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Wesen, Entwicklung und Menwelt der völkischen Bewegung
In einer Funktionärversammlung in Bielefeld 

hielt vor einiger Zeit Herr Dr. Holländer 
(Berlin! einen Vortrag über vorstehendes Themm 
Seine wertvollen Ausführungen sind von allge
meinem Interesse, warum wir sie auch hier wieder
geben Die Redaktion.

Eine Bewegung, die man als unheilvoll empfindet, kann 
wan nur bekämpfen wenn man sie kenn! und die seelische Ein
fühlung ihrer Anhänger in sie zu verstehen bestrebt ist Bei dem 
Problem „Völkisch" handelt es sich nicht um eine Frage, die etwa 
als Wesenheit die sogenannte Iudenfrage umfaßt. Die völkische 
Bewegung schließt auch eine große Reihe von Problemen ein, die 
Mit der Iudenfrage nichts zu tun haben Weiter ist die völkische 
Bewegung nicht nur ein deutsches oder deutschösterreichisches 
Problem sondern sie umfaßt die ganze Welt in immer steigendem 
-Naße In ihren letzten Auswirkungen mündet sie in jenen großen 
geistigen und vielleicht auch vhvsischen Kamps, der noch viele 
Jahrzehnte durchziehen wird

Es ist nun nicht so. als wenn nur die bekannten Fanatiker 
und Hetzer die Reize und Spannungen lebendiger Gegenwart 
Sur Verhetzung der Menschen benutzten; es gibt zweifellos auch 
eine große Menge ehrenwerter und ehrlicher, sich völkischer Ge- 
vankengänge bedienender Menschen, denen die Durchsetzung dieser 
völkischen Gedankengänge Sache ihres Gewissens ist. Wer also 
we völkische Bewegung verstehen will, wird sich mir der Gedanken
führung und seelischen Konstellation dieser hochstehenden Männer 
und Frauen befassen müssen. ,

Was hat man unter dem völkischen Prinzip zu verstehen?
Die Bedeutung des Blutes für die Entwicklung und Aus

gestaltung volitischen. wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens! 
"M das verständlich zu machen, müssen wir in die Vergangenheit 
Surückgehen. bis dahin, wo sich der Gedanke von der Bedeutung 
des Blutes entwickelt Hal. und zwar in das alte Frankreich, 
vgi dem vorrevolutionären Frankreich verfaßte ein Schriftsteller 
ein Werk das den Beifall der Zeitgenossen fand, weil es die 
Instinkte für sich emnahm Es setzte in einer Geschichte der 
französischen Volksstämme auseinander, daß die Gallier immer 
die großen Gedanken der Kultur und der Bildung für die Fran- 
Svsen und damit für die Menschheit gefunden hätten. Und nun 
haben wir das merkwürdige Beispiel, daß in der Französischen 
Devolution der damalige dritte Stand seine Emanzipations
bestrebungen gedanklich daraus stützte, daß seine Angehörigen auch 
Abkömmlinge der alten Gallier seien und mit den übrigen 
Galliern in einer Verbindung leben müßten, die sie nicht als 
Minderwertig erscheinen ließ. Die Tatsache der Abstammung 
sÜ also in der Bewegung des dritten Standes nicht unbedeutend. 
Nicht, weil man als Staatsbürger seine Pflicht tut. sondern auf 
Grund der Abstammung beansprucht man den Titel eines 
Kulturvolkes

Wir sehen nach der Französischen Revolution, wie sich der 
Begrns der Abstammung zu einem politischen Instrument für 
diejenigen ausgestaltet hat. die in der Revolution ein Unglück 
Iahen Jede Aknon ist gefolgt von der Reaktion. Die französische 
Neaktwu verkörpert durch Gobineau. hat sich eine Welt- 
bustassuug geschaffen die den sittlichen und moralischen Hinter- 
slNiud für ihre Bestrebungen abzugeben in der Lage war. Man 
llMg voii folgendem Gesichtspunkt aus; Wir haben die Abstam- 
Mniig-r-gemeinschaft als Stolz empfunden. Aber auch die Tiere 
Weicher Nasse haben eine Abstammungsgemeinschaft. Trotzdem 
f^hen mir einen großen Unterschied in den Wert des einzelnen 
^er,scheu Individuums. Alle sind verschieden, je nach ihrer Art- 
Zugehörigkeit So bestimmt auch bei den Menschen die Blut- 
Susammengehürigkelt die Wertung, und so sind auch die Menschen 
verschieden zu bewerten, je nach ihrer Abstammung von besonders 
hochwertigen Individuen. Die Französische Revolution hat über- 
Vhen. daß innerhalb der Abstammungsgemeinschaft Menschen 

'eben, die sich durch Naturgesetz zu edleren Naturen ent
wickelt haben als andre. Der Begriff der Gleichheit wider- 
wrich, notwendigerweise dem Begriff des naturgesetzlich 
Gegebenen, das die Wertigkeit unterscheidet je nach der 
vassenmäßigen Zusammensetzung des Blutes innerhalb der 
Menschheit. Nach diesen Gesichtspunkten müssen die Ergebnisse 
°vr Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit revidiert werden.

Graf Gobineau, der Ausarbeiter dieses Systems, hat erklärt, 
habe diese Theorie mit einer solchen Energie verfochten, weil 

vrein ge sch worner Feind der Demokratie sei. 
^vine Gedanken wurden also benutzt, um die demokratische Ent
wicklung zu bekämpfen. Gobineaus Werk ist heute noch die Bibel 
lUr sehr viele Menschen, die aus seiner Theorie politische Konfe
renzen ziehen. In der Zeit der Metternichschen Reaktion wurden 
Gobineaus Ideen auf großdeutschem Gebiet in den Schatz poli- 
Acher Weisheit übernommen, um die Bestrebungen der alten 
Burschenschaft zu bekämpfen. Wir sehen in der ältern deutschen 
Literatur, wie man sich allmählich an Gobineau berauschte.

Diese Entwicklung hat einen charakteristischen Zug erhalten 
Einmal durch den Einfluß der romantischen Denkungsart, zum 
Mern durch den Einfluß der Hegelschen Lehre. Durch die 
Nomantik haben sich die Grundbegriffe völlig gewandelt. Noch 
Herder schrieb nahe dem 18. Jahrhundert: Ich freue mich, 

Vaterland zu kennen, dieser Begriff ist ein altmodischer und 
^erlebter. Lessing äußerte sich noch schärfer. Was wir heute 
Vaterlandsliebe nennen, wurde damals als Beweis törichter Ge- 
nnnung ausgefaßt. Erst die Französische Revolution, die jedem 
vte Gleichberechtigung gab, weckte das Interesse an der gemein
samen Kultur, dem gemeinsamen Land. Vorher galt Fürsten- 
svgebenheit als Gesinnungstüchtigkeit. Nun nahm der romantische 
Agriff der seelischen Einfühlung in Sprache und Land die Men- 
nhen gefangen. Dieser Begriff ist damals schon so ausgedehnt 
Arden: Nicht allein Kultur, Sitte und Sprache vereinigt die 
Wünschen, sondern es gibt noch das Blut. Blut ist ein ganz 
besondrer Saft. Eine mystische Auffassung von besondrer Bluts- 
orbundenheit griff Platz.

. Nun zu Hegel. Hegel ist einer der größten Denker, den 
"äs deutsche Volk hervorgebracht hat. Er hat den Versuch gemacht, 

Beziehungen der Menschen untereinander und zu ihrer Um- 
olt aus einem einzigen Gesichtspunkt heraus zu erklären, alles 

Mf einige wenige Formeln zu bringen. So hat er, ohne es zu 
.ollen, den Glauben an die verschiedene Wertigkeit des Blutes 
N Menschen gestärkt, weil er vom Menschen aus alles Geschehen 
och großen Gesichtspunkten erklären wollte.

Hegel und die Romantik begründeten so die Einstellung, die 
la >. heute nationalistisch nennen, im Gegensatz zu der vater- 

ndischer, Idee des Nationalen. National bedeutet Ein- 
ei, ge, Anerkennung aller Mannigfaltigkeit. 

. heiß, die verschiedenartigsten Menschen sind geeint durch die 
flößen Gedanken gemeinsamer Sprache und Kultur, des gemein- 
^Men Landes. Der Nationalismus will nicht Einheit in der 
N>0u»igfaltigkeii, sondern uniformierte Einheit Nur die 
gle ich-" werden als wertig anerkannt, die sich bis aufs kleinste 
- Vich find Das ist die Grundlage, die aus der nationalen Idee 
üu deutschen Demokratie jene Bewegung gemacht hat, die 

' heule als völkisch bezeichnet. Diese Bewegung verkündet, daß 
Land nur gerettet werden kann, wenn sich die Menschen, die 

v eichen Blutes sind, die Hand reichen.

Schon Gobineau sagte, das Normannische iei entscheidend 
gewesen für die Entwicklung der Menschheit. Heute wird die große 
Bedeutung des nordischen Blutes auch für die Entwicklung des 
deutschen Volkes hervorgehoben. Daraus hat sich die Auffassung 
entwickelt, das deutsche Volk habe den Krieg verloren, weil sich 
m ihm der wertvollste Bestandteil, der nordgermanische, nicht 
durchsetzen konnte, weil er betrogen wurde durch Menschen 
jüdischen Blutes, die eine Niederlage der germanischen Führer
schaft wünschten, um ihre eigne Führerschaft aufzurichten Das 
ist die Grundlage für die völkische Bewegung aller Richtungen. 
Folgerichtig sagt man nun. das deutsche Volk könne sich nur 
wieder aufrichten durch Ausscheiden aller nichtgermanischen Be
standteile, nicht nur der Juden, sondern aller Elemente, die die 
Wertigkeit des germanischen Blutes nicht anerkennen. Wir wollen 
Menschen schaffen, die dem deutschen Volke die Stellung eines 
Führervolkes geben Deshalb ist der Gedanke der Demokratie 
unsinnig, denn zur Führung sind die berufen, die germanischen 
Blutes sind. Dann wird eine Führung der Staatsgeschäfte erzielt, 
die einen Aufstieg gewährleistet. Deshalb kann es auch keine Ver
fassung mehr geben, in der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gegenüberstehen. Auch im Wirtschaftsprozeß müssen die rein
rassigen Führernaturen die Herrscher sein, und es müssen alle 
lene ausgeschaltet werden, die infolge ihrer Blutminderwertigkeil 
nicht das Interesse der Gesamtheit, sondern ihr eignes im Auge 
haben. Das sind die jüdischen Kapitalisten, das ist jeder Mensch, 
der sich von den falschen Theorien von Marx beeinflussen läßt. 
Marx hat durch seine falsche Lehre vom Gegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit das deutsche Volk in zwei Klassen gesprengt, 
die Menschen verstehen sich nicht mehr, und infolgedessen kann 
nun der jüdische Ausbeuter seine besondre Rolle spielen. Deshalb 
muh das Volk vom Marxismus befreit werden. Man muß zu 
einer Einigung kommen durch eine bluts mäßig völ
kische Politik Der Fehler ist, daß man nur das Ziel sieht, 
aber nicht die Menschen, die das Ziel erreichen können. Das 
können nur die sein, die germanischen Blutes sind.

Die völkische Bewegung ist keine rein deutsche Bewegung.
Sie ist akzeptiert worden von einer Reihe von andern Völkern, 
die kleine Modifikationen vorgenommen haben. Die Polen be
gründen ihre Unterdrückung der Deutschen in Polen mit dem 
Prinzip der Selbsterhaltung des polnischen Volkes. Aehnliches 
sehen wir in der Tschechoslowakei, bei den Negern und 
bei den Iren. Der Kampf der Rationalitäten zeigt, wie die 
Völkischen ihre eigne Auffassung bekämpfen, wenn sie die eigne 
Grenze überschreitet.

Wer weiß, daßd'.e Masse nicht ausVerstands- 
sondern auf Gefühlsregungen reagiert, hat es 
l e i ch l P o l i t i k z u m a ch e n. Der völkische Führer braucht nur 
das zu erregen, was der Eigenliebe der Masse entspricht. Nach dem 
Kriege gab es Tausende, die überzeugt waren, das beste gewollt 
zu haben Trotzdem ging der Krieg verloren Diese Menschen 
hören es gern, wenn die Schuld daran auf die Juden und 
Marxisten gelegt wird Hitler fand in seinen ersten Ver
sammlungen atemlose Aufmerksamkeit, weil er es meisterhaft ver
stand, jeden Mißstand aus Fehlern in her Gedankenführung und 
Blutszusammensetzung der Menschen icner Tage zu erklären. Die 
Menschen hörten das, was sie gerne hören wollten Sie gaben 
Hitler recht, weil sie die Zusammenhänge nicht verstanden. Nun 

die kritische Behandlung vieler Tinge.
Das Wirtschaftliche spiel! bei der arbeitenden Bevölkerung eine 
große Rolle. Die Völkischen unterscheiden nun zwischen Industrie- 
und Finanzkapital Wenn sie das schaffende Kapital verteidigen, 
aber das rossende ablehnen, so hat das für die Maste etwas 
Bestechendes. Dabei verkennen die Völkischen, daß es heute unmög
lich ist, ohne einen Geldverwalter das große wirtschaftliche Getriebe 
aufrechtzuerhalten. Das gesamte Kapital ist mitein- 
ander verflochten Marx hat niemals eine für alle Zeiten 
gültige und restlose Auffassung vom Wesen des Kapitals und des 
Kapitalismus gegeben. Er wußte, daß sich, im großen gesehen, 
seine Auffassung durchsetzen würde, er hat aber kein Programm 
aufgestellt, sondern nur eine Entwicklungslinie geschildert. Er 
lehrte, daß nach Hegel alles sich nach bestimmten Prinzipien ab
sondern wird, daß das Kapital sich im Laufe der Zeit zu großen 
Konzernen zusammenschließen wird, und das dann die Gesamt
heit der Menschen das Eigentum an der Produktion in sich auf
nehmen wird.

