzulassen, nur um billige und 
unterwürfige Arbeitskräfte zu bekommen!
In allen diesen Fällen war Hörsing Deutschlands treuer Ekkehard. 
Kein Wunder dahgr, daß sie gegen ihn geiferten und über ihn 
Herzogen. Die Verächter des Volkes, die Feinde der Freiheit und 
Gerechtigkeit.

In den letzten Tagen nun ist gegen Hörsing ein neuer 
Ansturm von allen Seiten unternommen worden. Die An
griffsflächen, die er bot, lagen in seinem Aufruf an das Reichs
banner betreffs der Wiener Unruhen. Dieser Aufruf verfolgte 
den Zweck, die Mitglieder des Reichsbanners zu warnen vor Un
besonnenheiten. Er enthielt auch eine Wendung gegen die öster
reichische Regierung Seipel, die bei bösem Willen den Anhalts
punkt für eine Haupt- und Staatsaktion abgeben konnte. Dieser 
Aufruf wurde in der raffiniertesten Weise ausgenutzt, um der 
preußischen Regierung Schwierigkeiten zu bereiten und die Mit
glieder des Zentrums und der Demokraten des Reichsbanners 
kopfscheu zu machen und zum Austritt zu bewegen. Es ehrt 
den Menschen und Politiker Otto Hörsing, daß 
er im Interesse seiner gegründeten Organisation und im Dienste 
der Republik das persönliche Opfer brachte, frei
willig aus sein Amt als Oberpräsiden der Pro
vinz Sachsen zu verzichten. Damit ist den Gegnern des 
Reichsbanners eine Waffe aus der Hand geschlagen, die sie aufs 
skrupelloseste angewandt haben. Jetzt kann er als politisch freier 
Mann noch viel nachdrücklicher gegen die Feinde der Republik 
scharf, aber sachlich den Kampf führen.
Denn der Haß der Reaktion gilt nicht der Person des Bundes
präsidenten des Reichsbanners allein, sondern er gilt auch den 

vier Millionen Menschen, die ihm folgen,
wenn er ruft, um zu verteidigen den neuen Staat und seine Ver
fassung; cr gilt der deutschen Republik.

Und von dieser Erkenntnis haben sich auch die Mitglieder 
der Zentrumspartei und der Teutschdemokratischen Partei leiten 
lassen, als sie nach eingehenden Beratungen über den Fall Hörsing 
zu dem Entschluß gekommen sind: Nicht mehr kritisieren, sondern 
weiter mitarbeiten im Reichsbanner an dem Ausbau unsers ge
liebten deutschen Vaterlandes, der sich nur unter dem altdeutschen 
Banner Schwarzrotgold vollziehen wird.

Den Opfermut, den Otto Hörsing jetzt so schön bewiesen 
hat, den sollte jeder deutsche Republikaner an die Spitze feines 
Handelns stellen, dann wird der Kampf gegen die Reaktion zu 
unserm Vorteil auslaufen,

Dank dem Trommler der Republik!
Die Republik wird und darf ihm nie vergessen, daß er sich mir 
Mut und Tapferkeit den Giftpfeilen der Unbelehrbaren und Haß
süchtigen ausgesetzt hat. Daher: Frei Heil dem Trommler! Er 
aber darf die Schlegel noch nicht ruhen lassen; denn der Kampf 
geht weiter mit neuem Mute, mit neuer Kraft.

Unser Bundespräsident Otto Hörsing läßt zum Sammeln 
blasen. Von neuem ertönt sein Weckruf: Republikaner, schließt 
die Reihen! Es geht zum letzten Gefecht, und die Befreiung der 
deutschen Menschen von den Fesseln der Reaktion Heraus aus 
deinem Schlummer, du gleichgültiger und lauer Republikaner, 
hinein in das Reichsbanner; in ihm ist jeder willkommen, der 
zusammen mit den Republikanern fein Vaterland einer bessern 
und freieren Zukunft entgegenführen will. Das Banner entrollt, 
das Banner Schwarzrotgold! Dies ist die Fahne der Freiheit; 
sie ist die Fahne unsrer Väter, sie ist die Fahne der Gegenwart 
und unsrer Jugend. Diese Fahne tragen wir vorwärts und auf
wärts auf einenl steinigen Wege außen- und innenpolitischer Weg
bereitung, um dos deutsche Volk zum Lichte und zur Freiheit zu 
bringen. Und in diesem Sinne: Frei Heil!

Jetzt spielten die Martinshörner noch einmal den Reichs
bannermarsch. Sodann forderte der Kamerad Hau die Anwesen
den, soweit sie noch nicht Mitglied des Reichsbanners sind, auf, 
mitzuhelfcn an der Stärkung der republikanischen 
Front. Tein Bundesführer gelobte er die unverbrüchliche 
Treue der alten Frontsoldaten und der republikanischen Jugend. 
Seine Rede klang aus in ein dreifaches Frei Heil! auf das Reichs
banner, die Republik und Otto Hörsing.

Nach einem Abschluhmarfch des. Spielmannszugs marschier- 
ten die Kameraden ab.

In Gelsenkirchen steht die republikanische Front. — Tas 
Reichsbanner darf die Feststellung machen, daß seit der Presse
kampagne Hörsing die Mitgliederzahl nicht zurückgegangen, son
dern gestiegen ist. — ___________

-Kvttik
Zu allen Zeiten fanden die politischen Ereignisse im Staat 

ihre Kritiker, vor allen Dingen auch die Handlungen aller im 
öffentlichen Leben stehenden Männer. Besonders in unsrer jungen 
Republik ist die Zahl der Kritisierenden sehr groß. Kritik soll 
und kann fruchtbar wirken, wenn die Voraussetzungen vorhanden 
sind. Jeder sollte sich vorher peinlichst genau über den Gegenstand 
seiner Kritik informieren und nicht nur nach der eignen Anschau
ung urteilen.

Jeder sollte sich selbst aus das genauste prüfen, ob er dem 
Staai oder der Organisation gegenüber seine vollste Pflicht tat-

Jeder kann eines Tages durch Volksgunst an derselben 
Stelle stehen, und dann wird auch beim besten Willen sein Tun 
nur Menschenwerk bleiben und untersteht der — Kritik! Nach 
vernünftigen Gesichtspunkten geübt, wird sich jede Kritik zum 
Wohl einer Sache auswirken. Kritik, aber nur um der Kritik, 
nicht der Sache willen, grenzt an spießbürgerliche Bierbankpolitik, 
nt zwecklos und schädlich. M—t.

