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Am Deutschen GB
Die letzte Zeit hat uns hier manchen harten Strauß mit den 

Feinden der Republik gebracht.
Seit der großen Parade hier, in Koblenz, vor den Abge

sandten Mussolinis und dem Helden von Charleville (der in Koblenz 
ohne Hunde erschienen war) ist auch den Leutchen vom Stahl
helm der Kamm wieder mächtig geschwollen. Alle die alten Ne- 
serveleutnants haben sich wieder auf ihre herrliche Vergangenheit 
besonnen und wittern Morgenluft. Sind's auch nur mit alten 
Militäruniformen maskierte Zivilisten, die man kommandiert, so 
sind es doch die gleichen dämlichen Zeitgenossen, mit denen man 
nach Herzenslust Schindluder treiben kann, ohne daß sie's merken 
— Wie einst.

Die Früchte dieser Erzieher und Erziehung sieht man dann 
auf der Straße, wo sie sich in ihrem Auftreten kaum noch von 
den Nazis unterscheiden (und das will schon was heißen). Beson
ders haben sie es auf Reichsbannerführer und -Versammlungen 
abgesehen (wohl weil sie erkannt haben, daß sie da ihre aktivsten 
Gegenspieler zu suchen haben). Da ihre „Idee" — Symbol Stahl
helm (I) — offensichtlich nicht die rechte Zugkraft hat (wer mag 
auch heute noch Lust haben, jenen „Führern", die den Krieg ver
loren haben und dann flüchteten und den verdammten Marxisten 
und Ultramontanen die Republik überließen, noch einmal in ein 
neues Stahlbad zu folgen), versuchen sie es mit wirtschaftlichen 
Druckmitteln; etwa nach Art jenes Ortsgruppenführers in Gera, 
der an die Unternehmer ein Rundschreiben versandte, in dem es 
hieß: „Die Industrie sollte mehr darauf bedacht sein, ihre Be
triebe mit nationalen Arbeitern zusammenzusetzen. Bei Ent
lassungen sollten die nationalen Arbeitnehmer grundsätzlich 
geschont werden. Noch wichtiger ist ihre Berücksichtigung bei Neu
einstellungen. Um ein Hand-in-Hand-Arbeiten der 
Industrie mit dem Stahlhelm in die Wege zu leiten, 
werden wir die Liste unsrer arbeitslosen Kameraden monatlich dem 
Arbeitgeberverband einreichen. (Wo bleibt denn da der gesetzliche 
Weg über das Arbeitsamt?) Für Anregungen und Vorschläge für 
ein zweckmäßiges Zusammenarbeiten mit der 
Industrie wirdder Stahlhelm dankbar sein."

*
Die Betätigung des Stahlhelms hier in unserm Gebiet läßt 

darauf schließen, daß ein ähnliches Hand-in-Hand-Arbeiten auch 
hier erfolgt.

Da die Leute Zeit und Geld haben, entfalten sie eine rege 
Werbearbeit. So fand in dem Eifelstädtchen Wittlich an einem 
Dienstagvormittag eine öffentliche Versammlung statt. Ich bitte: 
Dienstag vor mittag. Wir Republikaner opfern unsre Sonntage 
und kargen Feierabendstunden; diese Leute können sich solchen 
Luxus erlauben . . . Allerdings blieb der Erfolg in Wittlich ver
sagt. Einige Tage nach dieser Versammlung rechnete Schreiber 
dieser Zeilen mit den Burschen ab, daß ihnen sozusagen Hören 
und Sehen verging. Versuchen, die Versammlung zu sprengen, 
wurde durch Hinauswerfen der Rädelsführer ein Ende gemacht. 
Hunderte von Versammlungsbesuchern formierten sich nach der 
Versammlung zu einem Demonstrationszug gegen den Stahlhelm. 
Diese spontane Ablehnung des Stahlhelmtreibens war den Helden 
sichtlich in die Glieder gefahren — schweigend zogen sie ab, nach
dem ihre Front-Heil-Nufe im Gelächter der Republikaner unter
gegangen waren. Wenige Tage später war ein starker Reichs- 
bannerortsverein gegründet, der die Abwehrarbeit systematisch in 
die Hand nehmen wird.