Weiter schrecken die Völkischen mit einer neuen In
flation. Sie führen die Not des Volkes auf dfe vielen Schulden
zinsen zurück, die Deutschland aufzubringen hat. und erklären, daß 
sie, wenn sie zur Regierung kämen, den Kapitalzins aufheben 
würden. Dadurch würde ein Betrag gewonnen, der völlig zur 
Sanierung ausreiche. Auch die Feinde könnten aus Deutschland 
dann nichts mehr herausholen. Der Fehler dieser Auffassung liegt 
darin, daß, wenn alle Anleihen aus den Markt kämen, nicht 
genügend Waren vorhanden sein würden, um die Nachfrage zu 
decken. Die Preise würden steigen, abgesehen davon, daß uns das 
Ausland jede Einfuhr sperren würde Hieraus erhellt schon die 
Gefahr dieser Propaganda in unsern unsichern Zeiten

Nun zu der F r a g e d e s B l u t e s. Auch hier, verwerten die 
Völkischen einen wertvollen psychologischen Gesichtspunkt. Bik-marck 
kann man hochschätzen, muß aber feststellen, daß unte.r seinem 
Regime die Einrichtungen zwar demokratisiert, die 
Menschen dagegen feudalisiert wurden. Das Sehnen der 
Menschen nach Eingang in eine kleine Oberschicht wurde gefördert, 
es sei hier nur auf die Einrichtung des Reserveoffizier
korps verwiesen. Titel und Orden halfen mit, immer mehr das 
Gefühl der Feudalisierung zu wecken. So wurde trotz aller Freiheit
lichkeit der Einrichtungen die Demokratie in ihr Gegenteil verkehrt 
Diese Einflüsse lassen sich nicht in einigen Jahrzehnten auslöschen 
Wenn diese Leute heute sagen, daß schon die Geburt die bluts
mäßige Mehrwertigkeit schenkt, so akzeptiert man das gern. Die 
Studenten z. B. finden hierin einen psychologischen Ersatz für 
das Reserveoffizierkorps. Man will die Unwahrheit dieser These 
nicht einsehen. Eine reine Abstammvngsgemeinschaft gibt es gar 
nicht. Das deutsche Volk setzt sich zusammen aus germanischen, 
keltischen, slawischen, romanischen und jüdischen Bestandteilen. In 
einem Vortrag vor Marburger Studenten erregte ich den Unwillen 
meiner studentischen Zuhörer, als ich darauf hinwies, daß der 
Thüringer Wald noch im l6. Jahrhundert ein slawischer Wald 
gewesen sei, und ein rechtsstehender Universitätsprofessor mutzte zu 
seinem Bedauern diese Tatsache bestätigen mit dem Zwischenruf: 
„Leider hat er Recht!" Die alten Preußen, die alten Bewohner 
Ost- und Westpreußens, sind reine Slawen gewesen. Im Tierreich 
ist es möglich, Reinrassigkeit zu erzielen, bei den Menschen nicht, 
weil bereits eine zu starke Vermischung besteht Die Stimme des 
Blutes ist im Weltkriege nicht zu hören gewesen: Germanen 
haben gegen Germanen, Slawen gegen Slawen, Juden gegen 
Juden gekämpft. Auch die germanischen Bewohner Dänemarks 
und Hollands zeigten wenig Sympathie für die deutschen 
Germanen.

Das ist nun die völkische Weltanschauung. Der völkische 
Gelehrte Günther hat festgestellt, daß die in Württemberg 
lebenden Deutschen nicht so wertvoll wie die Friesen seien. Das 
hat einen Kamps im völkischen Lager entfacht.

All diesen unhaltbaren Theorien gegenüber stellen wir fest, 
daß es allein darauf ankommt, daß die nationale Idee auf
gefaßt wird als eine große Einheit unter dem Gesichtspunkt 
der Mannigfaltigkeit. Man kann die verschiedenen Volks
stämme nicht beseitigen wollen. Dasselbe gilt für die jüdische 
Bevölkerung, die sich im Laufe der Jahrhunderte ebenso ein
gesessen gezeigt hat wie die übrige Bevölkerung. Schon am Hofe 
Karls des Großen sind viele Juden tätig gewesen. So kann man 
sagen, es handelt sich bei den Juden nicht um die objektive Zu
sammensetzung ihrer Blutkörperchen, sondern darum, welchen 
subjektiven Wert sie für die Gesamtheit haben, daß sie der 
Gesa mtheitdesVolkesinpolitischer. kultureller 
undsittlicher Beziehung dienen Es gibt nicht etwa 
innerhalb bestimmter Volksgruppeen, sondern überall gute 
undschlechte Menschen. Gute Politik kann nur die staats
erhaltenden. kulturfördernden Elemente vereinen

Große Schichten unsers Volkes haben an der alten feudalen 
Auffassung, an der Rückbildung der politischen Verhältnisse ein 
Interesse. Sie wollen wieder Herr im Hause sein. Deshalb findet 
die völkische Bewegung auch die Unterstützung der Großindustrie. 
Durch besonderes agitatorisches Geschick ist eine schwierige Lage 
geschaffen Es verläuft sich etwas nicht, was für Millionen Anreiz 
hat und für viele materiellen Vorteil bedeutet.

Was ist dagegen zu tun?
Wir müssen Affekte durch Affekte verdrängen und 
in der Bevölkerung eine andre Seelsnstimmung erregen. Wir 
müssen ihr zurufen: Seid besonnen, einsichtig; erkennt, was 
gewesen ist. Predigt im Geschichtsunterricht nicht immer, wie wir 
glorreich waren und jetzt durch die Niedertracht andrer elend 
geworden sind. Erkennt die falsche innere Entwicklung. Betet nicht 
das Prinzip der Gewalt an, sondern glaubt an die stillen Siege der 
Menschen. Wenn wir den Menschen nicht in ihrem privaten Leben 
nachweisen können, daß das Gewaltprinzip dem Kulturprinzip 
immer unterliegt, w e n n w i r n i ch t t i e f i n d i e Menschen- 
s e.e l e hineingrei f e n, w erden wirdiese Bewegung 
nichtüberwinden können. Wir sollen eine stärkere innere 
Erkenntnis der Kultur- und Geschichtszusammenhänge bekommen. 
Die Menschen verstehen noch nicht den tiefen Sinn der Demokratie. 
Die seelische Einstellung der Menschen ändert sich nicht so schnell. 
Wir haben den Krieg verloren. Wir müssen durch Kleinarbeit von 
Mensch zu Mensch diese Zusammenhänge enthüllen, sonst wird die 
Romantik siegen, die da glaubt, daß an dem Ideal von Blut und 
Eisen die Welt genesen könne. Darum Vertiefung dieser Er
kenntnisse, und dann zur Tat durch den einzelnen Menschen, der 
sich allein befreien kann.

Die Ausführungen Holländers führten damit in die tiefen 
geistigen Grundlagen der völkischen Bewegung, deren Kenntnis 
allein uns in die Lage versetzt, ihr wirksam entgegenzutreten. 
Holländer hat durchaus recht, wenn er sagt, man kann Affekte nur 
durch Affekte verdrängen, man kann einer gefühlsmäßigen seelischen 
Einstellung nur. mir ihr entsprechenden Mitteln begegnen Wir 
erleben dqs ja jeden Tag in unsern eignen Kreisen Immer wieder 
sind die politischen Parteien gezwungen, wenigstens soweit sie 
Masienparteien sind, auf gefühlsmäßige Einstellungen weitgehendste 
Rücksicht zu nehmen; politische Erkenntnis und Einsicht sind leider 
noch .immer nicht genügend gewachsen. Das ist bedauerlich, aber 
aber es-chat -keinen Zweck, diese psychologischen Grundlagen zu 
übersehen. Wäre es anders, dann würde es um unsre politischen 
Verhältnisse anders aussehen.

Die Bluts-Grundlage völkischer Idee, wie sie Holländer so 
scharf herausarbeitete machen erst erklärlich, wie ein Führer wie 
Hitler so ungeheuern Einfluß gewinnen konnte, der zwar öster
reichischer Staatsbürger ist, sich aber blutsmäßig als nordischer, 
germanischer Mensch fühlt und gibt.

Diese „nationalen" Bindungen werden in der Geschichte auch 
für alle Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Auch die wirtschaft
liche Enwicklung wird sie nicht aufheben können. Und ihre Lösung 
ist durchaus nicht notwendige Voraussetzung zukünftiger politischer 
Entwicklung.

Möglich und erforderlich ist vielmehr die klare Erkenntnis 
dieser Zusammenhänge und die Beseitigung ihrer unbewußten und 
noch häufiger wohl ihrer bewußten Verzerrung. Sie zu fördern, 
war die Aufgabe des Abends; er war ein Erfolg an sich; wichtiger 
noch aber ist seine Fruchtbarmachung in der kommenden politischen 
Arbeit. —

Ei« Nettvas »«v vSlMihen ^anrvkmethode
Es gehört vielleicht mit zu den stärksten Eigentümlichkeiten 

der wirklich demokratischen Länder, wie es die Schweiz ist, 
daß die Unduldsamkeil und der Haß gegen vermeintlich 
Fremde nicht von den Angegriffenen selbst sondern aus den Reihen 
der Autochthonen, der Urrassigen, selbst bekämpft und widerlegt 
werden.

So erweckte erst kürzlich ein solcher Fall nicht geringe Heiter
keit In Zürich erscheint seit einigen Jahren ein Hakenkreuzblatt 
mit dem schönen Titel „Schweizerbanner" Diese? Blatt lebte 
eine Zeitlang von den Abfällen aus den völkischen Küchen von 
München, Berlin, Leipzig usw., kam aber schließlich aus die iaiale 
Idee sich einmal auf eigne Füße zu stellen Es veröffentlichte 
nun einen „Aufruf" eines angeblich jüdischen Hilfsvereins in der 
Form allerdings an die Protokolle der Weisen und der .Frei
maurer" erinnernd, der aber m Basel bestehen soll Sechs lüduche 
Namen waren natürlich unter den Aufruf gesetzt und damn der 
amtliche Stempel für die Dummen, die nie alle werden auch Nicht 
fehle, wurde die Postschecknummer des Vereins V 133 schön hinzu
gefügt.

Während die Juden selbst sich verächtlich über diese Mache 
hinwegsetzten, ging der Redakteur I. B Rusch in Nagaz in seiner 
Zeitung „Die republikanischen Blätter", die nichts weniger als 
judenfreundlich sind, der Sache auf den Grund. Er stellte fest daß 
von den sechs Unterzeichneten des Aufrufs fünf überhaupt 
nicht existierten, der sechste, der aus dem Adreßbuch in 
den Aufruf hineingezerrt wurde, wußte von der ganzen Sache bis 
dato nichts. Und der amtliche Postscheck mit der Nr V 138 eben- 
falls eine plumpe Erfindung.

Was Wunder, wenn Rusch, nachdem das „Schweizerbanner" 
sich geweigert hatte, eine Richtigstellung zu bringen. den -mnzen 
Schwindel in seinem Blatt aufdeckte und dieser Eo-dect^ng 
oder weniger schmeichelhafte Worte an die Adresse des .Schweizer
banners". hinzusetzte. Das Hakenkreuzblatt und der Hintermann 
Oberst Fiez mußten klagen. Der Prozeß schleppte sich von einer 
Instanz zur andern, bis er schließlich vor das Bundesgericht kam 
und die Freisprechung Ruschs erfolgen mußte weil Rusch den 
vollen Beweis für seine Behauptung klar und unzweideutig an
treten konnte Hier handelte es sich eben um das Baseler Adreß
buch und nicht um den Talmud. Da kann man keinem Richter 
etwas vormachen Nachdem nun ein Entscheid vom Bundesgericht 
darüber vorliegt, befaßten sich die großen Tageszeitungen — zum 
nicht geringen Schmerze der Hakenkreuzler — mit der Aufdeckung 
der schändlichen Fälschungen die einen schlagenden Beweis für die 
überall in der Welt gleichen völkischen Kampfmethoden darstellen.



G!ne Antwort an Dr. Hoinka
Oberpräsident Dr. L u k a j ch e k Hal bei seiner Oppelner Ver- 

fasiungsrede aü den Stahlhelmagitator, Divlsionspfarrer Hoinka, 
ständigen Mitarbeiter des „Stahlhelms" und des „Alten Dessauer", 
folgende Antwort gerichtet, die der republikfeindliche Geistliche 
sicherlich nicht erwartet hat:

Die dritte Frage bleibt, ob wir uns weltanschaulich — und 
hier möchte ich ausdrücklich sagen vom Standpunkt der christlichen 
Weltanschauung — mit dieser Verfassung befreunden können. Ich 
hätte diese Frage heute nicht erörtert, wenn mir nicht gestern in 
der Tagespreise ein Artikel begegnet wäre, der den Standpunkt ein
nimmt, diese Verfassung sei unsittlich, sie sei gottlos! Meine 
Damen und HerrenI Ich kann nicht genug Erstaunen über diese 
Anschauung ausdrücken; ich bewundere den Mut dessen, der so 
etwas über diese Verfassung aussprechen kann und ich sage es un
eingeschränkt, eine solche Aeußerung halte ich für 
gottlos. Vielleicht ist die Erklärung dafür sehr einfach die Tat
sache, die bei ungezählten Volksgenossen, auch d'er Gebildeten, an
zutreffen ist, daß de: Verfasser die Verfassung noch nie gelesen hat. 
Die Grundideen dieser Verfassung wurzeln zu tief in den sittlichen 
Anschauungen, die die Besten unsrer Nation seit Jahrhunderten ge
habt haben, ja mehr, sie wurzeln ganz tief in naturrechtlicher An
schauung. Daß das Volk der Träger aller Rechte sein soll, das ist 
wirklich nicht gottlos. Ein uraltes Sprichwort, das aus christlicher 
Lehre stammt, sagt doch gerade: „Volkes Wille ist Gottes Wille" 
und die Idee der persönlichen Freiheit, die Idee der Verantwort
lichkeit jedes einzelnen für das Wohl des Ganzen ist doch das 
Höchste, was eingepflanzt werden kann in die Herzen der Maste. 
Ist der Satz: „Eigentum verpflichtet" wirklich gottlos? Ist er nicht 
vielmehr wirklich christlich? Ist der Satz nicht schließlich auch für 
unsre Ansprüche in der Welt der einzige, der weltanschaulich unsre 
Ansprüche auf die Güter der Welt, so auch auf Kolonien, recht
fertigen kann? Man darf nicht fordern, wenn man gleichzeitig er
klärt, in gleicher begrifflicher Lage nicht geben zu wollen. Nur wer 
sagen kann, daß jedes Volk als Maste schlecht sei, der kann sich zu 
dem kühnen Satz hinreißen lasten, die Idee der Volkssouveränität 
sei gottlos. Es ist wohl die größte Beschimpfung, die unserm 
armen deutschen Volke angetan werden kann, wenn dieses Wort im 
Ernst gesprochen wird. Ich möchte nur fragen, was dann wohl 
das feindliche Ausland sagen soll, wenn sich die, die sich für die 
Besten der Nation halten, zu solchen Aussprüchen hinreißen lasten. 
Freilich, eine unorganisierte Maste kann nicht Entschlüsse fasten, die 
staatserhaltend sind. Die Demokratie ist eine Organi- 
sationsidee der Masse die als höchstes Ziel sich 
setzt, Führer zu bilden, und in ihr gilt das Führer
problem genau so wiein der Monarchie. Es ist nur 
ein andrer Weg, der hier zum Ziele eingeschlagen wird, wie ich 
bekenne, ein schwererer, weil er sittlich verantwortungsvoller ist für 
die, die glauben, Führer zu sein; aber wenn der Weg ehrlich und 
von heiligstem Willen getragen gegangen wird, rst er der für die 
Zukunft zielversprechendere, weil er unendlich viel weitere Schätze 
des Volkstums erschließen und wirksam für das Staatsleben machen 
kann." —

AuS unsrrev Vviesmavve
Agtprop.-Leiter. Erzgebirge-Vogtland. Dienst

liche. „,eei..>: Zentrale der KPD. Am 12. September ge
waltiger Aufmarsch der KPD.-Stadtverordnetenfraktion Chem
nitz im Not-Front-Kämpfer-Anzug. Großer Eindruck auf Bür
gertum und Sozialfaschisten. Verkehrsmittel standen während 
Aufmarsch minutenlang still. Tagung des Kollegiums beherrscht 
durch Rot-Front L ä ck e l.