Jeder Republikaner hat die Pflicht,
mitzukämpfe» um die Erhaltung der 

Republik, um den Ausbau der Republik

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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LÜNeN 4sis

..... !
Abonnenten D

BvlksblattmBochum

Svanz Mettnev

Möbel- und Warenhaus
»V. ksusrrRsln

R-Ustr. 27 4988

Gebr. Smimmn
Siegen 497» 

ittreil- u. Samen-Moden 
inte Waren - preiswert

Willv SlferS
Münsterstr. 13. Brückstr. 51. Stcinftr 8

HSt« :! Mützen !: Schirm« r: Stöcke Herreumäfche

K. Wllm-ero
liefert bekannt gute 

und billige 4981

Zerlil'U-SchuWaren
Restaurant

Suvmann
Ecke Hoch- und Kaiferstrabe

Empfehle 49Si 
mein Lokal demReichsbannei

Restaurant „Zum Stiftshof"
Inhaber Köhlcr L PeterS 

empfiehlt zu allen republikanischen Beranstaltungen seinen 
groben und kleinen Saal 

stikörftube, Ratskeller und Kegelbahn 4988

Die Bvlksftinrme
ist die Zeitung Ser S.P.D. und 

A Pubiikationsorgan des Rcichs- 
S banners in Mark u. Saucriand.

Darum lest die BolkSftimme.

Oosef Rosenbaum
Recklinghausen, Seiner StratzeNr. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — 1904 gegründet 4»W

Netchsdarmerstute kaufen bet ««

Dortmund. Münster Strafte 1

Zemn-, Knabe»- unv Sportkleidung
Spezialität: Windjacken ,95, WH-WS Wb

Inhaber: Max Schlesinger
Münsterstr 4S

Nur beste Qualitäten 
zu billigsten Preisen.

«»Saab- der Femlimde- 
Rabat«mark-u. 4957

Restaurant zur Stocke, Wetnaartenstr. Zo
Treffpunkt aller Republikaner, der Gewerkschaften 

und der S. P. D. 4985

Restaurant zum Klarenbeey
Benninghoser Stratze 40 4988

BerkehrSlokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften 
Großer und kleiner Saal vorhanden

___________ Erstes und größtes

Größte Auswahl tn
Lüdenscheid Windjacken 4925

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

Vereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

Wilh. Schäfer Rchf. N.WL ß 

« Wik. Mtzk». MMe. bldime 
d Lieferant der Reichsbannermützen

am Platze — 1904 gegründet 4SW

Porzellan — Glas — HarrShalt-, 
Spielwaren »nd Geschenkartikel wm 

ILnnkvnn» >. »Sr
Bvlkshaus

BerkehrSlokal des Reichsbanners u. der freien Gewerkschaft 
ff. Speisen und Getränke 4M8

Kaust bei denFnserente 
teS Reichsbanners!

a. «si»ss
Anhaber: A. Klans. Hermann- und Lange-Stratzen-Ecke 

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

Kameraden!

«SW

Meine Bücher taufe ich tn der b

r BolksbuMandluns? 
? Kielstraße o. 1952 ,

z Reikbsbannev-Ltedevbuch H 
ä 30 Psg. Für Ortsgruppen ä 25 Pfg.

Möbel Teilzahlung 
und aeaen Küchen, Schlafzimmer, alle Einzel

bur möbel, sowie Herde, Sofas, Korb- 
möbel, Vertikos, Flurgarderoben usw. 

Günstigste Zahlungsbedingungen 4959 
Vorzetger dieses Inserates erhalten als Kameraden extra 

5 Rabatt

btlLbsIksus IV. fuvks ML g4« i

KSTliV sr
u. sämtliche Elektroartikcl. l l 
In Qualität das Beste, tm Hl 
Preise am billigsten kaufen fF,

Sie nur tm 4950

Kieklro-M MO -:
Münsterstr. 49st,u.Ktelstrabe4 " '

WIlSII! jSllN!

Rheinische Straße 62 
Neste Qualitäten 
billigste Preise

Restaurant

zum Reumartt
Inh H-inr. Schmitz

- Tel. 8120 -
Ecke Nord- und Heroldstrabe 
Verkehrs- u. Versammlung«, 

lokal des Reichsbanners
ff. Union-Bier 4981

Stempel
Schilder

R. Büchhotd
l. Kampstr. 88. 

eveTrrivHSi Kernspr. 889».



Das Lichtbild als NvopaganvamMei
Wir leben im Zeitalter des Filmes. In höchster technischer 

Vollendung zieht er tagtäglich Hunderttausend« von Menschen in 
loinen Bann und beeinflußt suggestiv ihr Denken und Fühlen, er 
steht in steigendem Matz im Dienste der wissenschaftlichen Arbeit 
und der Volksbildungsbestrebungen, ist also zu einem bedeutenden 
Kulturfaktor geworden. Nicht zuletzt ist im Filmbanü und der 
Sitzen Wand ein Propagandamittel geschaffen worden, das, ge
schickt angewendet, die nachhaltigsten Wirkungen verbürgt.

In Deutschland hat die Reaktion von diesem Propaganda- 
Mlttel den ausgiebigsten Gebrauch gemacht. Sie ist eng liiert mit 
dor kapitalistischen Filmproduktion. Dutzende der von ihr her
gestellten Militärfilme sind nichts weiter als eine raffinierte 
Spekulation auf das Gefühl des unkritisch veranlagten Publikums. 
Man hat damit einen zwiefachen Erfolg: einmal füllen diese 
8>Irne die Kassen und lassen den Filmkapitalisten respektable Divi- 
^°nden zuflietzen, zum andern haben diese Filme die Tendenz, das 
Publikum im monarchistischen Sinne zu beeinflussen, wobei man 
es natürlich mit der historischen Wahrheit nicht genau nimmt und 
"icht selten zu den übelsten Geschichtsfälschungen greift. Oder ein 
nudres: aus den in fast allen Filmtheatern gezeigten Wochen- 
Ichauen werden vielfach Bilder aus der republikanischen Bewegung 
konsequent ferngehalten, dagegen solche aus dem gegnerischen Lager 
*- und mögen sie noch so unbedeutend sein — dem Publikum vor- 
öugsweise dargeboten.