In Horchheim bei Koblenz glaubte der Führer der Stahl
helmer von Reichsbannerleuten verlangen zu können, die Straße 
frei zu machen, wenn er dieselbe passieren wollte. Als seinem Be- 
fehl nicht Folge geleistet wurde, wollte er die Räumung mit Ge
walt erzwingen. Dem wurde Gewalt entgegengesetzt, mit dem Er- 
folg, daß sich der maulgewaltige Herr mit seiner schönen Ober
leutnantsuniform in der Gosse wiederfand, während seine Kum
pane dis Flucht ergriffen hatten. — Ja, ja, so sehen die Front- 
kämpfer aus, die während des Krieges die Schulbank drückten 
oder es mit dem Spruche hielten „Selig sind die, die nach hinten 
Gelände gewinnen, denn sie werden die Heimat Wiedersehen!"

Unser liebes Koblenz selbst hat glücklicherweise unter diesen 
Gesellen nicht so sehr zu leiden. Hier besorgen die Nazis das Nö- 
tige überreichlich. (Erfreulich ist, daß die Koblenzer Polizei, nach
dem einer ihrer Angehörigen von Nazis niedergeschlagen worden 
rst, den Nazis alle öffentlichen Kundgebungen unter freiem Him
mel verboten hat. Auch sie handelte nach dem alten Wahrwort: 
Erst wenn ein Kind im Brunnen liegt, deckt man diesen zu.)

Hoch geht's her in Neuwied! Diese kleine Residenz des 
Albanerkönigs a. D. ist von jeher reaktionär und konservativ in 
hohem Matze gewesen. Die Liebe und Treue zum „angestammten" 
Herrscherhaus steckt den Neuwiedern heute noch in den Knochen. 
Selbst die Tatsache, daß der „Ferscht" dem Bau eines Hochwasser
schutzdamms die größten Schwierigkeiten machte und sich ein Stück 
Park, das zur Bekämpfung der Hochwassergefahr notwendig war, 
enteignen ließ, weil cs ihm am nötigen Gemeinsinn mangelte, um 
es freiwillig herzugeben, konnte sie nicht erschüttern. Dafür wer
den aber die Stahlhelmer besonders freundlich behandelt. Viele 
Leute beantworteten die Frage, woher diese das Geld für die 
schönen Dolche und Spaten haben mögen, mit einem Blick auf das 
fürstliche Schloß. Da auch die Justitia den Herren wohlgesinnt 
ist (Führer ist ein Amtsgerichtsrat und Arbeitsrichter), blüht der 
Stahlhelmweizen gerade in Neuwied recht üppig.

Sehr auffällig wird auch gerade hier die wirtschaftliche Ab- 
hängigkeit der Arbeitnehmerschaft dazu mißbraucht, sie dem Stahl
helm zuzuführen. Von bezahlten Agenten wurde nach dieser 
Richtung hin so viel Unfug getrieben, daß in dem größten indu

striellen Werke des Bezirks, das noch weit über 2000 Arbeiter 
beschäftigt, ein Anschlag erschien, der besagte, daß die Vorspiege
lungen der Stahlhelmwerber ausgemachte Schwindeleien seien. — 
Leider lassen auch christliche Gewerkschaftler es an dem erfor
derlichen Widerstand gegenüber den Einflüsterungen dieser Leute 
fehlen!!

Ein ganz tolles Stück wird aus Mayen berichtet (wir sind 
mit der Nachprüfung der Richtigkeit dieser Meldung beschäftigt, 
haben aber keinen Grund, daran zu zweifeln): Hier wird bei der 
Auszahlung gewisser Unterstützungen den Empfängern der Vor
schlag gemacht, sich damit einverstanden zu erklären, daß von der 
Unterstützung regelmäßig SO Pfennig zur Beschaffung einer Stahl
helmuniform in Abzug gebracht werden. Wenn sich die Richtigkeit 
dieser Angaben bestätigt, werden die Mayener Republikaner dafür 
sorgen, daß mit eisernem Besen gekehrt wird.