Privatbrief. Agitprop.-Leiter an Teddy Thäl
mann Mein lieber Teddy! Ich weiß zwar nicht, ob Dich mein 
dienstlicher Bericht noch im vollen Glanze Deines hohen Amtes 
anireffen wird. Bei uns wird jetzt so viel davon gemunkelt, 
daß die neue Kreissäge in Betrieb sein soll. Du sollst einer der 
ersten sein, der mit über die Klinge springen muß. Weißt Du, 
in unserm Betrieb kennt sich bald kein Schwein mehr aus. Die 
Sache hier bei uns steht schon lange ziemlich faul. Die paar 
Kerle, die was gekonnt haben, die sind von der Zentrale 'naus- 
gefelisteri worden, oder sie sind allein gegangen. Der Karren 
sitzt im Drecke.

Letzthin haben sich nun hier die großen Strategen mal zu
sammengesetzt, um ganz was Neues auszuhecken. Was denkst 
denn Du, was die verrückte Bande sich da zurechtgemacht hat. 
Sie wollten den ganz großen Schlager für die Gemeindewahlen 
haben Da haben sie also beschlossen: am 12. September rücken 
wir alle, die Stadtverordnete sind, in Rot-Front-Kluft in die 
Sitzung. Die Polizei wird uns dann schon verhaften und es 
gibt ein Riesentheater. Wie nun die 14 Mann anrückten, blieb 
Dir tatsächlich vereinzelt der Verkehr stehen. Die Kraftwagen
führer und Straßenbahnschaffner konnten nämlich vor Lachen 
nicht weiterfahren. Die 14 Brüder sind dann möglichst an der 
Wand lang in den Saal naufgeschlichen und haben gewartet 
und gewartet, bis die Polizei sie verhaftet. Aber so dämlich, wie 
unsre Oberbonzen sich das eingebildet haben, sind die Brüder 
von den andern Parteien nicht Die taten überhaupt so, als ob 
gar nichts los wäre. Und die Polizei erst, die war zwar wäh
rend der ganzen Sitzungszeit da, aber verhaftet hat die niemand. 
Zuletzt kam aber nun das schönste. Wie unsre Kolonne zum 
Sitzungsschluß abrückte, hatte sie doch die Hosen voll. Das ganze 
bissel Mut war weg. Die Generale von uns und auch das Lokal- 
schweinchen vom Kämpfer mit dem großen Rande, die zogen 
schnell die Rot-Front-Kluft aus und wurden wieder brave „Bur- 
fchui", wie die russischen Genossen sagen. Was denkst denn Du, 
wie die SPD.-Brüder feixen. Das Ding hauen die uns noch 
wochenlang um die Ohren. Wenn Du Dir nun überlegst, wie 
wir hier immer die Schnauzen aufreißen und dann kommt so 
eine Pleite, da kannst Du Dir unsre jetzige Situation vorstellen. 
Und dabei darfst Du natürlich kein Wort sagen. Die Clique 
hält so zusammen, daß jeder, der einmal 's Maul auftut, gleich 
'rausfliegt. Es ist Dir zum Verrücktwerden.

Mit ausschlußbedrücktem Herzen 
Dein linientreuer Freund Läckel.

Die natiouattoziattsttiihe Newegnng
Neue Geldgeber.

Die Nationalsozialisten legen in letzter Zeit in allen Teilen 
Deut'chlandi eine starke Aktivität an den Tag. Geld spielt bei 
ihnen keine Rolle. Anscheinend haben sie neue Geldgeber gesunden, 
die nach dem katastrophalen Niedergang der deutschnationalen 
Reaktion unter Hilgenbergs Führung ihre einzige Hoffnung noch 
aui Hitler setzen Aber darüber in nächster Zeit mehr. Vorerst 
dürite es interessieren, wie die Nationalsozialisten ihre Kampf
oi ganisarion zui Errichtung eines reaktionären kapitalistischen 
Svsieins aufgezogen haben.

Die NSDAP ist auch heute noch rein militärisch aufgebaut. 
Jtne niederste Einheit ist eine aus zehn bis dreizehn Mann be
st-bende „Gruvpe" drei Gruppen bilden einen „Trupp", zwei 
Trupps einen „Sturm" mehrere Stürme eine „Standarte", zwei 
Standarten einen „Gausturm", zwei Gaustürme eine „Brigade" 
Die Brigaden unterstehen unmittelbar dem „obersten Führer", 
Hauptmann a D Pfeffer (München).

Die Fübrerbezetchn ungen werden wie folgt abge
kürzt Gruppenführer -- Grus; Truppenführer -- Truf; Sturm- 
fübrer --- Stuf, Standartenführer — Staf; Gausturmführer 
— Gaustas; Brigadeführer — Brigaf; oberster Führer Osaf.

Die Abzeichen sind folgende: Der einfache „Mann" trägt 
auf dem linken Spiegel die Nummer des Sturms dem er ange
hört. Der Gruppenführer trägt auf dem rechten Spiegel einen 
silbernen Stern, der Truppenführer zwei, der Sturmführer drei, 
der Standartenführer vier Sterne Außerdem ist der linke Spie
gel de« Standartenführers mit der Slandartennummer versehen; 
beide Spiegel sind mit einer silbernen Schnur eingefaßt Spiel
leute und Sanitäter tragen die gleiche Nummer Außerdem tra
gen die Sanitäter weiße Armbinden lstatt der roten) mit Haken
kreuz. Der Gausturmführer hat mit silberner Schnur eingefaßte 
Spiegel in silbernem Eichenlaub Der Brigadeführer trägt an der 
Mütze noch eine silberne Schnur. — Wo kein Geist ist. müssen 
Dekorationen helfen! —

Teveov de« ÄattoniMozrattkterr
Am 16 August hatten die N a t i o n a l s o z i a l i st e n. Gau 

Obernheim, abends eine Marschübung angesetzt AIs ein
zelne Nationalsozialisten sich zum Sammelplatz begaben, belästigten 
sie dabei den Reichsbannerkameraden Ludwig Hardt derselbe 
wehrte sich ganz energisch. Nachdem die Nationalsozialisten ange
treten waren, versuchten sie unter Führung des Nationalsozialisten 
Müller den Hardt herauszufordern; derselbe ging aber seines 
Weges weiter. Bei dieser Gelegenheit rief der Nationalsozialist 
Metz den andern zu: „Dolche heraus!" Nun marschierten 
sie nach Gau Köngernheim. Kurz ,vor diesem Orte gingen die 
Reichsbannerleute Köph, Held und Strauß. Als die 
Abteilung Nationalsozialisten an den drei Reichsbannerkame- 
räden vorbeimarjchierte, zog der Nationalsozialist Müller den 
Kameraden Köph zwischen den drei Vorgenannten heraus und 
kommandierte: „Hände hoch!" In dieser Stellung untersuchte 
er ihm die Taschen.

Am Sonntag den 18. August kam es in der Wirtschaft von 
Rausch-Kolb. Gau Obernheim, wo im Saal ein Tanzkränzchen 
stattfand, im Hofe wieder zu einem Zwischenfall Der Reichs
bannermann Emil Herdt ging vom Saale die Treppe allein 
herunter. Sofort hörte er das Kommando: „S A antreten!" 
und kurze Zeil daraus „S. A angreifen!" Die Abteilung 
stürzte sich auf ihn und mißhandelte ihn. Es entwickelte sich eine 
regelrechte Schlägerei Die Reichsbannerleute Martenstein Höhn 
und Ochs eilten ihrem Kameraden zu Hilfe. Das Kommando 
führte wieder der Nationalsozialist Müller.

Es wird nun nachgerade Zeit, daß die zuständigen Behörden 
dem Terror der Nationalsozialisten endlich ein Ende bereiten. 
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Schließlich 
kann auch einmal das Reichsbanner zur Selbsthilfe greifen. —

Srrngbanrrev und Gvovt
Von Waldemar Schillig «Hannover).

Die Erkenntnis unsrer Zeit ist: daß nichi der Arzt 
allein der Helfer für Berufskrankh, üen ist. sondern die 
Leibesübungen in erster Linie In dem harten Daseins
kampf bringt der Sport nach den Stunden der Arbeit einen wohl
tuenden Ausgleich zwischen produktiver Leistungsvollbringung und 
Kräfteverbrauch Im tiefsten Sinne des Wortes ist der Sport 
„Daseinshygiene" denn er macht sich dort verbessernd und hilfe
bringend bemerkbar, wo die Berufspflichten das Menschenleben 
zu vernichten drohen. Leibesübungen sind hoch zu werten denn 
sie schaffen eine Fülle lebensbejahender Elemente: Kraft. Ge- 
sundheit, Lebensfreude und Lebensschönheit Sie stärken den 
Menschen nicht nur körperlich sondern geben ihm die wahre 
Freude am Leben. *

Im Sinne des Sportsmannes mutz die Jugend kräfti
ger und widerstandsfähiger werden, um den Forderun
gen der Zeit gerecht zu werden. Das ganze Jugendleben ist aus 
alter Beschaulichkeit herausgerissen. eS ist Kampf geworden. 
Hierzu aber gehört Kraft und Mut. Und noch mehr: denn mit 
Kraftbildung ist Charakterbildung verbunden Sport ist 
Kampf. Und den will die Jugend haben, sie bekommt ihn auch! 
Sie hat em Recht darauf ihre von der Natur verliehenen Kräfte 
im Kampfe zu messen. Was will die Jugend im Kampfe? Sie 
will dem Gegner den Sieg abringen und das Feld behaupten — 
ja das will die Jugend

*
Gewiß, es ist nur em SpielI Aber diese Begeisterung 

für eine gefunde Natur wird von tiefer Empfindenden auf Be. 
rufs- und Familienleben übertragen werden. Der Mangel an 
schulgerechtem Sporte belastet gegenwärtig die ganze Jugend. 
In der Jugend Sport betreiben bedeutet ein langes, gesundes 
und frohes Leben. Dafür darf es nicht geben: ,ch habe keine 
Zeit! Wer für den Sport keine Zeit erübrigen kann, ist zu be- 
dauern. Denn der kennt nicht den Gewinn, den der Sport bietet 
Denn die Kraft der Natur: Licht. Luft und Sonne, gibt erst dem 
Menschen die geistige und körperliche Frische. Welchen Sport 
sollen wir betreiben? Das ist gleich. Sei es Fußball. Rudern 
oder Schwimmen. Turnen oder Laufen. Springen. Ringen oder 
Boxen. Die Hauptsache ist: daß eine dieser Leibesübungen den 
Körper erst stählt! Welchen Wert haben diese Sportarten?

*
Beim Fußballspiel bilden sich alle jene physischen 

Fähigkeiten, die der Jugend im Daseinskampf notwendig sind: 
Kraft, Schnelligkeit. Geschicklichkeit und Ausdauer. Ferner trägt 
dieser Sport dazu bei, eine gesunde und kräftige Generation 
heranzuziehen. Denn er hält die Jugend auf dem grünen Rasen 
davon ab, sich dem Alkohol, oder dem Spielteufel hinzugeben. 
Der Rudersport bildet die innern Organe, Herz und Lunge, 
aus und ist geeignet, in angenehmster Weife zur Entfaltung 
eines harmonischen, kräftigen Körperbaues beizutragen Das 
Schwimmen als „Turnen" im Wasser ist den übrigen Leibes
übungen in vielem vorzuziehen. Allein wegen der allgemein 
günstigen Einwirkung des Bades, der reinigenden Kraft des 
Wassers und der kräftigen Bewegung, wie sie der Körper beim 
Schwimmen macht. Sämtliche Teile des Körpers — die Arme, 
Hände, Beine, die Muskeln der Brust, des Unterleibs usw. — 
werden beim Schwimmen zur Mittätigkeit herangezogen. Und 
darin liegt eine weitere, recht groß« Bedeutung der Schwimm, 
kunst. Turnen dagegen lehrt Selbstzucht, selbständiges Denken 
über Kraftverbrauch, fördert den Sinn der präzisen Bewegung, 
den jede Mitwirkung im Leben beansprucht Denn alle Kraft- 
oder Geschwindigkeitsübungen spenden dem Körper Stärkung und 
Harmonie. *

Der Lauf» und der Springsport sind zwei große 
Faktoren im Sporte. Der Laufsport in seinen verschiedenen For- 
men mag hier voranstehen. Es gibt keinen Wettkamps, der die 
zuschauende Menge so in Spannung hält. Das mit Recht; denn 
es gibt keine ohne irgendwelche Hilfsmittel vollbrachte körperliche 
Leistung von Kraftentfaltung als die. in der kurzen Spanne von 
wenigen Sekunden das Gewicht des Körpers über eine Strecke 
von 50 oder lOO Meter, womöglich mit der Kraft eines Atemzugs, 
dahinzuschnellen Der Laufsport gibt dem Läufer nicht nur eine 
schnellkräftige Beinmuskulatur, sondern ein gesund entwickeltes, 
ausdauerndes Herz und eine gut geschulte Atemmöglichkeit. 
Springen dagegen ist eine eigentümliche Art der Fortbewegung 
des Körpers, bei welcher der Körper durch die Wadenmuskulatur 

energischer vom Boden abgestoßen wird und längere Ze-tt rn »se 
Luft frei schwebt als beim Laufen. Der Ringkamps ist daS 
beste Erziehungsmittel für Körper und Geist und ist eine vor
zügliche Selbstverteidigung im Ernstfall. Be'm Ringkampf ist 
keine Muskel und keine Muskelgruppe untätig Was die Aus
bildung des Herzens und der Lunge anbetrifft, steht der Ring
kampf neben dem Schnellauf ebenfalls an erster Stelle unter 
der Leibesübung Tenn er bildet die Jugend zum nie verzagen
den Streiter im Lebenskampf aus Der Wen des Boxens als 
Leibesübung ist heute wohl bekannt Denn das eigentliche Boxen 
nimmt nur einen verhältnismäßig sehr geringen Raum im 
llebungsprogramm einer Faustkampfabteilung ein Gymnastik. 
Laufen. Seilspringen. Ballwerfen und -stoßen und vieles mehr 
füllt in der Hauptsache den llebungsabend aus Gleichzeitig ist 
das Boxen eine hervorragende Willens- und Charakterstücke 
lind noch mehr: der ausgesprochene Kamofspon der dazu be 
rufen ist, der stetig zunehmenden Verweichlichung unsrer Jugend 
einen Riegel vorzuschieben

Darum werde! frei, werdet Menschen durch das Bewußt
sein mit willens starker Kraft das Leben meistern 
zu können. — ___  _____

LVesweirev Mv die OVSE stt
li

Die Zustellung der Bundeszeitung an die Abon
nenten erfolgt häufig in der Weise, daß besondere ZeitangsVoten 
mit dieser Arbeit betraut werden, die für ihre Mühe einen be
sondern Anteil am Zeitungsumsatz erhalten. Der Einfachheit 
halber wird nicht selten so verfahren, daß die Einkassierung des 
Zeitungsgeldes am Ende des Monats vorgenommen wird. Diese 
Reglung mag mancherorts nützlich und notwendig sein, jedoch ist 
dabei darauf zu achten, daß Zeitungsabbestellungen mindestens 
14 Tage vor Ablauf des Abonnements erfolgen, weil, wie schon 
früher dargelegt, die rechtzeitige llmbestellung und Aendrung der 
Auflageziffer der Zeitung beim Gau und beim Verlag sonst nicht 
möglich ist.