Cs ist einleuchtend, daß dieser tendenziöse Einschlag im Film 
uuf die Dauer unerträglich ist. Die wenigen republikanischen 
Mime, die bisher über die weiße Wand gegangen sind, können, so 
eindrucksvoll sie gewesen sein mögen, als nachhaltiges Gegengift 
">cht angesprochen werden. Ihre Wirkung wird immer wieder 
°urch neue Tendenzfilntö von der andern Seite paralysiert. So- 
auge das Filmkapital nicht im republikanischen Sinne beeinflußt 

Norden kann — der kassenfüllende Film republikanischer Tendenz 
stt noch nicht gekurbelt worden —t, werden wir keine Wandlung 
Auin Bessern erleben. Auch auf dem Gebiete des Filmwesens 
kUacht sich Hugenbergs verderblicher Einfluß geltend; er kontrolliert 

der größten Filmunternehmen, die Ufa.
Diese Widerstände dürfen uns jedoch nicht veranlassen, die 

Hande untätig in den Schoß zu legen. Es gilt vielmehr, den 
Kamps gegen sie zu organisieren. Das ist eine Ausgabe, die in 
Aker Linie dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zufällt. Die 
Möglichkeit ist gegeben, eS gilt nur, sie zielbewußt auszunutzen. 
Alingt es uns zunächst nicht, den Großfilm in ausreichendem 
Maße der republikanischen Idee dienstbar zu machen, so ist uns 
'kn Lichtbild ein erfolgversprechendes Propagandamittel gegeben.

Die Lichtbild-Propaganda ist im Reichsbanner schon seit 
kkNgem betrieben worden. Ihr waren jedoch Grenzen gezogen 
Ad insbesondere war eS schwierig, sie dort einzusetzen, wo die 
Widerstände gegen den republikanischen Gedanken am stärksten 
kv Erscheinug traten: auf dem platten Land. Es mangelte an 
?knem leicht zu transportierenden und leicht zu bedienenden 

Apparat!. Weser Mangel ist setzt behoben. Auf der Ängsten 
Reichsdannerkonferenz in Magdeburg wurde ein Apparat vor
geführt, der allen Anforderungen entspricht. Kaum größer als ein 
mittlerer Handkoffer, ist der Apparat an jede Lichtleitung anzu
schließen und ohne Vorkenntnis zu bedienen. Von besonderer Be
deutung ist, daß der Apparat nicht mit Glasdiapositiven bedient 
wird, sondern daß man eine neue Form des Lichtbildes gewählt 
hat, das Bildband. Es handelt sich hierbei um Diapositive in 
Kinobildfeldformaten auf unverbrennbarem Filmstreifen kopiert, 
die nicht nur den Vorteil der Unzerbrechlichkeit, sondern auch den 
der geringen Raumbeanspruchung und des leichten Gewichts haben. 
Die mit den? Apparat projizierten Bilder waren, wie sich die Teil
nehmer der Reichskonferenz überzeugen konnten, ausgezeichnet.

Der Apparat gibt die Möglichkeit, die Reichsbanner-Ver
sammlungen durch Lichtbildervorträge interessant zu gestalten. 
Auf Seite 73 der „Schutzsport-Anweisung" ist ein Verzeichnis der 
vorhandenen Bildstreifen abgedruckt. Das wesentlichste aber ist, 
daß mit diesem Apparat überall die vom Kameraden Krüger 
bearbeitete „Republikanische Wochenschau" vorgeführi werden 
kann, die im Gegensatze zu der Mehrzahl der andern Wochen
schauen, wie schon ihre Bezeichnung sagt, das republikanische 
Element in den Vordergrund treten läßt. Die „Republikanische 
Wochenschau" wird insbesondere auf dem Lande, das dem Einfluß 
der verlogenen Kreisblattpresse ausgesetzt ist, gute Dienste leisten. 
Es wäre daher zu wünschen, wenn nicht nur die großen Orts
vereine sich den Apparat beschaffen und die „Republikanische 
Wochenschau" abonnieren würden, sondern wenn vor allen Dingen 
die Gaue den Kreisleitern damit ein Propagandamittel in die 
Hand geben, mit dem sie mehr als bisher erfolgreich arbeiten 
können. Zu den bereits erwähnten Vorzügen des Apparates kommt 
noch ein weiterer und nicht der unwesentlichste: sein verhältnis
mäßig niedriger Preis. Apparat und Bildstreifen sind nur durch 
die Abteilung Vereinsbedarf zu beziehen. VV.

NolttkMes Rowdyium
Vor kurzem haben bekanntlich zirka 700 Nationalsozialisten, 

die zum größten Teil der S.-A. sSturmabteilung) angehörten, 
30 Kommunisten überfallen. Im Verlauf der polizeilichen Unter
suchung dieses Ueberfalles kam der Polizei der Verdacht, daß die 
Nationalsozialisten bewaffnet sind In zwei Fällen wurden, 
sowohl in kommunistischen und nationalsozialistischen Versamm- 
lungsn die Teilnehmer auf Waffen untersucht. In beiden Fällen 
waren die Ergebnisse bei den Kommunisten gleich Null, während 
bei den Nationalsozialisten allerlei Waffen, wie Schußwaffen, 
Totschläger und dergleichen gefunden wurden. Die bei den 
Nationalsozialisten bestehenden Sturmabteilungen haben, 
wie hier einwandfrei festgesteUi ist, ihre Mitglieder mit allen 
möglichen gefährlichen Werkzeugen ausgerüstet. Die Sturmabtei
lungen sind besonders gekennzeichnet. Sie haben die Aufgabe, bei 
Kundgebungen am Schlüsse der Züge zu marschieren, um sofort 
bereu" zu sein, jeden, der sich abfällig über den Umzug äußert, 
niederzuschlagen. Nur rauflustige Mitglieder werden in die S.-A.- 
Truppe ausgenommen. Diese Truppe hat auch die Aufgabe, Zwi
schenrufer in Versammlungen auf den Heimweg zu begleiten 
und sie in abgelegenen Straßen zu überfallen. Mit Vorliebe 