Und zum Schluß noch ein Beispiel:
Aus einem kleinen Eifeldorf erhalte ich folgenden Brief: 

„Es freut mich, daß Sie endlich mit dem Reichsbanner einmal 
hierherkommen wollen. Das Treiben des Stahlhelms wird immer

! Leder Kamerad mutz
> es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- > > 

Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner > > 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn !

> ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder < > 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel '

> bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht >
> besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der l >

Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn
> sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. , >
' Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Käme- < >

raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil-
> zunehmen. i >

Rat und Tat mtt
irr die Waagschale Weesen

I Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts '
i kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz > >

zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung '
> und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. ' ,
' Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme < >

nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver- ' ' 
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere , , 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- ' > 
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der ' § 

! Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es - >
nur eine Parole: l >

In die Versammlungen gehen und mitberaten und > 
mitbestlmmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- > 
bannermann getan.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»«»»»»
schlimmer. Der Haupt st ahlhelmführer ist der Stra
ss enm ei st er. Er verspricht den Arbeitern, allen Arbeit zu be
schaffen. Die nicht dem Stahlhelm beitreten, werden nicht bei ihm 
beschäftigt. . . ."

Wahrhaftig! Es ist weit gekommen in der Republik. Und 
darum müssen zwei Forderungen immer lauter erhoben werden: 
Republikaner, sammelt euch zum Abwehrkampf, 
es geht ums Ganze! und Säuberung der Parla
mente, der Amtsstuben, der Redaktionen (auch da 
hat die Republik Einfluß drauf — wenn sie ihn nur geltend 
machen wollte) von allen reaktionären Elementen. 
Zum Teufel mit ihnen! Schickt sie nach Mussolinien, nach 
Ungarn oder zu den Türken, aberduldetfienichtlänger 
an jenen Stellen, die in der Republik einzig 
und allein den Republikanern zukommen.

Georg Bauer (Koblenz).

Demokvaiie odev SasibisuruS?
i.

Seit Beendigung des Weltkrieges ringen in Europa drei 
Mächte um die staatliche und wirtschaftliche Vormacht: Demo
kratie, Faschismus, Bolschewismus.

2.
Für Deutschland lautet die Schicksalsfrage seit dem 

14. Septeniber Demokratie oder Faschismus. Innerhalb des 
Bürgertums ist der Widerstand gegen die Beseitigung der 
Republik fast ganz vernichtet. Das demokratische Bürgertum des 
19. Jahrhunderts kapituliert vor der Diktatur des Faschismus. 
Jede Zunahme des Nationalismus bedeutet eine weitere Zer
störung der geistigen Kräfte und der politischen Formen (Parteien) 
des Bürgertums.

Die Ebene des wirtschaftlichen Denkens ist das Aufmarsch
gebiet des Faschismus. Im Bürgertum nimmt die Ausbrei, 
tung der wirtschaftlichen Denkweise in der Politik (Interessen
politik) dauernd zu, und der Bestand aller ideellen Kräfte im 
staatlichen Leben ab. Das Bürgertum versinkt in rohem Mate
rialismus.

Der 14. September ist der Protest versinkender früherer 
führender Schichten.

3.
Am 14. September hat der Faschismus die bürgerlichen 

Parteien fast ganz vernichtet. Sozialdemokratie und Zen
trum allein sind dem Ansturm der primitivsten politischen In
stinkte gewachsen geblieben. Sozialismus und Katholizismus haben 
sich stärker erwiesen als lediglich wirtschaftliche Interessen. An 
Parteien gebundene-Ideen sind für den Faschismus ein unein
nehmbares Bollwerk; nicht „reine" Ideen, sondern solche, die sich 
als Staat oder Partei verwirklicht haben.

Die bürgerlichen Parteien haben in der Politik (nicht im 
praktischen Leben) die geistigen Grundlagen des letzten Jahr
hunderts preisgegeben.

Dem Faschismus fehlen die festen Bindungen seiner Wähler 
an eine Idee: er ist ohne kulturelle Ebene. Käme die faschistische 
Diktatur, so müßte sie nicht nur eine politische, sondern auch eine' 
neue kulturelle Welt schaffen. Das ist unmöglich; auch Mussolini 
ist hieran gescheitert. Die Abkehr des Faschismus vom Geistigen 
geht Hand in Hand mit einer starken Zunahme des Ilngeistigen, 
Reaktionären. Der Faschismus treibt unterintellektuelle Kräfte 
in die Politik; er züchtet Machtansprüche des Instinktes um der 
Macht willen.