Erwähnt sei auch hier, daß Differenzen zwischen den Zel- 
tungsbeziehern und dem Sekretariat wiederholt dadurch emgetreten 
sind, daß bei den MonatsabreAnungen vier Lieferungen zugrunde 
gelegt wurden, wodurch am Schluß des Jahres Rückstände in der 
Bezahlung festgestellt wurden, weil bei der wöchentlichen Lieferung 
während eines Jahres 52 Lieferungen erfolgen. Innerhalb eines 
Vierteljahres mutz deshalb jeweils beim dritten Monat Zeitungs
geld für fünf Lieferungen einkassiert werden.

Bei der Zeitungswerbung muß mehr wie bisher Wert darauf 
gelegt werden, daß die Funktionäre der uns nahestehenden poli
tischen Parteien, wie überhaupt alle am politischen Leben inter
essierten Personen zum Abonnement der Bundeszeitung auf
gefordert werden. Dabei brauchen wir uns bei der Werbung für 
die Bundeszeitung nicht einmal besonders darauf zu berufen, daß 
di« „Reichsbanner-Zeitung" ein erstrangiges politisches Organ ist, 
sondern es muß mit Nachdruck darauf verwiesen werden, daß iw 
Nachtriegs-Deutschland politische Kräfte sich Geltung verschafft 
haben, über deren Handlungen und Aktionen die Tageszeitungen 
nur einen unvollständigen und gelegentlichen Informationsdienst 
unterhalten können, weil die aktuelle Tagespolitik und die Kämpfe 
der Parteien in der Hauptsache die Spalten der Partei- und 
Tageszeitungen in Anspruch nehmen. Zu einem abschließenden 
politischen Urteil über die politische Kräftegruppierung in Deutsch
land kann jedoch nur der gelangen, der sich über den Charakter und 
die Bedeutung der zahlreichen Wehrorgauisationen in Deutschland 
ein direktes unmittelbares Urteil bildet. Für die Republikaner ist 
die „Reichsbanner-Zeitung" das einzige Organ, das ausführlich 
und zuverlässig über die Vorgänge innerhalb der Wehrorganisa
tionen unterrichtet.

Wir empfehlen deshalb, bei der Zeitungswerbung ganz all
gemein sich dieses besondern Hinweises zu bedienen und die Werve
arbeit nicht anders als an Hand von besonders zusammengestelllew 
Adressenmaterial, worin die Funktionäre, Abgeordneten, Gemeinde
vertreter und Republikaner, die in den republikanischen Parteien 
besonders tätig sind, ausgezeichnet sind, vorzunehmen.

Die Werbung für die „Reichsbanner-Zeitung" sollte öfter 
als bisher auch in der Form betrieben werden, daß sie indirekt der 
Förderung des Versammlungslebens dient. Besonders hervor
stechende Arbeiten in der „Reichsbanner-Zeitung" — und diese 
sind recht zahlreich — sollten von Kameraden in den Reichsbanner
versammlungen zum Vortrag gebracht werden, wobei es durchaus 
nützlich ist, bei besonders aktuellen Fragen den Stoff, der in dem 
einen oder andern Artikel behandelt wird, zur D'-skussion 5" 
stellen Die Auswahl des Stoffes muß jedoch mit einigem Gesthm 
vorgenommen werden, und gleich wichtig ist auch, daß die Vor
lesungen einem Kameraden übertragen werden, der das Ganze w 
eindringlicher, klarer und verständlicher Weise zu Gehör bringt- 
Das besondere Geschick bei der Auswahl des Stoffes mutz stw 
darin zeigen, daß die betreffenden Arbeiten einmal ganz allgemein 
interessieren oder aber durch einen besondern Anlatz von Be
deutung sind, wobei man sich vorher darüber die Gewißheit 
geben hat, daß der Stil und die Abfassung der Arbeiten für das 
unmittelbare Verständnis keine Schwierigkeiten bereiten.

Diese Anregung soll jedoch nicht so verstanden werden, dav 
die Kameradschafts- und Ortsgruppenversammlungen neben den 
sonstigen Tagesordnungsgegenständen regelmäßig mit solchen Vor 
lesungen bedacht werden. Im letzten Falle würde diese Arbeite 
weise eher zu einer Ermüdung als zur Belebung des VersamM- 
lungswesens beitragen. Vielleicht ist es aber auch nötig, ganz be
sonders auf den Unterhaltungsstoff, aus Kriegserinnerungen urw 
ähnliche Arbeiten zurückzugreifen, die die „Reichsbanner-Zeitung 
in beträchtlichem Maße vermittelt. , .

Den Republikanern und unsern Kameraden wird auf die!,, 
Weise recht eindringlich der Wert der „Reichsbanner-Zeitung, 
zum Bewußtsein gebracht und es wird kaum notwendig sein, ww 
der Vorsitzende ausdrücklich zum Abonnement der Zeitung nuh 
fordern muß, weil die Vermittlung des politischen Stoffes an stw 
die beste Werbung ist.

Wir dürfen uns mit gutem Grund zu der Auffassung ° 
kennen, daß eine vorzüglich geleitete Presse zugleich auch werbe 
den Charakter hat. Wir nehmen für unsre Bundeszeitung 
Anspruch, daß sie einen solchen werbenden Charakter trägt.

Wenn darüber hinaus der uns zur Verfügung stehes^ 
Organisationsapparat für die Zeitungsagitation eingesetzt 
so dürfen wir gewiß sein, daß die bisherigen Werbeerfolge < 
vierten Quartal noch gesteigert werden, so daß wir hoffen" 
schon bald ein volles Tausend neuer Leser buchen können. —

kHveisiveffeu in Sastvop-Rauseel
Trotz strömenden Regens imposante Kundgebung.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte in Castros 
Rauxel sein Kreistreffen. Es schien fast in den letzte' 
Tagen, als sollte das ganze Treffen verregnen, und auch am Sorw 
tag besserte sich das Wetter nicht. Doch ließen sich die Mannen 
Reichsbanners durch die Nässe nicht einschüchtern. Singend n> 
spielend durchzogen sie die südlichen Stadtteile. Am Viehmat 
platz nahmen die anmarschierenden Kolonnen Aufstellung. Iw 
schlossenen Zuge marschierten sie dann über die Wittener Strbv 
zum Marktplatz, der mit Fahnen und Grün festlich geschmückt nm, 
Aus Anlaß des Todes des Reichsaußenministers hatten die Ka>n^ 
raden die Fahnen halbmast aufgezogen. Vor etwa 1000 Perfol 

sprach dann
Kamerad Böttcher (Dortmund).

Er führte etwa folgendes aus: Wir feiern heute in Castrop-Ra"?^ 
das Kreistreffen des Reichsbanners, um auch hier einmal 



zeigen, das; dic Republikaner noch auf dem Posten sind. Zu gleicher 
8eit wird in Berlin der Außenminister des Deutschen Reiches, 
Dr. Stresemann, beigesetzt. Wann wurde Stresemann Reichs
außenminister? Zur Zeit, als hier der Ruhrkampf zusammen
brach in einer Zeit der übelsten nationalistischen Hetze, nachdem 
Nathenau durch die Hand nationalistischer Mörder gefallen war. 
Wenn es dem Reichsautzenminister möglich gewesen ist, Deutsch
land in den Augen des Auslandes zum gleichwertigen Kontra
henten zu machen, so war das die Folge unsrer Arbeit, der Arbeit 
des Reichsbanners.

Erst die Arbeit des Reichsbanners, in dem der grötzte Teil 
der arbeitenden Schichten vereinigt ist, konnte den Boden für die 
Republik und die Völkerverständigung günstig gestalten. Durch 
unsre Arbeit wurde es den Nationalisten unmöglich, StresemannS 
Werk zu hindern. Ihr hattet die Bahn frei gemacht für Locarno, 
für das Dawes-Abkommen, für den Kellogg-Pakt, weil der repu
blikanische Gedanke in der Bevölkerung noch nicht Wurzel ge- 
fchlagen hatte. Ihr verhindert es auch, daß noch mehr republi- 
lanischc Minister hingemordet wurden, weil ihr die große republi
kanische Bewegung in Deutschland geschaffen habt, auf die alle 
Rührer der Völkerverständigung im Ausland Hinweisen konnten, 
U>enn die Nationalsozialisten jenseits der Grenze Deutschland 
Nevancheabsichten unterschoben.

Wir haben dem Ausland den Beweis geliefert, daß Deutsch
land nicht nationalistisch verseucht ist, sondern daß die Deutschen 
'n der Mehrzahl Republikaner sind. Nur dadurch konnte sich 
^lresemanns Arbeit durchsetzen.

Wir wissen nicht, wer nun Außenminister werden wird, aber 
bür wissen, daß die Nationalisten alle Lasten auf die Schultern der 
breiten Masse abwälzen wollen I

Doch sind das vergebliche Mühen. Die republikanische Be
legung steht geschlossener als je und sie sammelt immer neue 
Waffen unter ihre Fahnen.

Wir sind die Kraft der Nation. Wir Männer von den Hoch
ofen, aus den Bergwerken und den Fabriken. Ohne uns ist die 
Nation nichts. Die deutsche Nation, die als Glied der großen 
Kulturgemcinschaft der Völker Wegbereiter des Friedens sein soll.

Alle Teilnehmer stimmten begeistert in das Hoch auf die 
Nepublik ein und sangen dann die letzte Strophe des Deutschland
liedes. Der Abmarsch vollzog sich vom Marktplatz ohne Schwierig
keiten. Etwa 30 Ortsgruppen waren mit Fahnen vertreten. In 
Anbetracht des schlechten Wetters gewiß eine beachtliche Zahl, 
beider mutzte der Festzüg, nachdem er die Kolonie in Rauxel durch- 
ödgen hatte, abgebrochen werden, da die Teilnehmer bis auf die 
Haut durchnäßt waren. Der gesellige Teil spielte sich in den 
lokalen Zolper (Rauxel) und Brand (Habinghorst) ab. —

Aus den Ovtsverreweu
-. Doriniuno. Liie s. rivi
Samstag im „Uhlandhof" einen
,-ge Vom Orchester (Kapellmeiger eivoif i n o e, uiu- vsoinreii 
landen allgemeinen Anklang. Ganz besonders gut gefiel das Trio 

Herr N. B. Billig hielt^einen Vortrag über Hausmusik, wobei
- ine Verderblichkeit der «chlagermusik streifte, die besonders der 

Kosend zum Nachteil ist, schon auch deshalb, weil der Text dieser 
Mager durchweg banal und albern ist. Ebenso abfällig äußerte 

Nedncz. über die Jazzmusik Er forderte nachdrücklichst

"Neraden lebhafte Zustimmung. Das Orchester brachte noch 
^aerfe Einlagen schöner Volksweisen. Am Schlüsse wurde das 
^utschlnndlied stehend gesungen. — 

- Dortmund. Die 2. Abteilung veranstaltete am vergangenen 
, IM „rchnimchch einen Bildungsabend. Die Vor
ige vom Orchester (Kapellmeister Adolf Linde) und Solisten

'Ewtzmütterchen", welches wundervoll zu Gehör gebracht wurde, 

die Verderblichkeit der Schlagermusik streifte, die besonders der
Kchr o'"" ^llicyieir scyon aucy oesyaro, wen oer Lexr oie,er 
Mager durchweg banal und albern ist. Ebenso abfällig äußerte

A"e Hausmusik und fand mit seinen Ausführungen bei den 
. ameruden lebhafte Zustimmung. Das Orchester brachte noch 
Werse Einlagen schöner Volksweisen. Am Schlüsse wurde das

Ilnsve Sributzsvovtlev
taub drrHandball-Serienspiele des KreisesHamm-Soest-Lippstadt 

am 3V. September 1929.

Ortsgruppe Spiele Ge
wonnen

Unent
schieden

Ver
loren Tore Punkte

Anen
LUdkamen I . . . .
Krriesl............
Mkamen II... . 
^°rriesn............

4
4

3
1

1
2 1

9:2
6:5

7:1
4:2

4 1 1 2 8:7 3:4
3 1 1 1 1:5 3:3
4 1 1 2 2:3 3:8

den 22.
Bönen.