werden in die S.-A. Mitglieder aufgenommen, die in ihrer be
ruflichen Tätigkeit einen Waffenschein erhalten haben. Die Schlä
gereien, von Lenen die völkischen Blätter in sensationeller Auf
machung berichten, waren zumeist Schlägereien von Völkischen 
gegen Nationalsozialisten. Die völkische Bewegung ist nicht weit 
entfernt von dem völligen Zerfall. In einer Versammlung rn 
Berlin sprachen hintereinander sechs Redner der einzelnen Partei
richtungen, um die Gunst der Mitglieder zu erbuhlen. Jeder dieser 
Redner bat zu Beginn seiner Ausführungen seine Anhänger, 
ruhig zu bleiben und auch Zwischenrufe zu gestatten. Der größte 
Teil von den Uniformierten war mit verbundenem Kopf oder 
Arm oder humpelnd erschienen, und wartete nur auf das Zeichen, 
wieder losschlagen zu können. Auch nach dieser Versammlung 
kam es trotz der entgegengesetzten Aufforderung zu erheblichen 
„Holzereien" unter den verschiedenen Richtungen. Die völkische 
Presse bringt über die Reibereien Berichte, die im schlimmsten 
Kolportagestil abgefaßt sind. Dr. Goebbel s, der Berliner 
Führer einer Gruppe, will sogar ein Buch über diese Rowdy
schlachten schreiben. Sein erster Erguß sei gekürzt zitiert:

Eine Stunde Pause schiebt sich hinein in die schweren 
Kämpfe, die wir in diesen Wochen um die Reichshauptstadt aus
fechten. Schwere Kämpfe liegen hinter uns. Mit Spandau 
nng es an. Da hatten wir noch unbedeutende Verluste. Dann 
kam KottbuS: vier Schwerverletzte wurden geopfert, und dann 
Ueberfall auf Ueberfall, Terror auf Terror, Gemeinheit aus 
Gemeinheit des Gegners. PharuSfäle: acht Schwerverletzte. 
Warschauer Brücke: sechs Schwerverletzte, Spandauschlacht in 
der Eisenbahn, und so in ewiger Wiederkehr. ES sind einige 
unter uns, die bekommen die weiße Binde nicht mehr vom 
Kopf herunter. Ein stilles heldenhaftes Bluten hat in unsern 
Reihen Einkehr gehalten.

In den Pbarussälen, draußen am Wedding, spielte sich am 
letzten Freitag dasselbe ab. Dutzende Male sah und miterlebte 
ich: Kampf, Opfer, Blut und Terror. Sechs aus euch lagen in 
ihren Wunden hinter mir, dieweil ich sprach vom kommenden 
Reich. Einer nach dem andern wurde hinausgetragen, und m 
stummer Ergriffenheit standen Männer und Frauen und schwie. 
gen vor vergossenem Märtyrerblut.

Einer rief nach mir. Draußen drückte ich ihm noch ein
mal die Hand. , ,

Das geschah in einem Augenblick, ohne Sentimentalität. 
Es war Abschied und Gelöbnis zugleich. Dann legt sich über 
dieses Gesicht wieder ein weißes Tuch, und seine Bahre stieg 
schweigend die Treppe hinunter.

Ich ging in den Saal zurück und redete weiter.
Dieses Gesicht blieb vor mir stehen. Und dann sprach ich 

am Ende m einer atemlosen Stille das Wort vom unbe
kannten S.-A.-Mann.

Aus einem andern Bericht, der die „Befreiung" der ver
letzten Nationalsozialisten aus dem Virchowkrankenhause be
schreibt, sei zur Karikierung des Großmäulertums noch zitiert:

Wir wollten unsre drei Schwerverletzten aus dem Virchow» 
krankenhaus herausholen. Man machte uns Schwierigkeiten 
über Schwierigkeiten. Erst als wir ganz unverblümt zum Aus
druck brachten, uns käme es auf einen Riesenskandal mehr nicht 
an, und als draußen hundert S.-A.-Leute — erwerbslose Prole
tarier im braunen Hitlerhemd — dieser Meinung in etwas 
drastischer Weise nachhalfen, da bekamen wir unsre schwerver
letzten Kameraden frei.

Man kann nur sagen: Je schneller sich dieses politische 
Rowdytum gegenseitig totschlägt, um so besser für die geistige 
Entwicklung des politischen Lebens der Republik.

Arno Scholz.
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1585
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^Au/rwaren/raus / OursLurK, Kse/kLtr. L6

Reserviert!

». MM L Ü. widert Sckmitr E. RvsklliMg MMlMlI
Düsseldorf - Gerresheim Nevestraüe 138 Hepestraßc lR

ß X ^Milsching^
m Elberfeld, Poststr. 17.

Liefer, des «eichsbou»«»». III!WMMz°MWe »Mkvin,Lnetslck

c.o»ii-,.u--i>n-. Sch-Hw«-»,md

Usinkonn

tragt die 
Bundesnadel

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

Lre 
/ür /liefen- u.

Im Etagengeschäft

kaufen Sie gut und 
billig 4«n

Gebrüder Alsberg 
Duisburg

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

----- «kW
Modernes Kaufhaus 

für Bekleidung.

Schützenhos
H. Drießen, Telephon 818 
BcrkehrSIol. ».Reichsbanners 
Großer Gaal mit Tropfstein
höhle, schattiger Garten. Beste 

Gelegenheit für AnSstüge

mmborn, Kaiser-Wilhelm Straß» 282 D D 
lheiuhause», Artebrich-Nlsred-Stratze 75 DD

Inhaber: 0. 0i-l»v«r
Hohenzollcrnstraßc 58

empfiehlt dem «m« 
Reichsbanner sein Lokal

lcksus- unck XückenzerSte 
Lpielvsren «sm 

QesclienkeNIKel

Reichsdannergürtel und 
Schulterriemen,sämtliche 
Offenbacher Lederwaren 

nur bei

Kleiderstoffe, Seide 
Gardinen, Wäsche 
Bettwaren «898

Restaurant 
zm RkiWlIMl

Blumenstrahe 8 «87«

— Berkehrslokal —

ttw »MM IM
Jnhab. Gerhard Kroppen

MSrs
Am Bahnho, Telephon 2ib 
Verkehr des Reichsbanners 
Schöne Vereinszimmer vor. 
Handen. Tanzzeltverleihung

Jak. Kroppen. «SI2

M!M 8.velim!ek
Klinger Straße 8k «898

Schuhe aller Art
Mitglied des Reichsbanners.