Dem deutschen Faschismus fehlt die echte Diktator- 
Person. In seinen Reiben ist keine politische Persönlichkeit von 
Format. Er ist ein Riesenkind im Kleide eines Erwachsenen; eine 
Riesenpartei, verzerrt und ungelenk, mit einem kleinen Diktator.

4.
Die Rolle der Henkersknechte im deutschen Faschismus haben 

die Unpolitischen, die Nichtwähler übernommen. Sie sind in 
Krisenzeiten eine besonders frivole und parasitäre Erscheinung. 
Sie treiben Schindluder mit den Nöten und dem Glauben des 
Volkes.

Die Unpolitischen verhindern jede volkliche Bindung von 
Staatsbürger zu Staatsbürger. Sie sind die Kaste der Ucber- 
zeugungslosigkeit aus Ueberzeugung. Ohne jede soziale Veran
lagung sind sie lediglich ein instinkt-egoistisches Element. Ihr Anteil 
an der politischen Gestaltung ist gleich Null.

Es ist Impertinenz, sich von der Verantwortung durch Ver
zicht auf den Stimmzettel zu drücken.

5.
Die Not von heute ist das anonyme Aktienpaket, das von 

Hand zu Hand geht und von Land zu Land wandert.
Der private Wirtschaftsunternehmer stirbt aus; das kollek- 

tivistische Grotzbankkapital tritt die Herrschaft an. Daz 
wirtschaftlich selbständige Bürgertum ist eine gestrige Form, der 
unpersönliche und international orientierte Mticnkapitalismus 
die Form von morgen. Die Devise der Großbanken lautet: nicht 
mehr den geringen Leihkapitalzins, sondern die höhere Wirtschafts
dividende. Großbank und Mammuttrust verschmelzen zur Einheit,

Eines Tages wird das sittliche Volksbcwußtsein die Ober
herrschaft des anonymen Aktienpakets nicht mehr anerkennen. Ob 
dann der Schollenkapitalismus mit zur Diskussion gestellt wird? 
Möglich, daß mit dem Fallen der Ruhrherzöge auch der agrarische 
Mantel fällt.

Bis jetzt kennt Europa nur zwei agrarische Revolutionen, 
die französische und die russische — Aufteilung des Großgrund
besitzes — Revision der frühern Baucrnumlcgung. Heute wird 
das städtische Bürgertum durch die Großbank-Riesenbetriebe um
gelegt. Zum Dank dafür macht cs in Faschismus.

Nur die größten Kälber wählen ihre Metzger selber.
6.

Der Stoßtrupp des deutschen Faschismus ist der Ange- 
stellte.

Der Angestellte ist eine formlose, täglich wachsende Masse. 
Er ist das gesellschaftliche Problem kommender Tage. Der Arbeiter 
ist das Produkt der Fabrik der Vorkriegszeit, der Angestellte eine 
Notwendigkeit der technisierten Mammutbetriebe der Nachkriegs- 
Wirtschaftsentwicklu-ng.

Die Ideologie des Angestellten wurzelt im Deutschland vor 
SO Jahren: Jeder Handlungsgehilfe ein selbständiger Kaufmann.

Das Erwachen des Angestellten ist das Welken des Faschis
mus. Artur Grünewald.

Äkkn tver«f«nd u«d seine Bolsen
Nach einer Neuformierung geriet ich im Dezember 1914 zur 