September weilte dieAm Sonntag   ... , 
spi ""fchaft aus Essen hier als Gast und trug ein . , , 

die gleiche von Bönen aus. Mit Anwurf wird seitens

zu tun, um das Spiel offen und gleichwertig zu ge-

erste Handball- 
: Freundschafts- 

gegen die gleiche von Bönen aus. Mit Anwurf wird seitens 
Han^fen^r mächtiges Tempo vorgelegt und Bönen hat alle 
itaO e boll zu tun, um das Spiel offen und gleichwertig zu ge- 

, n. Essen, mit Wind spielend, stürmt immer wieder vor und 
Sun" der IS. Minute einen Erfolg buchen. Trotz aller Anstren- 
I f? der Bönener können sie nichts Zählbares erreichen und mit 
hat Essen geht es in die Pause. Nach der zweiten Halbzeit 
dein orw" die bessere Seite und spielt auch viel flüssiger als vor- 

Durch schöne Kombination kommt Bönen gut vor und 
lass» all landet knapp gegen den Pfosten. Es wird nicht locker ge- 
Ablt" U"d nach 2 Minuten ist der Ausgleich da, dem in kurzen 
dm. "den drei weitere Tore für Bönen folgen. Essen war eine 

e und faire Mannsihaft. —

Witten.
Am 6. Oktober hatten die Wittener Schutzsportler die 

haUp^durg-Meidericher Kameraden zu Gaste. Leider 
der andauernde Regen die Rasenplätze spielunfähig gemacht. 

"Ufr, t Moment gelang es noch, einen spielfähigen Aschenplatz 
^zutreiben. Um 11 Uhr erfolgte mit einem „Frei Heil!" der 
La,, "rf- Es spielten Witten Jgd. gegen Weiderich II. 
hex wogte der Kampf um den Ball in flottem Spiel hin und

»ast schien eS, daß die Aufmerksamkeit der Torwächter den 
Halb ""entschieden gestalten wollte. Mit 1 :0 ging es in die 
"vck^'t. Fairer und flotter Kampf brachte jeder Mannschaft 
dir Tor ein. Mit 2 : 1 für Weiderich pfiff der Schiedsrichter 
stille körperlich überlegenen Meidericher hatten der Wittener 
Mi d den Sieg streitig gemacht. Ein Unentschieden hätte die 

Jugend verdient.
Ni^llm 12.10 Uhr erfolgte der Anpfiff für Witten I und 
^'d-> ° erich i. Beide Mannschaften mutzten mit Ersatz antreten. 
Trokz beeinträchtigte Wetter das Spiet ganz wesentlich. 
khiNll gab jeder Spieler sein Bestes her. Die Torwächter, 
Tpi_,"e" auf ihrem Gebiete, machten alle Anstrengungen der 
eh, SU schänden. Erst kurz vor Torschluß gelang es Witten, 
""4 für sich zu buchen. Mit 1 :0 für Witten trennten sich 
Alle ^"^em, spieltechnisch gut durchgeführtem Kampf die Gegner. 
"iH.?^gner der Schutzsportbewegung innerhalb des Reichsbanners 
t*huis^> ^ugebeu, daß unsre junge Bewegung in der Lage ist, 

einwandfreie Spiele vorzusühren, welche zu weitern Hoff» 
berechtigen.

Da es infolge andauernden Regens den Wittener Kameraden 
leider nicht möglich war, ihren Gästen die Naturschönheiten der 
nähern Umgebung zu zeigen, wurde ein gemütlicher Abend veran
staltet. Bei Gesang und Tanz gelobten Westfalen und Rheinländer 
die kameradschaftlichen Beziehungen weiter zu fördern und für die 
Reichsbannerbewegung ihr alles einzusetzen. Erst in später Abend
stunde fuhren die Gäste ihrer Heimat zu. Scheid.

Horst-Emscher.
Sonntag den 6. Oktober spielte die erste Handballmannschaft 

Horst gegen die gleiche von Bochum. Trotzdem die Bochumer 
Kameraden sehr eifrig spielten, gelang es ihnen nicht, den guten 
Hörster Sturm zu halten. Bochum verlor mit 7 :0. Kamerad 
Saborowski (Wanne) leitete das Spiel einwandfrei.

Im Anschluß spielten die zweiten Mannschaften. Horst ver
lor hierbei mit 1.0. Printz.

V V /er die ^uZ-ericl ket,
V /V / wird 8ieZ-enl
V V erbt jMZ-kenrierkemere^en!

Garr Niederrhein
Gatt-Ltuseudkonfevettr

In Verfolg des Beschlusses der Gau-Generalversammlung 
in Elberfeld berufen wir hiermit auf Samstag den 28. und Sonn
tag den 27. Oktober eine

Gau-Jugendkonferenz
ein. Tagungsort Düsseldorf, Paulushaus, Luisenstratze 33. Beginn 
der Tagung 18 Uhr. Als Tagesordnung ist vorgesehen:

Samstag den 26. Oktober: a) Schutzsport im Reichsbanner; 
b) Lichtbildervortrag.

Sonntag den 27. Oktober, vürmittags 10 Uhr: s) Das Jung
banner im Reichsbanner; b) Wie komme ich zur Schupo?

An dieser Konferenz Nehmen teil die Kreisjugendleiter, die 
Ortsgruppenleiter, die Kreisführer.

Für Quartiere für die Nacht von Samstag auf Sonntag 
werden wir Sorge tragen. Wir ersuchen die Ortsvereine, den 
Ortsjugendleiter zu dieser Konferenz zu entsenden. ES kommt 
dies selbstverständlich nur für diejenigen Ortsvereine in Frage, in 
denen wir bereits eine Jungbanner-Bewegung haben. Sollte ein 
Ortsjugendleiter nicht vorhanden sein, so bitten wir um Entsen
dung eines Jun^banner-Kameraden, der in der Lage ist, aus der 
Konferenz die notwendigen Schlußfolgerungen für die praktische 
Arbeit des Winters zu ziehen.

Mit Bundesgruß Frei Heil!
Dic Gauleitnng. Petersdorfs.

Der -karnvs um den LVeltfvteden
Der Kreis München-Gladbach des Reichsbanners hielt 

seine Kreiskonferenz in Dülken ab. Kreisleiter Windeis 
(München-Gladbach) eröffnete die gut besuchte Tagung mit einem 
kurzen Ueberblick über die Lage des Kreises. Aus demselben war 
zu ersehen, daß es im Kreise wieder vorwärts geht. Er kam sodann 
auf die erhöhte Aktivität der nationalsozialistischen und andrer 
republikfeindlicher Organisationen zu sprechen. Was diese sich an 
Bolksverhetzung und an Anpöbelungen gegen die Republik und 
gegen republikanische Beamte erlauben, ohne daß eine Stelle da
gegen einschreitet, sei kaum noch zu überbieten. Aber durch ihre 
Schimpfereien wollten sie nur ihre eigne Ohnmacht verbergen.

In der anschließenden Diskussion wurde aus den Kreisen der 
Delegierten manche gute Anregung für die Weiterentwicklung des 
Kreises und für den Kampf gegen die nationalistischen Verbände 
gegeben. — An Stelle des zurückgetreteneu Technischen Kreis
leiters, Kameraden Mühlen, wurde Kamerad Möers (München- 
Gladbach), gewählt. Kreisjugendführer wurde Kamerad Wies- 
hoff (Rheydt). Die Ortsvereine München-Gladbach, Rheydt, 
Odenkirchen und Rheindahlen wurden zu einem Ortsverein zu
sammengeschlossen, da nach dem Bundesstatut in jeder Stadt nur 
ein Ortsverein bestehen darf.

Die Nachmittagssitzung wurde mit einem Vortrag des Ka
meraden Referendar Jos. Jansen (Dülken) eingeleitet. Kamerad 
Jansen sprach in tiefschürfender Weise über das Thema:

„Der Kampf um den Weltfrieden."
Er führte etwa aus: Nur vollkommene Verkennung der sitt

lichen Natur des Menschen und platteste Uebertragung darwinisti- 
scher Gedankengänge auf diesen könne dem banalen Schlagwort 
huldigen: Vom Krieg als einer Naturnotwendigkeit — und vom 
Frieden als einer bloßen Periode schwächlicher Ermattung im 
menschlichen Dasein zu reden. Redner wies die geschichtliche Linie 
nach, die das ungeheure Friedensschnen der Menschheit von Plato 
bis Quidde gezeichnet und stellte in packenden historischen Beispielen 
die Gewalt und den zeitweise elementaren Ausbruch dieser 
Friedensgesinnnung dar. Dem bahnbrechenden Jndividualpazifis- 
mus der Religionsstifter und großen Denker stellte er den organi
sierten Pazafismus als den neuern Weg an die Seite.

Sodann behandelte der Redner die Mittel zur Befriedung der 
Welt: Abrüstung, Kriegsdienstverweigerung, Völkerrecht. Die bis
herige Ergebnislosigkeit der Abrüstungsverhandlungen sei zwar zu 
bedauern, vielleicht aber zu verstehen; denn sicherlich genügten 
10 Jahre nicht, die Weltangstpsychose zu beseitigen, die die fabel
hafte militärische Energie Deutschlands während des Krieges auf 
die Völker gelegt habe. Aber dieses Vertrauen zu Deutschland 
werde bestimmt nicht kommen, solange den offiziellen Friedens
beteurungen der deutschen Staatsmänner eine derartige private 
Abrüstung friedensfeindlicher Kräfte im Innern des Landes ent
gegenstehe (Stahlhelm, NSA.). Dem Republikaner erwachse in 
diesem Zusammenhang eine große Aufgabe: rücksichtslos alle 
Ideen, Männer und Institutionen zu bekämpfen, deren Tendenz 
aus eine gewaltsame Austragung internationaler Konflikte Hinaus
laufe.

Tie Kriegsdienstverweigerung in der extremetischen Form 
jeglicher Widerstandslosigkeit (Tolstoi, Gandhi) sei abzulehuen. Sie 
mache erst recht ehrgeizigen und herrschsüchtigen Despoten den Weg 
zur Alleinherrschaft frei und stelle den Weltfrieden erst recht in 
Frage. Die Völker müßten gewillt bleiben, internationale Friedens
brecher im Ernstfall mit Gewalt zur Ruhe zu zwingen. Deshalb 
sei auch der Artikel 16 der Völkerbundssatzung, der die Bundes
exekutive vorsehe, zu begrüßen.

Als bedeutendste Garantie des Weltfriedens erschien dem 
Redner schließlich das Völkerrecht mit seiner obligatorischen Friedens
organisation des Völkerbundes.

Zum Schluffe wandte sich der Redner mit einem hinreißenden 
Appell an die Delegierten, sich einzureihen in die Volksabwchr- 
front gegen die Landsknechte des Völkerhasses, des Kulturrüins 
und der sinnlosen Blutarbeit des Krieges, unentwegt sich für den 

weitern Ausbau der ideellen und politischen Grundlagen des 
Völkerfriedens einzusetzen und endete mit dem Rufe:

„Fühlen Sie es, welch Hohes und Beglückendes darin liegt, 
sich in den Dienst einer — wenn Sie wollen — göttlichen Idee zu 
verzehren. — Aus ewigen Quellen strömt jener große Glaube an 
den endlichen Sieg des Guten, und nur dieser Glaube gibt Ihnen 
die Kraft, den Alltag unentwegt mit dem Ringen um den Frieden 
auszufüllen. Zerbrechen wir endlich das Schwert — reichen wir 
uns über alle trennenden Schranken der Klasse, des Standes, der 
Kaste und nationalen Grenzen hinweg die Hände und bauen so 
das große Werk der Einigung alles dessen, was Menschenantlth 
trägt."

Reicher Beifall lohnte dem Redner für seinen spannenden 
und packenden Vortrag. Nachdem Kamerad Möers noch einiges 
über technische Fragen gesagt hatte, konnte Kreisführer Windeis 
die gut verlaufene Konferenz mit einem Hoch auf die Republik 
und auf das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold schließen. —

Stahlbelm-Theatev
In Hüls-Krefeld fand vor einiger Zeit eine Grün

dungsversammlung des Stahlhelms statt. Die „Hülser Volks
zeitung", das amtliche Organ, berichtet über diese Versammlung 
und sagt in seinem Bericht folgendes:

„Landesverbandsführer Herr Heimendahl eröffnete dis 
Versammlung usw.

Sodann fand die feierliche Verpflichtung der Kameraden der 
Ortsgruppe Hüls statt, die bei ausgeschaltetem Licht, bei 
Kerzenschein vor sich ging. „Na, wenn det nich zieht, 
zieht jarnischt mehr."

Inzwischen scheinen die Kerzen ja ausgebrannt zu sein, 
denn seit dieser Gründungsversammlung hat man vom Stahl
helm in Hüls nichts mehr gehört." —

rkonfevenr dsS Ivettes S - Kvekeld
Die aus allen Ortsgruppen gut besuchte Konferenz erledigte 

ein gutes Stück Aufbauarbeit. Ter Bericht aus dem Kreise, 
spezialisiert durch die einzelnen Ortsgruppenberichtc, ergab gutes 
Material für die weitere Stärkung der republikanischen Idee und 
zur Förderung des Reichsbanners. Besondere Genugtuung Ibesteht 
wegen der in Bälde erfolgenden Gründung in Kempen, wo 
in gutem Geiste alle drei Parteien der Weimarer Verfassung 
zusammenstehen werden.

Im Kreisvorort Krefeld ist ebenfalls ein frischer Geist 
zu spüren. Dis bevorstehende Winterarbeit dient der kamerad
schaftlichen Zusammenarbeit, der großzügigen Werbung und Durch
bildung. Auch Jungbanner und Schutzsportabteilung setzen alle 
Arbeit ein, um unsern Zielen zu dienen. Leider hemmt uns viel
fach der engherzige Geist der Stadtverwaltung, die noch immer 
glaubt, durch Vorenthaltung von Sportplätzen und Hallenräumen 
den Aufstieg der republikanischen Schutztruppe zu verhindern. Dic 
übrigen Ortsgruppen des Kreises konnten ebenfalls befriedigende 
Feststellungen machen. Es kam zum Ausdruck, datz alle Widerstände 
die Begeisterung der Kameraden immer wieder aufs neue ent
fachen. Kamerad Petersdorfs zog aus dem Gehörten die 
notwendigen Schlüffe und gab Richtlinien, nach denen die Zukunfts
arbeit zu leisten und am besten zu fördern ist. In seinen Aus
führungen streifte er auch die politische Situation, betonend, daß 
diese unsre höchste Wachsamkeit erfordere, anderseits sei sie aber 
für uns sehr günstig, denn durch das Hugenberg-Begehren seien 
weite Kreise der Bevölkerung wieder einmal aufgerüttelt und auf 
die drohenden Gefahren hingewiesen worden. Dieser aufgelockertc 
Boden bedarf unsrer intensivsten Bearbeitung, um den Bevöl
kerungsschichten das Verbrecherische der Reaktionäre aller Grade 
begreiflich zu machen und sie mit den Gedanken und Notwendig
keiten der Republik vertraut zu machen.

Unser Gaujugendleiter, Kamerad Niemeyer (Essen), ver
breitete sich über die Jungbannerarbeit und gab Ratschläge, in 
welcher Form in den Schutzsportabteilungen zu wirken ist.