Kaufhaus «»«« 
Heinrich Keil 
Somberg-Hol^heidr 

Beste und billigste Bezugs- 
quelle für alle Bedarfsartikel

«877

s R-ichsbanncrleuie erhalten S»^ Rabatt b. Einkauf im
Schuhkvarenhaus Frank L Co., G.m.b. S. 

klaaen, Limbeckerstr. 72 «SM:
:gahrstubl zu > ämiltchen triagens

l>e»tltt»oder 
.oettumontmtumebm

Inhaber W. Dampf
Verkehrslokal des Reichs- 

banners 
Sonntags Unterhaltlings- 

musik. «895

7/erroxrkr ?

Reichsbannerleute, kauft
Reichsbanner- 

bei E. Dormau»
Hindenburgstr. «S

Beekstratze 76 «88« 
Hüte, Mützen, sämtliche 
g, Herrenartikel 
Ll^tchsbann ermühen

Aever Maren-Versandhaus
MertNlM.cim
Cavarinerstraße 11

Marktstraße 1 E
Das Hans für solide Hcrrcn- 

nild Knabenbekleiüung

Aerren-Bekletdung

WWW
Hochstr. 2, Ecke SüdwaU

» » 2» -«W». Seit 1897 «888

X UMNMIIM Killten 
s/W Duisburg, Miinzstraße 28 
ftWk Ltcscran i des Reichsbanners

volkshauS G.M.H.K. MeUmamerKos
Festsiile/BersammMn-ssiil- ' 

Beste Speisen n. Getränke
Samstags Sonntags «992

Musikhaus

Mühlenstraßc <>
Stretch- Zupf-, Btcchivstrumenie, Jazz-Schiagzeugc, Saxo

phone. Sprcchmaschinen, Schallvlatten. 
Ausrüstungen für Tambourkorvö: Erstklassig u. konkurrenz

los. Lieferant für Reichsbanner «892

8vkIIck«r 

»IMMWlltir.» 

IMMI «MM

Frauklinstratze 63
Ausschank von ft. Dortmunder

Union-Bier «897
Große Veretnsziinmer

CmWtnbecg
- ^Pezialhaus für 

und Knaben- 
^eidung. Windjacken 

^^tur Reichsbanner «M2 

Wkeiieiillt 
">U-- 8tr»0« I4/I«

«Iler u, VertehrSIokai «MS 
Coin-fflchsbanuerkameradcn 

"Stag u, Sonntag Konzert

Möbelhaus E
Gebr.Winter

Mörs 
llerugsqu-IIe für 

UuülitZtrmödel. 
^^Irshlling gestatt«. 

^olkkLCie.
ra, Hemberger Str. 82 

nKnabcukleidung 
Arbeiter-Garderobe 

lür sedcii Berns «911 
Mützen

».WM
Hindenburgstr. 72
Herrenwäsche, Hüte 

Reichsbanner- 
mützen I

Schuhhaus «M7

D. David
Beste Bezugsquelle für 

Qualitäts-Schuhe

Restaurant 
Schwalbennest
Heuberg 29

Gute Speisen und 
Getränke «so»

Osräeroke-Verlried Uetsttarbeiterlieirn
Duisburger StrnSe 58

Herren-, finaden-Konkektlon u. ^rbeiter-Leruts- 
kleickunx- / l.eld- unck kettzvLsclie «89«

Bierhaus Abers
Ane Worringer Play. Telephon IS7V »

Guter Mittagstisch — Vorzügliche Küche
ff. Biere, direkt vom Faß

Düstelöorser Republikaner 
lesen -ie ^Volkszeitung"

WM Mil 
Ruhrort

Fabrtkstraße 87
«888 Landwehrstratze 58

Sämtl. Instrumente 
in eigener Werkstatt 
angesertigt

Sämtl. Herrenartikel, Reichsbannermützen



Rechtsschutz
Recht häufig tnn an Vie einzelnen Kreisvorstände seitens 

der Kameraden das Ersuchen um Gewährung von Rechts
schutz in Fällen, wo eine eventuelle Strafbarkeit des einzelnen 
in Betracht kommt, heran. Hieraus ergibt sich, daß die Käme, 
raöen, und hierbei mutz man gerade m erster Linie von den 
jüngern sprechen, über den Umfang oes ihnen zustehenden Rechts
schutzes absolut nicht unterrichtet sind. Die Kame
raden müssen sich ein für allemal darüber klar sein, datz sie sich 
mit dem Kleben der Unterstützungsmarke in Höhe von 80 Pf. 
nicht etwa in jedem Fall einen Anspruch auf Rechtsschutz ge
sichert haben.

Wir dürfen bei allen unsern Handlungen, welche uns in 
irgendeine Berührung mit den Gerichten bringen könnten, nie 
die Einstellung unsrer heutigen Justiz gegenüber unsern Rerchs- 
bannerkameraden — die fast genau wie die Kommunisten — keine 
objektive Behandlung erfahren, vergessen. Als leider nicht 
einzig dastehenden Fall möchten wir folgendes Beispiel nochmals 
anführen, aus dem am besten hervorgeht, welche Folgen aus dem 
Auftreten der Kameraden entstehen können.

In der Zeit, als sich ein grotzer Teil unsrer Kameraden 
in der Angelegenheit der Fürstenabfindung stark betätigte, wurden 
in einem Berliner Vorort die Glocken einer Kirche eingewrihl. 
Ein Kamerad von uns, dessen dienstliche Betätigung auf einem 
andern Gebiet lag, hat es sich nicht nehmen lassen, wie so vieles 
andre Publikum, sich der bei dieser Gelegenheit angesammelten 
Menschenmenge, welche auch vielleicht infolge der Teilnahme ver
schiedener Stahlhelm- und Hakenkreuz-Organisationen vorhanden 
war, anzuschlietzen, um sich den Vorgang anzuschauen. Hierbei 
ist es nun aus unbekannten Gründen zu einer Rauferei gekommen.