Kavallerie-Brigade Rüxl. Dieser Brigade war auch eine Feld- 
artillerie-Abteilung angeglicdert, zu deren Leichter MunitionS- 
Kolonne ich gehörte. Wir waren in einem Dorfe in der Nähe vov 
Asfeld einquartiert und führten ein in Anbetracht der Umstände 
ganz angenehmes Leben. Es war, wenn ich das Wort gebrauchen 
darf, beinahe ein Idyll. Offiziere und Korporale waren ganz an
genehme Menschen, cs fiel keinem ein, uns Mannschaften irgend
wie zu belästigen. Dies Idyll währte bis zum Geburtstage des 
„Obersten Kriegsherrn" 191S. Es war an dem Tage großer Feld
gottesdienst mit dito großer Ansprache des Kommandeurs, wie das 
ja den meisten Kameraden vom Reichsbanner noch erinnerlich sein 
dürfte. Abends feierten meine Kameraden und unsere Offi
ziere usw. im häuslichen Kreise nach: bei Bier, Punsch, unter
schiedlichen Schnäpsen und recht starkem Täbaksqualm. Es wurde 
gesungen und vorgekragen, sogar eine leibhaftige Burleske wurde 
— in Anbetracht der primitiven Hilfsmittel recht annehmbar — 
gespielt. Eine Schrammelkapelle sorgte für die nötige musikalisch« 
Aufmunterung. Der zum Teil gratis gelieferte, zum größer« Teil 
selbstbcschafftc „Stoff" hatte die ganze Gesellschaft in eine ur
gemütliche Stimmung versetzt und auch, am Schluß der Veran
staltung, die nötige Bettschwere erzeugt.

Jeder Republikaner hat die Pflicht,
mitzukämpfen «m die Erhaltung der 
Republik, um de« Ausbau der Republik

Zeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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Einige Tage nach dieser Festivität hörte unser Idyll urplötz
lich auf; unsre Artillerie-Abteilung begab sich auf Wanderschaft, 
als Ersatz für eine abgekämpfte Formation des VII. RAK. nach 
den Lraonner Höhen. Wir waren den ganzen Tag marschiert, und 
mit der Verpflegung sah es nicht rosig aus. Ich muß hier ein
flechten, daß wir Feldartilleristen erst im Frühjahr ISIS Feld- 
küchen bekamen. Unser Aufbruch war ganz überraschend gekommen 
und wir hatten nicht Zeit gehabt, Kaffee zu kochen, geschweige zu 
trinken. Abends, bei völliger Dunkelheit, erreichten wir unser vor
läufiges Ziel, eine größere Farm mit Wassermühle in der Nähe 
von Craonne. Durch die voraufgegangenen Wochen. waren wir 
verwöhnt, und es wurde recht schmerzlich empfunden, daß Wohl 
Unterkunft für die Pferde, aber keine für die Mannschaften, 
wenigstens keine gute, vorhanden war. Das schlimmste war, daß 
wir den ganzen Tag nichts Warmes genossen hatten bei 7—8 Grad 
Kälte. Es gab naturgemäß ein großes Murren, jeder suchte eine 
Unterkunft und lutschte an seinem trockenen Brote herum. Schließ
lich kam es zu dem, was die Ueberschrift dieser Erinnerung schon 
andeutet. Ich muß schon bekennen, daß ich das Karnickel war, 
welches an der ganzen Tragikomödie die Schuld trug. Also: mein 
trockener „Hanf" (lies: Kommißbrot) behagte mir nicht und es 
trieb mich auf Entdeckungsreise. Nach langem Herumstolpern in 
der Dunkelheit geriet ich in den Keller des Wohngebäudes und 
fand — ein großes Regal mit Hunderten von vollen Weinflaschen. 
Haha! etwas zum Herunterspülen des trockenen „Schinkens" und 
eine etwas ramponierte Mandoline. — Ich habe dieselbe als einzige 
Kriegstrophäe noch jetzt. — Ich stopfte mir Rock- und Hosentaschen 
voll Pullen, die Mandoline unter den Arm und kam unangefochten 
wieder in meinen Pferch. Es ließ mir aber keine Ruhe; vier 
Flaschen für neun Mann schien mir ein schlechtes Rechenexempel, 
und ich machte die Tour noch einmal, holte noch fünf Pullen und 
kam wieder glücklich in meinem Laden an. Nun hatte wenigstens 
jeder von uns einen kleinen Trost. Es wäre auch alles in Butter 
gewesen, wenn nicht einer von meinen Gespannkameraden undicht 
gewesen wäre. Genug, er plauderte etwas von Wein, und ein 
anderer findet auch die Spur, und dann noch mehrere, und auf 
einmal gibt's ein Geklirr und Geprassel und der Schlamassel 
war fertig.