Einige Mitglieder des Kreisvorstandes sind' im Laufe des 
Jahres wegen Ueberlastung zurückgetreten und wurde der Vorstand 
darum neugewählt: Unser Kreisleiter, Kamerad Essers, wurde 
als solcher einstimmig wiedergewählt, und ihm zur Seite die Ka
meraden Gräbner (Technischer Führer), Kamerad G i p m a n u 
(Jugendleiter) und Kamerad Dr. Strömer gestellt. Im Schluß
wort dankte Kamerad Petersdorfs den ausscheidenden Ka
meraden und wies besonders darauf hin, wie die Kameraden 
Essers und Wolfers beinahe im Dienste des Reichsbanners 
ihr Leben hingeben mußten bei dem seinerzeit in Elberfeld ver
übten Uebcrfall nationalsozialistischer Rowdys, die allerdings end
lich einmal einen gerechten Richter gefunden hätten. Er gedachte 
noch des verstorbenen Reichsaußenministers Stresemann. Seine 
Arbeit, getragen von höchster Vaterlandsliebe, werde von uns rück
haltlos gebilligt und wir gedenken seiner mit Dankbarkeit und 
Achtung. Für Hilgenberg sei durch dieses tragische Ende eigentlich 
nochmals Gelegenheit gegeben, sich mit Anstand aus seiner ver
achtenswerten Situation mit seinem Volksbegehren durch dessen 
Zurückziehung zu befreien. Wenn nicht, werden wir zu unserm 
Teil mit dazu beitragen, daß er sich eine Niederlage holt, die ihn 
der Lächerlichkeit und Verachtung einer ganzen Welt auslicfert. 
Kameraden, nützt die Zeit, schützt die Republik! Leht euch die 
Herrschaften an, die sich an der Einzeichnung beteiligen! —

GLrre wvchsnendtonv von Aevne nach Wefel
Am vergangenen Samstagabend versammelten sich 30 Reichs

bannerkameraden mit ihren Fahrrädern am Volkshaus in Herne 
zu einer Wochenendtour nach Wesel. Es war ein schöner Spät
sommertag, alles war in guter Stimmung und pünktlich zur 
Stelle. Um 18.15 Uhr wurde die Fahrt angetreten. Tie Strecke 
ging über Buer, Hervest-Dorsten, Schermbeck, Pettenberg nach 
Wesel. Es waren etwa 63 Kilometer. Die erste Pause wurde in 
Torsten gemacht. Nach einem Aufenthalt von 20 Minuten ging es 
weiter. Etwa 10 Kilometer vor Wesel, an der Kreuzung in Petten- 
berg, ereignete sich folgendes: Einem Kameraden ging plötzlich das 
Licht aus; dieses witterte ein in der Wirtschaft „Unter den Linden" 
(Stahlhelmkneipe) lauernder, ehemaliger Königlich Preußischer 
Gendarm (heute Landjäger genannt). Er gebärdete sich wie ein 
wütender Stier und machte ohne weiteres von dem ihm zu Gebote 
stehenden Allgemeinen Landrecht 10. 2. 17 Gebrauch. Vorbeugend 
zu wirken, wie man es eigentlich von der heutigen Volkspolizei 
erwartet, kam nicht in Frage. Mit der Taschenlampe in der Hand 
suchend, fand er endlich sein tief verborgenes Notizbuch. Den Aus
weis —. Die Feststellung der Personalien dauerte eine Zeitlang 
und jetzt ging die Buchstabiererei los.

Einem Kameraden, dem dieser Aufenthalt etwas zu lange 
dauerte, fragte den Herrn Landjäger, was das hier für ein Kaff 
sei? Er erwiderte barsch, das ist kein Kaff! Nun war es ihm bald 
selbst zu bunt, er merkte jetzt, daß durch die kleine Ursache der 
ganze Verkehr stockte. Die kurzsichtigen Reichsbannerjungens 
kannten nichts von alledem, denn wir befanden uns nicht in der 
Stadt, sondern auf dem friedlichen Lande. Eine Anzeige läßt sich 
nicht jeden Tag machen, aber an diesem Wochenendausflug der 
Republikaner war es möglich. Nun hieß es aufgesessen zur weitern 
Fahrt. Gegen 23 Uhr erreichten wir Wesel. Die Weseler Ka
meraden nahmen uns am Eingang der Stadt in Empfang und 
begrüßten uns mit Frei-Heil!-Rufen. Wir wurden nun in das 
Verkehrslokal geführt, verblieben dort eine kurze Zeit und suchten 
anschließend das Quartier auf. Es war ein Maffenquartier im 
katholischen Jünglingsheim. Um 24 Uhr lag alles zur Ruhe. Die 
Nacht verging, der Morgen brach an, gegen 6.30 Uhr erhob sich 
einer nach dem andern. Um 7.30 Uhr ging es gemeinschaftlich an 
den Kaffeetisch; wir erhielten dort einen wohlschmeckenden Kaffee 
in unbeschränktem Maße, mit Milch und Zucker. Inzwischen hatten 
sich auch schon die Weseler Kameraden eingefunden zur Führung 
durch die Stadt. Die Stadt Wesel, genannt Klein-Potsdam, zählt 



heute 24 000 Einwohner. Um das Jahr 1400 soll Wesel 60 000 Ein
wohner gehabt haben, cs war die Groß- und Hansastadt und kam 
mit der «tadt Köln gleich. Vor den ehemaligen Festungswällen 
der Stadt stehen heute noch kleine alte Holzhäuser — Wahrzeichen 
der vergangenen Weseler Festungszeit.

So repräsentiert sich auch heute noch in Wesel der Bahnhofs
bau im Holzgewand Heute ist nach dem Fallen der Festungs
mauern nur noch der imposante Mittelbau erhalten, und zwar das 
Berliner Tor. Das Weseler Rathaus, das in seinem Innern eine 
große Anzahl von Kunstwerken und weitern Sehenswürdigkeiten 
birgt, wird als das schönste Rathaus am Niederrhein bezeichnet. 
Das ausgedehnte Wiesengelände südlich des Bahnhofs birgt die 
Todesstätte der elf Schillschen Offiziere. Das Schill-Denkmal ist 
von eroberten Geschützen aus reiner Bronze, von der Firma Krupp 
gegossen. Die alte Zitadelle aus dem 17. und 18. Jahrhundert 
wurde nach dem Kriege gesprengt. Ueber dieses Gelände zieht sich 
die Hauptverbindung für Fußgänger, Wagen und Autos. Die Ent
festigung Wesels begann bereits 1891. Die alten Festungsmauern, 
ein Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt, fielen. 
1921 brachte zwangsweise die völlige Entfestigung. Die Zeichen 
der neuen Zeit weisen für Wesel nach gänzlichem Fortfall der 
Festungswerke auf bauliche, wirtschaftliche und in absehbarer Zeit 
auf industrielle Entwicklung im Zusammenhang mit der Inbetrieb
nahme des Lippe-Seitenkanals und dem Vorrücken der Kohlen- 
und Kali-Industrie. Um 11 Uhr war unser Rundgang beendet. 
Das Mittagessen war hergerichtet, eine Erbsensuppe mit Mettwurst 
sollte den hungrigen Magen stillen. Es war schmackhaft und reich
lich. Kurz vor 14 Uhr traten wir wieder die Rückfahrt an.

Der Kurs wurde etwas geändert, es ging über Friedrichs
feld; dortselbst besichtigten wir den Friedhof der russischen Kriegs
gefangenen, ebenfalls zwei Massengräber der Rotgardisten aus dem 
Jahre 1920. Die Gräber waren in einem schmucklosen Zustand. 
Ob die deutschen Gräber im Ausland auch so schmucklos aussehen? 
Nach dieser Besichtigung ging es wieder weiter und näher der 
Heimat zu, über Dorsten, Marl, Recklinghausen, Herten. Kurz 
nach 20 Uhr langten wir wieder in Herne an. Es war dieses die 
erste Wochenendfahrt per Rad, die das Reichsbanner unsers Kreises 
veranstaltet hatte. Alfred Kaltschmidt.

Aus de« Ovtsvevelnen
Münster. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners hielt am 

4. Oktober eine sehr gut besuchte außerordentliche Ver
sammlung ab. Auf der Tagesordnung stand als einziger Punkt 
die Aussprache über rein organisatorische Fragen, worunter auch 
die satzungsmähige Neuwahl des Vorstandes fiel. Aus der Vor
standswahl gingen hervor als 1. Vorsitzender Kamerad Born- 
Hoff, als 2. Vorsitzender Kamerad Petzte und als 1. Schrift
führer Kamerad Hans Stegemann. Die Kassenführung liegt 
vorläufig mit in den Händen des Kameraden Bornhoff. Außerdem 
wurden noch drei Unterkassierer in den Vorstand gewählt. Ein
gangs der Versammlung gab der Kreisleiter Bornhoff, jetziger 
Vorsitzender der Ortsgruppe Münster, einen kurzen Bericht über 
die Tätigkeit der örtlichen Gruppe im vergangenen Jahre. Aus 
demselben ging hervor, daß der Mitgliederbestand zurzeit sehr gut 
ist. Besonders hervorzuheben ist, daß die Mitglieder der örtlichen 
Reichsbannergruppe sich aus allen republikanischen Parteien zu
sammensetzen. Die üblichen, nicht gerechtfertigten Vorwürfe der 
Organisation des Reichsbanners gegenüber, daß sich dasselbe nur 
aus Sozialisten zusammensetze und auch nur von der Sozialdemo
kratischen Partei ganz allein getragen werde, wurden ganz ent
schieden zurückgewiesen. Diese Behauptung bedeutet nur eine be
wußte Irreführung der breiten Massen durch die Gegner. Das 
Reichsbanner ist und bleibt die Schutz- und Ehrengarde der deut
schen Republik mit überparteilichem Charakter. Getreu diesem 
Grundsatz wurde erneut beschlossen, mit den örtlichen republikanisch 
eingestellten politischen Organisationen, insbesondere den Jugend
organisationen, in Verbindung zu treten zwecks weiterer Unter
stützung und Stärkung des Reichsbanners. Der Gedanke oder der 
Plan der Errichtung einer starken und in sich fest zusammen
geschlossenen Jugendgruppe innerhalb des Reichsbanners wurde 
dem Kameraden Hans Stegemann zur weitern Verfolgung 
und Ausführung anvertraut. Die restlose einheitliche Uniformie
rung sämtlicher Reichsbannermitglieder soll demnächst durchgeführt 
werden. Zum Schlüsse der in allen Teilen äußerst rege verlaufenen 
Versammlung gedachte dann Kamerad Bornhoff des Ablebens des 
Reichsauhenrninisters Dr. Gustav Stresemann. Er fand markante 
Worte der Anerkennung für die Person dieses umstrittenen 

genialen Führers, wie das neue Deutschland sie nur wenige gehabt 
hätte. Sein großer Name bleibe unauslöschlich mit der deutschen 
Republik verbunden. Die Kameraden widmeten dem Verstorbenen 
ein stilles ehrendes Gedenken durch Erheben von ihren Plätzen. 
Die Winterarbeit des Reichsbanners, welche in Gestalt von staats
bürgerlichen Schulungskursen erfolgt, wird in kürzester Zeit er
öffnet.

Frei Heil! —

Ilri'vs GMrOsyoMsV
Die Schutzsportabteilung Ruhrort-Laar (Ortsverein Duisburg) 

bittet die leitenden Kameraden von Köln, Dormund, Essen, Witten 
und Geldern um Angabe ihrer Adresse, da sie beabsichtigt, gegen 
dieselben Handballspiele auszutragen. Anfragen sind zu richten 
an Hanns Matern, Duisburg-Laar, Werthstraße 20. —

*

Stand der Scriensvicle des Kreises Bochum.
Die Spiele wurden am 25. August in H erne, am 15. Sep

tember in Bochum und am 22 September in Gerthe aus
getragen. Folgende Tabelle zeigt die Einzelergebnisse:

Der Kreisjugendleiter. Alfred Kaltschmidt.
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Garr -Oderwveirs
Mitteilungen des Gauvorstandes Overrhcin (Köln).

Alle Ortsvereine melden dem Gauvorstand unverzüglich, 
spätestens aber bis zum 25. Oktober, die Zahl der Motorrad
fahrer oder Kraftwagenbesitzer in ihrem Vereinsbezirk.

Der Gauvorstand.

Die «G esev" auk de« Mahne« Heide
Auf der Welt ist nichts so dumm, das nicht fänd sein Publikum.
Der „W e st deutsche Beobachter" vom 5. Oktober be

schreibt lang und breit die „Flucht" von 50 Reichsbannerleuten vor 
12 Hakenkreuzlern, trotzdem die Reichsbannerleute „Pistolen" und 
„Stichwaffen" mitführten. Die „Kinnhaken" der Hakenkreuzler 
hätten die Reichsbannerleute nur so niedergestreckt.

An der Räubergeschichte ist nur soviel wahr: 20 Sportler der 
Kameradschaft Ehrenfeld und Süd machen einen Ausflug nach der 
Wahner Heide. Sie werden von den Nazis angerempelt mit den 
Worten: „Jetzt haben wir die Hunde!" Unsre Kameraden merken 
die Absicht und meiden einen Zusammenstoß. Das gibt den Haken
kreuzlern Mut. Sie holten Verstärkung, nachdem einer unsrer 
Kameraden mittels Schreckschußpistole die Angreifer a-bgehalten 
hatte. Die Kameraden verlassen den Platz und die Nazis ziehen, 
etwa 50 Mann stark, hinterher. Einer der Sportler wurde von 
10 Hitlerbengels niedergeschlagen und ihm der Brotbeutel 
mit Inhalt gestohlen sowie der Lederriemen ent
rissen. Der Polizei haben wir von dem Vorgang Mitteilung 
gemacht.

Ein andrer Kamerad in Köln geht mit seinem Verwandten 
in der Nähe des Hitlerlokals „Zur Rübe" seines Weges. Ohne 
auch nur ein Wort zu äußern wird er von rauflustigen Elementen 
angefallen und geschlagen. Sie versuchen ihn in die „Rübe" zu 
zerren. Das wird von Passanten verhindert und die Polizei 
schreitet ein. Bei dem Transport nach dem Polizeirevier versucht 
so ein Naziheld einen Schlagring fallen zu lassen Das wird aber 
rechtzeitig bemerkt. Ein gerichtliches Nachspiel wird die Sache haben.