Die Frage, ob unser Kamerad sich hierbei aktiv betätigt hat, 
ist dabei noch nicht einmal genau festgestellt. Jedenfalls be
fand er sich noch bei der vor dem Polizeirevier anwesenden 
Menschenansammlung, und da er auch unser Bundesabzeichen trug, 
nahm einer der Hakenkreuz-Jünglinge Veranlassung zu behaup
ten, datz unser Kamerad sich tätlich an der Rauferei beteiligt 
habe. Die Folge davon war eine Anzeige wegen Landfriedens
bruchs usw. Nach dem Strafgesetzbuch stehen hierauf ungeheure 
Strafen. Zur Unterstützung der Anklage waren von der Gegen
seite 13 Zeugen aufgeboten, und zwar zum grotzen Teil im ge
setzten Alter, so datz die Situation für unsern Kameraden in 
der Tat nicht sehr rosig aussah. Lediglich dem Umstand, datz von 
diesen ganzen Zeugen alle bis auf einen vor Gericht umgefallen 
sind, hat er es zu verdanken, datz er nur eine Gefängnis
strafe von drei Monaten erhielt. Allerdings ist ihm 
grotzmütigerweise eine Bewährungsfrist von 8 Jahren zugestan
den mordest. Die meisten Kameraden bedenken nicht, datz ihre An
wesenheit'bei Zusammenrottungen strafbar ist!

Wir dürfen aber nicht vergessen, welche Folgen es unter 
Umständen auch in wirtschaftlicher Beziehung für den Beteiligten 
haben kann, wenn er vorbestraft ist. Es könnte schließlich zu
gegeben werden, datz unter vernünftigen Menschen eine der
artige Vorstrafe nicht allzuhoch zu bewerten sei. Stets 
müssen wir uns aber die Einstellung unsrer heutigen 
Justiz vor Augen halten.

Genießt dieser Kamerad nun den eventuell 
von der Unterstützungskasse gewährten Rechts
schutz? Diese Frage müssen wir unbedingt verneinen.

Eine eventuelle Gewährung von Rechtsschutz kann, voraus
gesetzt daß der Kamerad seine Unterstützungsmarke ordnungsmäßig 
geklebt und seinen Mitgliedsbeitrag entrichtet hat. nur in Frage 
kommen, wenn es sich um offizielle Veranstaltungen 
oder Erledigung bestimmter Aufträge des Reichsbanners handelt.

Zu welchen Konsequenzen sollte es führen, wenn jeder 
Kamerad, wie schon eingangs erwähnt, lediglich wegen seiner Zu
gehörigkeit zu einer Organisation, und umfasse sie — wie bei 
uns — noch so viele Millionen, das Recht herleiten könne, sich 
persönlich an irgenowelchen Streitigkeiten, seien es auch solche 
politischer Natur, zu beteiligen. Wir müssen auch gerade hierbei 
stets an die jüngern Kameraden denken; denn gerade sie fühlen 
sich schließlich besonders wichtig, wenn sie wissen, welcher Schutz 
ihnen durch die hinter ihnen stehende große Organisation ge
währleistet wird.

Es liegt auf der Hand, daß gerade auch bei der Konstellation 
unsrer derzeitigen Reichsregierung die Stimmung unsrer Kame
raden nicht gerade gedrückt ist, und die Gelegenheit zu einer tat
kräftigen Vertretung unsrer republikanischen Idee sich täglich, ja 
man könnte sagen stündlich, bietet. Um so größer ist unsre Auf
gabe, unter allen Umständen Disziplin zu wahren. Unsre Stärke 
soll in erster Linie hierin liegen, und unsre Kraft gerade in 
unserm einigen geschlossenen Auftreten zum Aus
druck kommen. Wir fühlen uns in dieser Zeit in um so größerm 
Umfang dafür verantwortlich, und machen auch allen unsern 
Funktionären zur Pflicht, bei jeder sich bietenden Gelegen
heit die Kameraden daraus hinzuweisen, daß es in ihrem eigen
sten Interesse liegt, sich nicht zu Handlungen Hinreitzen zu lassen, 
wofür ihnen unsre Organisation keinen Rechtsschutz zuteil werden 
lassen kann.

Wir wissen, daß unsre Kameraden befähigt genug sind, 
unsern Gegnern mit geistigen Waffen entgegenzutreten. Können 
diese nur mit Beschimpfungen und Ausfällen gegen unsre republi
kanische Staatsiorm sowie die republikanischen Hoheitszeichen 
kämpfen, so lasse man sie nicht aus den Augen, sondern durch 
den nächsten Polizeibeamten, möglichst noch unter Ermittlung 
weiterer Zeugen, feststellen, um gegen sie ein Strafverfahren 
einleiten zu lassen. —

Anweisung für Ausbildung, Fugend und SKutzlvoM
Von Generalsekretär Gebhardt.

Als Ergänzung unsers „Wegweisers" ist jetzt eine vom 
Bundesvorstand herausgegebene „Anweisung für Ausbildung, 
Jugend und Schutzsport" erschienen und damit einem lange ge
fühlten Bedürfnis Rechnung getragen. In der Schrift, die vom 
Bundesführer Hör sing und Bundesjugendführer Pape ver
faßt worden ist, sind Richtlinien für die drei Gebiete gegeben, auf 
die sich die Hauptarbeit des Reichsbanners in den nächsten Monaten 
zu erstrecken hat. Nun ist es Aufgabe aller Funktionäre, dafür 
zu sorgen, daß sich die in der neuen Schrift gegebenen An
weisungen recht bald praktisch auswirken. In bezug auf die tech
nische Ausbildung unsrer Kameraden kann noch viel getan werden. 
Unsre Aufmärsche sehen noch bei weitem nicht so aus, wie sie aus
sehen müssen. Soll dabei ein wirklich tadelloser Eindruck erzielt 
werden, dann müssen die für die Ausbildung gegebenen An
weisungen bis in die letzte Stelle durchdringen, dann muß eine 
ganz intensiv technische Ausbildung einsetzen, wofür die Voraus
setzung in einer ganz straffen technischen Gliederung beruht. Die 
Parole also lautet: „Die technischen Leiter vor die Front und an 
die Arbeit!"