Die Offiziere hatten sich im Wohnhaus einquartiert und die 
Bewohner hatten ihrs Betten in den Keller bringen müssen. Durch 
das Geklirr alarmiert, stürmen sie zu ihren Betten, von denen 
ein Teil schon Beine bekommen hatte, und finden dann auch noch 
die Weinsuppe. Die Folge war: In zwei Gliedern antreten, still
gestanden, wer war im Keller und hat Wein geklaut? — Eisiges 
Schweigen in der Runde. — Unser sonst gütiger und humaner 
Häuptling wurde dann auf einmal zum wütenden Stier. Er ließ 
uns von 8 bis 11 Uhr bei der Kälte (7—8 Grad) auf dem Hofe 
stillstehen. Alle halbe Stunde erfolgte die gleiche Frage mit dem
selben negativen Ergebnis. Sämtliche Unteroffiziere mußten das 
ganze Anwesen absuchen — Erfolg: nichts. Endlich um 11 Uhr eine 
donnernde Philippika mit dem Bemerken: wir sollten uns schä
men, der Wein sei für die Verwundeten in den Lazaretten be
schlagnahmt. Dies löste bei uns ein Augurenlächeln aus. AIs alles 
nichts half: wegtreten. Am andern Morgen 8 Uhr antreten, in 
Reihen rechts um, marsch. Strafexerzieren mit allen Schikanen 
bis 10 Uhr. Darauf satteln und schirren, fertigmachen. Um 11 Uhr 

Abmarsch; wieder ohne einen Schluck Kaffee, den wir ja am Morgen 
zuvor und abends auch nicht bekommen hatten. Nach zwei Stunden 
Marsch wieder vorläufig gelandet, auf einer andern Farm. Darauf 
wieder die schon gewohnte „kleine Anfrage" mit negativem Erfolg; 
eine erneute Standpauke, aber schon bedeutend gemildert mit deut
lich amüsiertem Zug um den Schnurrbart herum. Endlich konnten 
wir s uns bequem machen; dabei wurde dann die Episode mit 
unsern neun Pullen — ich hatte auch die wohlbehalten gerettet — 
begossen, trotzdem der Häuptling direkt über unsern Köpfen sein 
Asyl hatte. Er hat nichts gemerkt, trotz Mandolinengeklimpers.

Nach zwei Tagen mußten wir wieder auf Reisen, diesmal

endgültig. Nach einigen Wochen, wir lagen im Dorfe Aizelles, war 
Pferdeappell. Der Häuptling spielte dabei mit einigen drastischen 
Bemerkungen auf den Weinkauf an. Ich führte ihm gerade einen 
Deichselhirsch vor und konnte meine Lachdrüse nicht ganz zügeln. 
Er fixierte mich kurze Zeit und fragte mich nachher unter vier 
Augen, weshalb ich gelacht hätte. Da habe ich ihm die ganze Be
gebenheit, soweit es meine Person betraf, erzählt, ohne einen 
meiner Kameraden auch nur zu erwähnen. Er meinte darauf, ich 
sei ein richtiger Teufelsbraten, konnte aber seine Genugtuung 
darüber, daß 180 Mann absolut dicht gehalten hatten, nicht zurück
halten. Ich möchte noch einmal bemerken, wir hatten patente 
Menschen zu Vorgesetzten, wir haben später auch schlechtere gehabt, 
die ich vielleicht auch einmal konterfeien werde.

> Bernh. Monecke.

IS Gebote füv de« Reitbsbanneematttt
1. Gebot: Sei aktiv. Papiersoldaten nützen keiner Organisation,

am allerwenigsten dem Reichsbanner. Beteilige dich 
nicht nur an Versammlungen, sondern mar
schiere mit. Wenn du fehlst, begehst du ein Un- 
recht gegenüber unsrer Sache und gegenüber 
deinen Kameraden.

2. Gebot: Sei selbstbewußt. Denke in jedem Augenblick daran,
daß du auch als Einzelmensch immer der Vertreter 
der gesamten Organisation bist. Wie du dich 
bemmmst, so wird das ganze Reichsbanner 
beurteilt.