Tie ev seht es wohn «i«h< meh« mit d «

In Bergneustadt fand eine nationalsozialistische Ver
sammlung statt. Ueber 700 Personen, meist Neugierige, waren 
erschienen, um aus dem Munde des Dr. Ley etwas über den 
Bürgermeister zu hören. Zwar wurde die Neugierde nicht gestillt, 
denn Herr Ley erklärte schon zu Anfang seiner-Ausführungen, daß 
er darüber nicht sprechen werde. Nachdem er dann den ganze« 
Abend auf den Marxisten herumgeritten hatte, erklärte er ain 
Schluß seiner Ausführungen noch, daß er nur im Landtag 
sei, um von der Republik bezahlt zu werden und 
einen Lump en Lump nennen zu können. Fast mochte 
es scheinen, als ob L. sich vor den friedlichen Bergneustädtcr 
Bürgern fürchtete, denn was sollte sonst das Heer von Braun
hemden, das aus dem Kölner Bezirk wie aus Nümbrecht angerückt 
war, um während der Rede Leys um diesen herum auf der Bühne 
Aufstellung zu nehmen. In der freien Aussprache meldete sich als 
erster Zahnarzt Jäger zu Wort, der in kurzen Ausführungen 
die Rede des Herrn Ley widerlegte. Als er aber den Erlaß des 
Bürgermeisters von Bann verlas, war es um die Ruhe Leys 
geschehen. Kurz entschlossen entzog er Jäger das Wort und ver
suchte ihn dann lächerlich zu machen, um ihm keine sachliche Ant
wort geben zu müssen. AIs zweiter Redner sprach unser Kamerad 
Erwin Göbel. Die Versammlung verlief ohne Reibereien. 
Hoffentlich haben die Arbeiter sich einmal die Geschäftsleute an
gesehen, die an jenem Abend den Nazis Beifall spendeten. —

Aus den OviSverrekueu
Bendorf. In Bendorf a. Rh. gelang es nach einem Referat 

des Kreisführers, Kameraden Sickmeyer (Koblenz), einen 
neuen Ortsverein zu gründen. Es traten ihm sofort 30 Mit
glieder bei. Es wird wahrhaftig Zeit im Koblenzer Bezirk, daß 
sich die Republikaner etwas mehr gegen die Hakenkreuzzüge 
wenden. Den Bendorfer Kameraden gilt auch an dieser Stelle 
unser Gruß und Dank. —

Heinsberg i. Rhld. Ein He reinfall der Nazis. AM 
9. September fand in Aachen am Schöffengericht eine Verhandlung 
gegen unsern Kameraden Fliescher statt, der beschuldigt war, 
den Zollbeamten Thiel, einen Nationalsozialisten, überfalle« 
und körperlich schwer mißhandelt zu haben. Der Vorfall war i« 
einer Nacht Anfang dieses Jahres passiert. Zu der Verhandlung 
waren eine Anzahl Zeugen geladen, die meistens über den Vorfall 
selbst keine Aussagen machen konnten. Die Aussage des 22jährige« 
Nazis und Judenfressers Heinrich Heinrichs von hier, wurde 
am Gericht von einem Kameraden gekennzeichnet, so daß der 
Vorsitzende bemerkte, Heinrichs habe anscheinend an einer 
fixen Idee gelitten. Der Mißhandelte, Zollbeamter Thiel, der 
sich nebenbei bemerkt, mehrmals abfälliger und gemeiner Aeuße
rungen gegenüber Ministern und deren Angehörigen in Wirt
schaften zu schulden kommen ließ, fiel aus allen Himmeln, als der 
Staatsanwalt das Benehmen der Nazis gegenüber Volksgenosse« 
gebührend kennzeichnete und das Märchen von jüdischen Ritual
morden zerpflückte. Herr Thiel sowohl wie ein Zeuge sei«^ 
Seite mußten sich sagen lassen, daß sie den Alkohol sehr liebte«, 
und daß dadurch wohl eine Trübung der Gehirnpartie eingetreten 
war. In dieser Verhandlung konnte man feststellen, daß sehr z«m 
Leidwesen der Nazis, und trotz der eidlichen Aussage des Thie I' 
daß Fliescher der Täter sei, der Staatsanwalt dem Beschul
digten, wie aus seinem Plädoyer hervorging, mehr glaubte als 
dem Belastungszeugen. Auf Grund der glaubwürdigen eidliche« 
Aussagen zweier Zeugen, beantragte der Staatsanwalt selbst dw 
Freisprechung. Nach kurzer Beratung schloß sich das Gericht dew 
Antrag an und sprach den Kameraden Fliescher kostenlos

Vielleicht zieht der tapfere Zollbeamte Thiel die Konst' 
quenzen und sucht sich eine andre Beschäftigung. Denn nur vo« 
der verruchten Fudenrepublik sein Gehalt einstreichen, mutz ihn aw 
Nazi doch ein Greuel ohnegleichen sein. Oder? —
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f Winter Pilsener 
Winter Export 
Winter Märzen

Herren-Kleidnng 
Bermsstteidnng 1220 
in bekannt guter Qualität

Restauration
Znr Feuerwache 

«äln-lkhrenseld tL10 
«Lutenbergstraße 17 

Inh. Peter Astenmacher 
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Tabak, Zigarre«
Reichsba«n.-MSZea

WM« k. !M
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Restaurant 1224

Zur Traube
Inh. M. Nestgen, Kölnstr.40 
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des Reichsbanners
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Markt M 1198

Metzgerei
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28 Wenzelgasse 2« 1188

12 Frtedensplatz 12

Restaurant N8ö

N bmmi kille
Inh. Jos. Jäckel n. Sohn

Kölnstr. 23 - Tel. 1290 
Anerkannt gut bürgerl. 

geführtes Haus 
Verkehrslokal d. Reichsb

Beste Bezugsquelle für "84

Bekleidung - Schuhe - Möbel 
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Restaurants MWM 
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des Reichsbanners

Treff s Neme-M-KW
Deutz-Mülhelmer Straße 187 1227

Berkehrslok. d. Reichsbanners, der SPD, u.d.fr.Gewerkschaft.

tt»atvatiavd«I 1205
Katalog gratis
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Fahrzeughaus Gumwersb^

Inh. Walter «Ohne, Hindenburgs». 4
Vertrieb von Fahrzeugen, Nähmaschinen, 

apparaten, Radio nsw. — Hanshaltnngsar^^.

Kirchstraße 46 12Z4 Bereinszimmer

«tr IHSdSl

Sporthaus K. Rehm
KSl«, Severinstrahe 64 g

Köln-Kalk, Mülheimer Strahe 8 
Lieferant des Gaues 

Leistungsfähiges Fachgeschäft für alle 
Sportarlikel 12°«
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Alle Mufikwaren
Ersatzteile, Noten.
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Hubert Burkholz 
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HüUcher Str. »7 Tel. 22W2 
Teilzahlung gestattet

Brltckenstr.lv
Brttckenstr.lv
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Andreas
Gdet-Vsts

Hochose»straße 14 18
Zahlungserleichtcrung

«xr»er Str-ß« S7
Billigstes Möbellager! 

Kein Laden!
Zahlungserleichterung.

Kameraden! 
Tragt die 

'Bundesnadel!

guten Qualitäten^'

Oonas

Mat». Kansh«! s Mr 
Putz- un o 1332 

MairuMriurmnren

Gebr. Rindskopf
das Haus der guten Qualitäten

1848

Tillmannstr. IS und
Vördcr Straße 58 

hält sich bestens empfohlen.

Hermann Schnitzer WeMr.4
Bckletbnng — Albeitergarderobe, Wäsche, fämtl. Reichs- 
banncrkleidung Lurch eigene Fabrikation. Besonders billig.

(Ledrücker kosentksl 
Nsspe

l)S5 XsuMsuz fük /ille

Rostjchiachtere« und 
Restaurant 1333 

G.Eovtt L?LL- 
V e r k e h r s l o k a l 

des Reichsbanners

.»erkehrslokal der freier,
Gewerkschaften, d. SPD 

und deS Reichsbanners 1374

Herren- u. Damenkonfektion 
Kleiderstoffe. Bettwäsche,Bett- 

federn, Möbel aller Art

Der Polkssveund -
ist -aS Blatt -er Republikaner im Kreise ReckliugHause«

t388
- ilteichSbanner

Möbelhaus Georg Beerwald
Elemensftraße 4/8. — 28 Jahre das Hans der guten

Qualitäten und niedrigen Preise. 1355

Kostenlose Unparteiische
Vermittlung von Arbeitskräften aller Art durch das

Arbeitsamt Kerne
in Herne: Bahnhofstraße 4c, Fernruf52251—54 
IN Wanne-Eickel: Sedanstr. 25, Fernruf 40251 
IN Castrop-Rauxel: Schulstr. 6, Fernruf 852

SchnhhanS
N. Bernstein 

Größtes 
Spezialgeschäft 

am Platze w?2
»simickLröne
Telephon 292 — Gcgr. 1871

Staats, gepr. Optiker

«MMWWW«W»WWW^
rieichsbannevkameraden

und deren Ehefrauen berücksichtigen bei ihren Einkäufen 
die Inserenten der Gaubeilage!

WWWWWWWWW1MW«»

W W! l».
Westenhellweg 69 

Spielwaren-Großhandlg. 
Lampions u. BerlosungS- 

gegenstände 1299

Meyer L Günther
Dortmund, Steinplatz wo«

Kaufhaus für
Damen- und Lerren-Bekleidung

Salo» irig

VäsEevsi t-«d ViStLevei
ZU S» an I» I »»» -»»»»- l>»ii i n i > ir d iN> » «Mi « »U SW , Arbeystraße >17

Rat-, Körde
Anzüge „Eigener Fnbrttntion"

Restaurant '»»

MIandshof
Inh Ernst Schütz

Uhtandstr 142 — Tel. 31134 
Gr. Saal, 2 Bundes - Kegel
bahnen ».Gesellschaftszimmer 
Berkehrslokal des Reichs

banners und der SPD.

Sems IkLiW
Ludmigstr. 8 - Tel. 35303

Tapeten, Farben, LaLe 
Balatum-Tvpmche

FM MM«
Uimbecker Str. 6 

Hüte—Mützen—Schirme 
Stöcke — Herrenwäsche 

Krawatten um

Gebe. Mausmann
Das moderne KauMaus wii
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Ns» srvdio Lperislstsu, Nir
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Herren- u. Damenfriseur ZALi-.A-ti^

L. St a nmen
bekailN billiges Eiukaufshaus 
für guie Qualitäten 1313

WM
Bcrkehrslok. d.Rcichsbanuers hex beliebteste Ausfluas- 
SamiUenundGesellschaft-n

Kosettbsvs
Bornstraße l >6/118 

Telephon Norden 35227 
SauShaltmaren
Eisenwaren >297 
Waschmaschine» 
Beleuchtungskörper

MV0NVZ Wen MM
Büro Srgnntmtion Büro-Ma,chine» 1336 

H Bervielfültiger. Büro-Miibet
I r e »-> « ' nng Hagen Meftftratze 18

VSL ttsub cies guten 
pfsIsvettenQusIitäte/i

Volkshaus Heürrich Rabe
Berkehrslokal der freien
Gewerkschaften, d. S.P.D.
und des Reichsbanners

Restaurant 1370

Kar-ttrsev 
Flaspoet« 45 

Empfehle meine Lokalitäten 
Gr. Saal und Beretnszimmer 

Schöner schattiger Garte»

Fritz Walter
Das führende >389

Möbelhaus

Gtmnrenauev
^das führende Kaufhaus

Kriegs-Erlebnis - 
- Bücher

RetchSbann.» Buchversand 
Damen- und Herren- «agde»»rg,«r.M»»,str s

lWsjlk. «MMM MIMI
1317 immer gnt, niemals lener
Berlin§Str°1L4u.SS Frank^lMerStr 81

MeittMl MnlirW-Mr
Hiberniastratzr 2 — Rus 821 mit seinen Nebenstellen. 

Bochumer Straß« 8
OUrl. Ruf Amt Horst-Emscher 135. 1308

«lies AmtshanS
0_>v1sl. Rus: Amt Gelsenkirchen 321
»ermittelt schnell und kostenlos Arbeiter jeglicher Art, 
kaufmännisches, technisches und Büropersonal, Gaft- 
wirrschastsangcstellte, häusliche Angestellte. Putzfrauen.
Di" Berufsberatung
Weststratze 12/14 — Ruf: Amt Gelsenkirchen 321, gewährt 
kostenlos Rat und Auskunft bei der Berufswahl und 
vermittelt geeignete Lehrlinge in jeden Beruf.

W Damen- und Herreu-Koufektto» 
Manufatturmare«

V Aeymarm H Mündheim
Dortmnnd, Rheinische Straße 1ö 1302

stlöbellisiir llsrl 5kdrö«Ier 
llompl. Wotznunsseinkicktungsn 

st-iSpc 1322 steudlnsstrsSe 2S/Z1

Restaurant

kMgsrksur
Werner Str. 44

Inh Friedrich Schaffst«»»
Jeden Sonntag >387

- Rsnnsr«
Kauft

NüllliiliirMen
bei 1368

kosender«

WWiSMSS
Kaltes und warmes fließendes Wasser sowie Rcichstelcphou 
in allen Zimmern. Zimmer mit Privatbad, Toilette. Salons. 
Lichtsignalanlage. Personen- und Gcpäckaufzug. Konferenz- 
u. Ausstellungsräume. Cafe Hans Sachs — Künstlerkonzert.

Modern! Sanitär! Preiswert!
Telegramm-Adresse: Sachshoret. Fernruf 5086—88.

vlllSÜIktt!
Muusterstratze 13 

Brückstratze 31 

Jas führende Saus 
für Me, Mützen 
»MM WM 

Inhaber Fritz Plümpe 
Borfigplatz IM3 

Berkehrslokal des Reichs
banners, der Gewerkschaften 

und der SPD.

ort von Haspe 1323

Kölner Sirahe 4 
Uhren, Geschenkartikel, 

Brillen. 131s

Gut und billig
kaufen Sie im 1315

MdM Mei rrdloosm«
Hage»,WchringhauserStr.3ö

Haspe, Böroer Str. 47

Sm« slath
Inh. Eugen Flach L-cyirme 4321

Vördcr Straße Nr. 14 Lieferant der Neichsbannermützen

als Ausflugsziel empfohlen.

Alpina - Uhreuhaus

Emil Altfeld

Las einzige Organ m den Wahlkreisen Upchnm- 
Hattiugen-Witte«, welches tägl. Reichsbanner

nachrichten bringt, ist das 1354 

AolksblattinNochum

««» «. «isvevg
Hanrrn i.W.