Den 2. Hauptteil der „Anweisung" bildet die Behandlung 
der Jugendfrage. Es ist allgemein bekannt, daß die Jugendlichen 
in Deutschland zum weitaus größten Teile noch keiner Jugend
organisation angehören. Ebenso steht fest, daß ein großer Teil der 
Jugendlichen, deren Eltern gute Republikaner sind, sogenannten 
unpolitischen Jugend- und Sportverbänden aller Art angehören, 
die in Wirklichkeit nicht überparteilich und unpolitisch, sondern 
deutschnational eingestellt sind. Da haben die Väter den Hebel 
anzusetzen und dafür zu sorgen, daß ihre Söhne dahin kommen, 
wohin sie gehören, nämlich in republikanische Jugendverbände. 
Nun will das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold den bereits be
stehenden republikanischen Jugendverminden in keiner Weise Kon
kurrenz machen. Wir lehnen daher auch die Schaffung von selb
ständigen Jugendabteilungen nach wie vor ab. Wir müssen aber 
anderseits unbedingt dafür sorgen, daß die jugendlichen Kame
raden, die dem Reichsbanner angehören, hier auch sich auswirken 
können und daß sie im Rahmen des Reichsbanners, entsprechend 
den im Artikel 148 der Reichsverfassung aufgestellten Grundsätzen, 
körperlich, seelisch und geistig erzogen werden. Da das Reichs
banner in vielen tausend Ortschaften über Ortsgruppen verfügt, 
denen jugendliche Kameraden angehören, muß unverzüglich in all 
diesen Ortschaften die Jugendpflegearbeit in Angriff genommen 
werden. Was in dieser Hinsicht getan werden mutz, ist in der 
„Anweisung" auf Seite 20 bis 24 gesagt. Hier sind vor allen 
Dingen auch Richtlinien über die organisatorischen Schritte auf
gestellt, die unverzüglich getan werden müssen.

Im 3. Teil beschäftigt sich die „Anweisung" mit dem Schutz
sport. Ueber die Bedeutung der Leibesübungen braucht in der 
heutigen Zeit wohl kaum mehr ein Wort verloren zu werden. 
Steht doch unser ganzes Jahrhundert im Zeichen der Körper
kultur und des Sportes. Das Reichsbanner als Massenorganisation 
muß zu einer Massensportbewegung führen. Eine unendlich große 
Aufgabe ist gestellt, die von uns gelöst werden muß. In der 
„Anweisung" sind die verschiedenen Arten des Schutzsportes aus
führlich besprochen. Ganz besonderer Wert ist aus das Handball
spiel gelegt, das eingehend dargestellt ist und von dem der Bundes
vorstand erwartet, daß es in kurzer Zeit zum Volkssport wird. 
Die Schrift beschäftigt sich aber auch mit Freiübungen- Lauf-, 
Sprung- und Wurfübungen, mit Schwimmen und Wassersport, 
mit Griffen zur Selbstverteidigung und mit Boxen.

Der 4. Teil ist den Schutzsportveranstaltungen gewidmet und 
befaßt sich vor allen Dingen mit den Bestimmungen für die Wett
kämpfe. Dabei ist das Reichsbanner von dem Grundsatz geleitet, 
datz Einzelkonkurrenzen zu vermeiden und Mannschaftskonkurren
zen durchzuführen sind, da im Reichsbanner der Gemeinschaftssinn 
gefördert werden soll. Die sportlichen Wettkämpfe werden für die 
Zukunft bei unsern Reichsbanner-Veranstaltungen eine große 
Rolle spielen und zweifellos viel zu deren Ausgestaltung und Be
lebung beitragen.

Den Abschluß der kleinen, aber wertvollen Schrift bildet ein 
Verzeichnis derjenigen von der Reichszentrale für Heimatdienst 
herausgegebenen Lichtbildvorträge, die für uns vor allen Dingen 
in Frage kommen, und eine Zusammenstellung der Bildstreifen, 
die von der Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners bezogen 
werden können. Das Lichtbild muß unbedingt unsrer Bewegung 
dienstbar gemacht werden. Der Bundesvorstand wird in aller
kürzester Zeit in dieser Hinsicht noch mit einem umfassenden Pro
gramm an die Gau- und Ortsvereinsvorstände herantreten.

Wir wollen hoffen, daß jetzt die Arbeit auf den in der „An
weisung" behandelten Gebieten einheitlich und systematisch mit 
Energie und Begeisterung in Angriff genommen wird. Für das 
nächste Jahr ist ein Bundesjugendtag geplant. Dort werden die 
Mannschaften, die in Wettbewerb treten, Rechenschaft darüber 
ablegen, was innerhalb der Gaue geleistet worden ist. Wir wollen 
schließen mit den letzten Worten der „Anweisung":

„Nun, Kameraden, an die Arbeit! Unser Gesicht ist der Zu
kunft zugewandtl Alt und jung im gleichen Schritt zum gemein
samen Ziel der Schaffung einer sozialen großdeutschen Republik!"

Derr Rerubvaudtdeutftbe als GLnserr dev 
Sarrben Schwarrz-Rot-Gold

In seinem 1890 erschienenen Buche „Der Rembrandt- 
deutsch e", das lange Jahre in Deutschland viel Aufsehen erregt 
hat und zu den besten Werken der Zeit gehört, schreibt Lang- 
behn:

„Die Farbe des Eisens, welche alle Völker befriedet und das 
deutsche Volk befreite, ist — Schwarz; Schwarz ist auch die Farbe 
der Erde, welche der Bauer pflügt und welcher der vaterländische 
Künstler seine Eigenart verdankt. Fügt man dies dunkelste aller 
Elemente zu jenen beiden andern, zu Blut und Gold: so hat man 
die Farben des einstigen idealen Deutschlands — Schwarz-Rot- 
Gold. Wenn es irgendeine Farbenzusammenstellung gibt, die vor
nehmer ist als Schwarz und Gold, so ist es Rot und Gold; und 
wenn es irgendeine Farbenzusammenstellung gibt, die vornehmer 
ist als beide, so ist's: Schwarz-Rot-Gold. Rubens hat die letztere 
zuweilen mit bewundrungswürdigem Effekt angebracht; so in dem 
Bilde des Bethlehemitischen Kindermordes zu München und m 
seinem bekannten „Liebesgarten". Die Farbengebung Rembrandt- 
scher Bilder bewegt sich sogar vorzugsweise in diesem Dreiklang; 
wiewohl in gedämpfterer und darum auch vornehmerer Weise, als 
es bei dem großen vlämischen Virtuosen der Fall ist. Zu den 
schwarzen und goldigen Tonen, welche im wesentlichen die ReM- 
brandtsche Palette beherrschen, gesellt sich häufig als ein dritter, 
entscheidender Faktor, das dunkle Blutrot. Rembrandt malte 
schwarzrotgold. Und es ist vom malerisch-technischen Gesichtspunkt 
aus bezeichnend, datz zwischen dem dunkeln und dem Hellen Em
inent, zwischen der tiefschwarzen Finsternis und dem goldigen 
Lichtreflex, aus welchem sich fast jedes seiner Gemälde zusammen
setzt, jenem blutroten Farbenton oft die Vermittlerrolle zufallt. 
Blut bindet. Dieser Maler ist ein Dichter; seine Bilder sind Volks
lieder; sie sind im Volkston gehalten; und sogar in den Farben 
des Volkes.

Man kehrt stets zu seiner alten Liebe zurück. Deutschlands 
äußere politische Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen; es könnt« 
recht wohl sein, und mutz sogar in gewisser Hinsichk 
sein, daß irgendwie ein abermaliger Wechsel 
seiner Nationalfarben folgt. Sie haben sich von 
Schwarzweiß zu Schwarzweitzrot verwandelt; möglicherweise ver
wandeln sie sich noch wieder zu Schwarzrotgold. Was wächst, ver
ändert sich. Wenn man die geistige und die Rassen-gemeinschaft t" 
Betracht zieht, welche das jetzige Deutschland mit Oesterreich ver
bindet und dieser irgendeinen nationalen Farbenausdruck gebe" 
wollte, so dürfte sich eine Herübernahme des österreichischen Geld 
in die deutsche Flagge am ersten empfehlen. Auch auf dieses 
Wege würde man wieder zu Schwarzrotgold gelangen. Noch 
flaggt man gelegentlich in Oesterreich schwarzrotgold. Die deut
schen Jdealfarben sind noch nicht ganz erloschen. Ja, es gibt sogar 
einen Ort, wo sie noch jetzt vollkommen lebendig sind. Ein mo
derner Staat, der seinem Inhalt nach wesentlich niederdeutsch 
das Land der Vlamen weist die gleichen Farben auf. Mauweitz- 
rot ist holländisch; Schwarzrotgold ist belgisch; es ist bekannt, 
welche Rolle diese beiden Farbengruppen beim ersten politische" 
Erwachen des neuen Deutschlands 1848 gespielt haben. Es könnte 
sein und ist zu wünschen, datz, wie der Ausgangs- 
so auch der Endpunkt der Entwicklung des neuen 
Deutschlands in diesen Farben gipfele; datz nieder
deutsche Kunst und niederdeutsches Staatsleben, welche in Hollarm 
und Belgien einst ihre höchste Blüte gehabt, in erweitertem ME 
sich auf das gegenwärtige Deutsche Reich übertragen." —

«Sau westliches Westfale«
Lüdenscheid. Am Samstag den 30. Juli, abends, ver

sammelten sich die Lüdenscheider Reichsbannerleute in ihrem 
Bundeslokal Nölle in der Hochstraße zu einer recht angeregt ver
laufenen Mitgliederversammlung. Auf der Tacfts- 
ordnung stand u. a. die Frage des Ehrengeleits anläßlich des Ab
lebens eines Kameraden. Hierzu wurde beschlossen, in Zukunft 
statt der städtischen Kapelle das eigne Trommler- und Pfeiferkorps 
heranzuziehen. Der Kassenbericht wurde vom Hauptkassierer, 
Kameraden Hübner, erstattet. Es wurde ihm einstimmig E"t' 
lastung erteilt. Ein Punkt, der reges Interesse fand, war dw 
Aussprache über die bevorstehende Verfassungsfeier. Ma" 
ließ den Gedanken an eine eigne Feier fallen und stellte sich ein
mütig auf den Standpunkt, daß die Verfassungsfeier eine Saw« 
des ganzen ungeteilten Volkes ist, das für die republikanisch« 
deutsche Verfassung einzutreten gewillt ist mit Gut und Leben- 
Deshalb werden sich die Reichsbannermitglieder an der städtisch«" 
Verfassungsfeier in der „Erholung" beteiligen. — Für ein Wald- 
fest, das in diesem Monat noch veranstaltet werden soll, wurde 
Raum und Gelände des Gasthauses Spelsberg, Herrwiese, be
stimmt. — In einer Ersatzwahl wurde an Stelle des bisherige" 
technischen Leiters Rudolf llnshelm Kamerad Wilhelm Reims 
gewählt. Die Wahl war wegen freiwilligen Rücktritts des Kame
raden Unshelm von seinem Posten erforderlich geworden. F"« 
den bisherigen ersten Vorsitzenden Wilhelm Hanebeck wurde 
Kamerad Arnold Bcirich gewählt. Kamerad Hanebeck sah st*  
aus Gesundheitsrücksichten genötigt, vom Vorsitz/ in dem er 
allgemeiner Beliebtheit erfreut hatte, zurückzutreten. Die N«"' 
gewählten nahmen die einstimmig erfolgte Wahl in dem Wille" 
an für die republikanische Einheit des deutschen Volkes zu wirke"- 
Es wurden dann noch Organisationsangelegenheiten behandelt- 
Die Versammlung fand gegen Mitternacht ihr Ende. —

*) Die unter obigem Titel vom Bundesvorstände des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold veröffentlichte Schrift ist von diesem 
direkt zu beziehen. Das Heft kostet für Nichtmitglieder 60 Rpf. 
Es wird aber an die Gauvorstände für 25 Rpf. pro Stück geliefert, 
die es ihrerseits für 30 Rpf. an die Ortsvereinsvorstände abgeben. 
Von diesen wird es an die Kameraden für 35 Rpf. verkauft.
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