3. Gebot: Nebe Disziplin. Wer sich den Anordnungen der selbst.
gewählten Führer nicht fügen kann, ist nicht würdig, 
der Schutzorganisation der Republik anzugehören. 
Erste Voraussetzung, Führer zu sein, ist 
die Fähigkeit, sich den Anordnungen 
übergeordneter Führer diskussionslos 
zu unterwerfen.

4. Gebot: Sei pünktlich. Unpünktlichkeit ist Rücksichts
losigkeit gegen andre. Deine eigne Pünktlichkeit 
trägt zum bessern Gelingen jeder Veranstaltung bei.

5. Gebot: Sei hilfsbereit. Wo immer sich Gelegenheit bietet,
Alten, Schwachen und Bedrängten beizustehen, faß an, 
Kamerad! Sei zuvorkommend und höflich. Die Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner verpflichtet dich zum 
Dienst am Volke.

6. Gebot: Zeige Bekennermut. Trage überall dein Bundes
abzeichen. Dein offnes Bekenntnis zur Republik 
wird geschätzt von unsern Freunden und beachtet von 
unsern Gegnern.

7. Gebot: Laß dich nicht herausfordern. Sei auf der Hut vor
Anrempelungen, aber auch vor Anbiederungsversuchen 
der Gegner. Mit politisch Verrrrten dis« 
kutiert man nicht. Bewahre in jeder Situation 
Besonnenheit, dulde jedoch keine Be» 
schimpfungen der Republik, ihrer Hoheitszeichen 
und ihrer Führer.

8. Gebot: Betrink dich nicht. Du machst dich zum Gespött der
andern und schädigst das Ansehen der Organisation. 
Schwankende Gestalten in der Politik sind vom 
Uebel; beim Reichsbanner jedoch unerträglich.

9. Gebot: Erfülle pünktlich deine Beitragspflicht. Halte dein Mit-
gliedsbuch in Ordnung. Ohne Paßbild ist dasselbe 
kein gültiger Ausweis. Regelmäßige Beitrags
leistung sichert dir deine Ansprüche.

18. Gebot: Meckere nicht, wenn's der Gegner hört. Jede Maß
nahme und jede Anordnung ist vorher von ernsten und 
verantwortungsbewußten Kameraden durchdacht. Bist 
du in einer Sache andrer Meinung, so füge dich 
trotzdem im Interesse des Ganzen. Schimpfen 
in Gegenwart andrer verschafft deiner Auffassung kein 
Recht, schädigt aber das Ansehen des Reichsbanners. 
Zu sachlicher Kritik ist in der Mitglieder
versammlung Gelegenheit.
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s.«i!«mr°.! Schuhe
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IKM.

LlnerkelÄ
dlsrkt 14

die Konsumvereine, secier Arbeiter, Hnze- 
stelite und Lesmte sollte deslislb die lM- 
Zliedsckatt in einem Konsumverein er
werben, und seinen Zessmten Ledsrk nur 
im Konsumverein decken.

Republikaner, 
lest den Volksboten!

M. Loeme
«aagerhaafei». Göoenstr. 21

SriiMsr ilsukiisus
31 »m Platt«

«I» Markt 722

DaS HauS für Mode 
und Ausstattung

Mein in Sen 
UmMverein!

Gebr. Scheibe
Tel.23S SchmaleStr.Lö 

Feuerbestattungen

kaufen Sie am besten 
und billigsten im ?rs

NHW« AMM

Molk Mrme
Schneidermeister, Geusaer Straße Nr.29 
empfiehlt sich den Kameraden

Kameraden, deckt euern Bedarf im

ttslle Mersedurs
Km lAsrkt XI. Mterstr. 6

Vie llMiuMrelne iler Mr-Verner VlnWkverelnlM
«ksMsnksIr, ««Nr

Adolf rKvanfe
Herren- und Knabenbetleidung
Sämtliche Ausrüstungsgegenstände

NSbeldslN Iß. kurltt
?vs «alle a. 8., 6r. Ulricffstr. 53 
empliedlt alle Krtea ^iöirel IU dilllxen Preisen und 
günstig«» 2eklunx,be<iingungen. 6roL«s veger in 3 Liegen

Xsuke Z.
Osts neuzeitliche Oroöksutliaus / klslie 2.6.5-, ^larktplatr 3-7

VSIVLLVIS«
Einzige republikanische Tages
zeitung für Halle u. Umgegend

werden sauber und preiswert 
angefertigt

Halle a. d. Saale, Große Märkerstraße 8
Telephon 246VS, 24887, 28805 704

Ksmerscken
Unterstützt beim stinksuk unsere Inserenten!