Da» sithreude «aushauS 
der gute» Q»alitLte» 1362

Achühwaven
^tz^^"»aße 12. - Das Haus der gute» Qualitäten.

L>en vor,chr»»rsmüstiKeu

Tiudekts-Autzus
kauten Sie vretsweri und gut bei 1326

Ujilk;<I«S >334

schade
°>»pitr 4 am -Rathaus:

. Liefe 1: ani 
Reichsbanners

Seb«.Sosberg
--------------- ---------------------— der guten Qualitäten 

Iserlohn — Langendreer — Lüdenscheid

Gartenbau 4348

LV. Leifiev
H.-Sodinge», Friy-Ebert» 
Straßc, früher Schulftraße. 

empf. zu allen Gelegenheite» 
Topfblumen, Schnittblumcn, 
Trauerkrauzc, Dekorationen.

^au/e/r ^re
Wwe. L. KacL, Rudols Baer

1352

Johann Bausch
Fuhrwesen,SohlcnhanLlg.Lastkraftwagen- 

betrieb, Möbeltransport 1309

BMWswirMaft Mormkes
Borrügliche Speisen u«d Gcträuke

__ klsrlksvik
zWAmMiviig 

- -- Friedrichstraße
lEckc Schützenstratzci 

Mod Gast- und Wohnstätte 
1341 in ruhiger Lage.

Jr»h. Emil Thiele

V Meine Bücher kaufe ich in der Ü

r BMbuMMW j
? Kielstratze 5 1301

- ReiÄsbMmev-Lrsdevbmb ?
ä 30 Pfg. Für Ortsgruppen s 25 Pfg.

Lose- Rosenbaum '
Stecklinghausen, Heruer Straße Nr. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — 1904 gegründet 1345

Damen- und Herren-Kleidung 
aut Teilzahlung M 

Säet««« 
Mntelstratze 17, 1. Etg.

KOGLkGk -
das zuverlässige Fachgeschäft für

Kmeii- M KubksWm 
Ganze Bibliotheken 

stellt preiswert zusammen

Gasthof Gambrinus W-i
Berkehrslokal des Reichsbanners, der freien Gewerkschaften 

und des Arbctter-Radfahrerbundes Solidarität. 
Dortmunder viere! 1358 Gute Küche!

KWSVOK1-/^Uttv^
GÜstL7kK5l-K.,

Vnetten-ll.KMM>MW 
illelllinizkilrkelcliüioiiiiek

Brüchstr. 27/29 
Modernes Etagerrgeschäfi M 

M 129« für sämtliche Manufakturwaren

E^ufr SchuhelKuust im Haus der
» ''N Schuhhau.' ,376 -E- ........

WiL
^»lkshaus

"Kvmann
und Uatserstraße

^Ü7'SL...... ............. .....
Lch«tze»ftr.7« 

Rctchsbanners u. sümtl. freien Gewerkschaften

vMhoiSl.rNev
Lokalität. Gut gepfl. Biere. Zeltverleihgeschäft

B.D. Rosenbaum
. agrn W - iNlitclstraße 28. - Telephon 26063
Schuhe und Sportartikel ü»"Wg

l >'ange» Lik .iraits den neusten Sportkaialog

.... gut ...

iL^ Zerren- und 
Md Knabenkleidg.

^eftaurant zum Salamander 
^<st 3W4 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 w28 
^inslok.d.ReichsbanriersSchwarz-Rot-Gold 

^iMvereiii „Amglkil" MMM
n, Reichsbannermitglieder

_______ kaufen genossenschaftlich '

Gewerkschastshaus
lEafS Germania) 1325

"hrSloi ki. fr Grwerkschasten ». d.Reichsbanners

Sl-äNK
» störcks » 134V

StadtwM-RritmirM NL-.,
Bcs.: Karl Weber — Telephon 22689

Ange nehmer F a milicnaufeuthalt. 
Jeden Sonntagnachmittag: Konzert. 4324

Für jedes Auge das richtige
Glas

Kür jedes Gesicht die passende 
>373 Brille



LIkSnkvIril

,21b1252

VÜ88«1<t«r1

l KS^NBSN

v -Ksi'NSSKsiM

I Solingen
»»»»«»»»»»»»»»»»»«»»»

M» W
Hs«

1212

v-knKV*ONl
kslingen

Sno§oiil

vuisknng-ttoolHGoIel
1291

SIÜns
128k

WkkLcle.G-b«

klkoinksnson OIovo

1280

Oko»*ksnsen
Sssesol

1253

O«t «

ttsinkonn
II Heinrich Hagen 
s baut hoch und tief

Slenlrnorlv LniNBONIvK

ii/

clever lVsren-Vekssnclli
»av«s

Herr, u Kasdenlcleläuns

8L5L77 ^KXrsD
^nt?5/05k.D

MiirS, Homberger Str. 18 
Herr.- u. «nabenkleidnng 

Arbeiter-Garderobe 
für jeden Berus 1218

Windjacken Mühe»

Ruhrorts größtes Spezialgeschäft für
Herren- und Knaben-Kleidung

Reichsbannergürtel und 
Schulterriemen,sämtlich. 
Offenbacher Lederwaren,

Kaimmdkn 
kauft bei den Inserenten 

des Reichsbanners

WsLtsursnt Inriuströe
Antonienstraße, Ecke Watzanstr., Inh Heinrich Küppers 

Verkehrs- und 'Versammlungslokal des Reichsbanners.

Grvrüder Alsberg 
Duisburg

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

Wsrinsnn S«>ismsnn
Duisburg - Hochjeld, Wanheimer Strafte S3

Das bekannte Speziakhans für gnte 
127» Herren- und Knaben-Bekkeidnng

kestsurstion Ksrl ssreuncllled
1284 an» Hindenburgplatz

Is Speisen und Getränke. Spezialität: Bratfisch

SamMMMl«
stellt preiswert 

zusammen
Reichsbann.-Ruch verjaitD 
Magdeburg,Gr.Münzstr^

werbt für die Vundeszeitung »Das Reichsbanner 
und Mr die »Slluftrierte Reichsbannerzeituns

NexestraLe 138
I. tI^IlUIIkL f^gus- unä KückenZerfile 
Zpielvsren — Oescdenkgrtlksl um

«MI
Beruf, jeden Zweck, in 

jeder Preislage >282

kestsuksntMId. penneksmp, Unterstr.44
Ber kehrs lo kai des Reichsbanners, der freien Gewerk

schaften und der S. P. D. 1238
Ausschank von Dortmunder Union-Bier

_______ 121»

Billigste Bezugsquelle 
für Qualitätsmöbel 
Teilzahlung gestattet

x

KlIlK immer 

nurüMiminer
Nordstr. 189/113 Tel. 33443

vftflratze 77 1247

Kameraden, 
kauft nicht 
bei Euren 
Gegnern!

Kilte,Sport iiemcken, Liirtel u.,iimt!.KerrsnortIIle!
NUsInir«»«» HVSsLUsUsnr

I. lVebsrotra»« l» 122V

L«1vlL8l»»U«»l Lentuur «
Angenehmer Aufenthalt, vorzügliche und preiswerte 

Küche. Bestgepflegte Dortmunder Biere 
Täglich Kiinstlerkonzerte. 1288

freie kreue Itrekelä VoikiWclit »I.6!lll!Iillcv 
0er kreie Trecker Neu» 

8inä clie IgAes^eitunZen äes kepudliksners

SeverscksktsdsuL ksssn. >ea,tanlenail-e ss
Kameraden, besucht euer Eigenheim. Gut gepflegte Biere 
und la Küche. Mittagessen 5 80 Pfg. und 1.80 RM. einschl. 
Bedienung. Sonntags ab 8 UhrFreikouzert. 1231

Konsum 
Lliederrvcin 

Krefeld
Zeder Gewinn dem Mitglied!

UtaurantMW
^indenstr. 44/46 — Tel. 60820
Verkehrslokal 

des Reichsbanners und 
der S. P. D. >244

Restaurant Reichskrone Rh"«-»,!««„--
Verkehrslokal des Reichsbanners, der ireiet»

Geioerkfchaften und der S. P. D. 1277

Fran» Vvüggemann
Kaiser-Friedrich-Straße 1S8

Telephon 520 51/52 / 53 1280

Vtrerrnftoffharrdlrrus
Alle Sorten Kohlen, Koks und Briketts

Bon« L- OSvnev 
Hamborn G m. b. H Hamborn 
Hoch- und Tiefbau, Eisenbeton und Eisenbahnbau

Telephon 58545 1263

Herren - Kleibnng
nur von 12S8

«5L V I.
Hochstraße, Ecte LNdwall

Kauft in der

MmbeiMkli MdllillM 
iMMM k.8.m.Ii.S.

Verteilungsstellen im Kreise Cleve und Geldes

«illielm prenger, LL
«onlettm, NMMNimam, MMitei

Zahluugserleichterung bei soliden Preisen

Wmalloil,M SMMM"
Düsseldorf-Eller — Schlesische Straße 9L 
Gute Speisen und Getränke. — Mäßige Preise,

Hiil<1«rlk»»irv,al>

Oss devorruZte 
Ksuktisus der 

8, keklelckuNKSbmacke

NlMWtÜllllL Zosef Simson
Düsseldorf - Gerresheim

-----  11S2
Netzt auch Herren-, Burschen- 

«nd Knaben-Kleidung.

Restanratton 

Zur Krone 
Inh. Richard «i-st-rs-ld 
Neußer Str. 55. Tel. 2641g 
Verkehrs- u. Versammlungs

lokal des Reichsbanners.

»MgMÜlctMV.W
Große Straße 14/16 I Großer Markt 2a l" 

Verkehrs- u. Versammlungslokale des Reichsb. / Zu*" 
schank gelangen sie Biere der Brauerei W. Dyck«"«__

Heyestr. 142 Tel. 103 
Spezialgeschäft für aüe Art 

Eisenwaren— Werkzeuge
Banbeschläge, Gartenartikel, 

Herde — Oefen 1258

WM ü U »Ul M»
Da« Kaufhaus 

für Alle ">

Overlisur««
1273

Osts I->sli-is fiOr ll-ipsm 
VLg l i c: in sei Ssctsrrt

, 12öS
Man kaun 

in Kmmeriö) ve>Edu«r» Slettlüs
Bauunternehmnng

Harnbor», Bahnhofstraße 35. — Teleph. S094l

Waldwirtschaft „Freiheit"
Düsseldorf-Eller — Tel. Amt Gerresheim 172 W
J.V. Peter Schmitz. Verkehrslok. d. Reichsbanners k

1281 Zum Vith 95

Empfehle meine Lokalitäten 
Saal und Bereinsztmmer

Gut gepflegte Biere

Lllrümbe-Verlrieb HelallllkdeiMelm
Tel. 33184/65 vulodurtz-r Strsüe 58 Tel. 33164/65 
Herren-, Knuden-Konkelrtion u. ärbeiter-

Serukkleickuns / l-eid- u. kettvvLsctis / Okekerunt 
cler vorsckrjttsmLSig. kelclisbsnnerbeklelckunA

Tel. 31347 Duisburger Straße 58 Tel. 31347
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften und des 

Reichsbanners 1243

Warrheirner Straße 15V

G»üie R°iAL"rWfl°u Mütze«

N.-WÜIM
VM8ÜickKs!llW8!Wl»l!

s. 6. Nk d. 14 1270
I«. ^dteiderZs 7.
Vsrlcskrslokslä. koicks- 

Könners.

Sink^GiSmarrn

Das leistungsfähigste 21,

Möbelhaus
Rolfsmeyer L Co., ^HöhÄraße 28

RSHrrls ZM
Spezial-Geschäft siir Musik-flnstrumen" 
Reparaturen — Kachm. Bedienung 121°

Kertsurstion
LUelksr
Mnäendurxstr. 69 1'«l. 3136

»s«ns«r Uok / »Isis kleULer
Ratingen-West, Kaiserswcrther Str. 23 — Vereins- u. 'Verkehrslokal des Reichsbanners. - Jeden Sonntag Tanz

ss. »sllmsnn
Uinslsken, dleusimüe 26 

Herren- unä 1271 
Knadenkleiäunss

kkiemeniieliii 
6s5lkof r. i-incie 
Besitzer Wilhelm Thum 

1284 Sedanstraße 1 
Verkehrs- und Bundes
lokal des Reichsbanners, 
«ereinslokal d. Kamerad

schaft Friemersheim

Achtung! Reichsbrimiettlimerabtn!
Der Alleinverkauf für die vom Gau vorgeschricbcne 
Einheitskleidung ift der Firma

WKW S. LSrtner L Ls.
Essen, Schwarze Horn 8 

übertragen worden. 1266
Die Firma hat die Anzüge stets am Lager.

»«»«»isidsnnso

Alle Republikaner leien die
ß Volkstvacht

m Koffer und Reiseartikel
C. Bolley Nachf.
Hindenbnrgstr. 3« 1268

lürndbU mH
Erst. Spezialgeschäft I 
Schuhwaren aller Ar 
1258 und Preislagen^

keicksdsnner-fsknen
DuisdusZes ^sliliessfsdi'il<

l^ewstrske 14 sl276> lelepkon 2773

LIULLKWiHL« 
NeieUsdsnnermütren un«l üdreicsten 
seit 1865 Leekstrgüe (Leks Nünestmüss

KöaiAstrsLe 18 123s

llu«llckn»tn>mekck»i>-
M»o k.dtll, 1289

T MKWl
Hochstr. 28—22. Fernr. 22814 
Lieferant d. Reichsbanners

Blumenhaus
ZL Kord -285

Hiilser Stratze 4
das Haus des Lenkenden 
Arbeiters empfiehlt sich

Musikhaus Meyers
Miihlcnstraße 8 — Mnsik-Jnstrumentc aller Art 
Spezialität: Schlagzcuge, Tango und chromat. Akkordeons, 
Saxophone. — Lieferant des Reichsbanners. l24l

Uv8t»«r«iLt Llnrtli» V«avl»
Gcrresheimer Str, — Ecke Kölner Str. 1245 

Verkehrslokal desRei chsbanners

l>l»8««Ickopk«r rubiian kabpllr 
»surutdao StouL« L8 — r«I«pboi» l5476

t-
f--

_______

M im l>»W
Uüto 

Obsrtisincisn 
Krawatten, Ltöcks 

Dürren 
Uetorant üor 

keicksbanneriniftr«^

»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»« »»»

^c/ku/iWa7S7r/iallL / Orrrs^llk-K, ^6.

koinsokoirl

(härter s^LrLal/lcurr

peiLM

1269

Bauuilternehmung siir Hoch», Tief» uud 
Betonbau
Zimmerei und mechanisch« Schreinerei

Tel. 52541/42 1262