WsI-WW
732 Usumodern 

einesriäUetsr vstrisd

Kameraden
kauft nicht 742 
bei euern Gegnern

blsnuksletur- unck Nocts«sren

Stratzeabahnlini« 7 und 8 787
Berkchrslokal des Reichsbanners

Tel. SW LS - Bnrgftr. 27 — Tel. 21407
Stratzeabahnlini« 7 und 8

Manufaktur- und Modewaren, Damenkonfektion 
728 tu reichhaltiger Auswahl, billig« Preise 
Mitglied de» w» — —Kernruf L12 
Rabatt - Sparverein» XdMI Wittenberger «tr.»

.Hans Livvmann
Herren» «nd Knabenbeklcidung
Alle Reichsbanner-Ausrüstungsgegenstände 718 

Ml WM MU
Glas 
Porzellan 712 

Laushaltartikel

kine starke 5tütre 
«W im W rtrckaftLlcampk 

„ » kür alle minderbemittelten Verbrsucker sind

vss Naus 6er suten QusNrSten / vss Nsus 6er groüsn äusvsttt 
vss Naus 6sr dttilgen Preise 

skunnck a acnIämn 
6r. Mrickstrsüe X «11« ksnniscker plstr

Größtes Spezialhaus 7is 
für Haushaltwaren und Geschenkartikel

«ntsumt mil Hoiimldm 8Ür«ßSrSO>rKSIH
Inkadar llkllkalm vaknk
ScdieüvsueetreL« 10 718

MWUWWMWMD Varkakrolokal «io» kkalakodannar»

Herren- 
und
Knaben-Kleidung 

Omnibusse «. Aas» 
stchtswaae« stellt bei 
billigster Berechnung 

iSWd.WWM-reiMe

«USW!t.-li. ""

Gate Schuhrvaren
744 im

MUMM

Viel LH

Gewerkschastshaus Halle
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD. und des Reichsbanners 

Zum Ausschank gelangen ^ss
Schrrltheih-Patzeirhofer Biere

Empfehle Eintrittsblocks, GarüerobeblockS, Fahnen, Tanz
kontroll., Tanzbänd., Festabieichen, Ttschtuchkrepp, Diplome

ZUIdii» XSntt»
Schmeerftrahe 24. 73S

IM»«
und Handarbeiten

krleüricii silllii
Markt 7/8 7«

Selnrltb Hervel
Spezial-Wäsche-Abtetlung 

734 Anfertigung 
in eigener Zuschneiderei 

und Näherei 
Jede Art Leiv- u. Bettwäsche 
zu enorm billigen Preisen

Otto Mnzel 7,""
Lebensmittel illtN 

- Gärtnerei Ml

Ssuliütte Leltr
s.m.d.n.

— ttlduerel - Ummnrel 
Vdclntnelldrvi Lttlinmttnrel

Spezialhaus f. Herren- 
und Knaben-Bekieidung, 
Herren-Artikel, Tuche 

und Stoffe. 72g

Kaüs-b-r

F. Becker
Manufaktur- u. Kurzwaren, 
Damen-Miintel, Kleider und 

Kinderkonfektion.

MA, Bettsedern 
Inletts,..
73V größter Auswahl

s. kreimsnn 
WM - Ml 

dssonckers preisvert
727

—— aller Art, gute Ware 
niedrigsten Preisen 

Stto Miehe

kz/rr/ kv/r

Liergartenhof Zeitz
Beliebte» Familtenlokal — Jeden Mittwoch und Sonn
tag Frei-Konzert — «aal für Vereine kostenlo».

Ergebenst Paal Osterburg 71S


