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Wie zu erwarten war, ist das Reichsbanner aus allen 

feilen Westfalens, aus dem Ober- und Niederrhein 
'n großen Trupps nach Düsseldorf gezogen. Die Anmeldun
gen der Ortsgruppen während der letzten Tage waren so überaus 
zahlreich, wie dies außer für Köln kaum jemals in unserm Gebiet

Fall gewesen ist. Während des Samstags trafen schon 
größere Kolonnen ein, darunter die Kameradschaften Gelsen
kirchens, die, wie immer, durch ihre Straffheit und Einheitlichkeit 
^sonders in Erscheinung traten. Für die bereits Samstag in 
Düsseldorf weilenden Kameraden fand im Planetarium eine ein
drucksvolle Feier statt.

Der Begrüßungsabend.
Dieser Begrüßungsakt des Reichsbanners an einer 

Stätte, wo sonst die schwarzweitzroten Delegierten fast Woche um 
"üroche sich zu versammeln gewohnt sind, hob die Teilnehmer für 
ewe kurze Zeit aus dem Alltag heraus und erfüllte die Seelen 
vstt neuem Schwung. Unter Fanfarenmusik marschierten, nachdem

Türen hes Planetariums sich geschlossen hatten, die Fahnen
träger der schon in Düsseldorf versammelten Reichsbanner-Orts
gruppen in langem Zuge durch den Mittelgang der Halle, unter 
vern Sturme des Beifalls, der aus den Teilnehmerreihen sich er- 
^>b, um hinter dem Musikpodium Aufstellung zu nehmen. Das 
Orchester spielte eine Fantasie aus dem „Glöckchen des Eremiten", 
^hrn folgten die Sänger mit Tord Foleson von Uthmann und wei
teren Liedern. Nach einer weiteren Darbietung des Orchesters 
Asi» „Lohengrin" tritt Kamerad Trippe mit Rezitationen vor 
ö>e versammelten Kameraden. Dann ergreift Gerlach für den 
Uauvorstand des Niederrheins das Wort, um die Kameraden, Be
hörden und Vereinsvertreter zu begrüßen. Dem Vertreter des 
Bundesvorstandes, Kameraden Crohn, trägt er die Wünsche der 
versammelten Kameraden auf, dem Bundespräsidenten Otto Hör- 
Üng an seinem Krankenbett baldige Genesung zu wünschen: 
stütze vomRhein unserm Kameraden Hörsing, dessen größteTatdie 
Gründung des Reichsbanners war. Wir begehen in Düsseldorf, so 
whrte Kam. Gerlach aus, seit der Reichsbannergründung die zweite 
V-otze Veranstaltung des Gaues Niederrhein. Lange Jahre waren 
"ür von links und rechts dem stärksten Terror der Straße aus- 
Kssetzt. Wie keine andre Organisation hat das Reichsbanner auch 
ölesen steinigen Boden bearbeitet. Das Samenkorn des republi
kanischen Gedankens ist auch in Düsseldorf aufgegangen. Die 
Wahlergebnisse der letzten Jahre sind der beste Beweis für die 
fruchtbringende Arbeit, die das Reichsbanner hier leisten konnte. 
Aas Rheinland hat sich auf seine demokratische und freiheitliche 
Vergangenheit zurückbesonnen. Die Kölner Reichsbannerveremsial- 
ANg hat erheblich beigetragen zur Erweckung neuer republikani
scher Staatsgefühle im Volk unsrer Provinz. Eine ähnliche Wir
kung wird die Veranstaltung in Düsseldorf haben. Wir sehen, wie 
heute bei den Kampfspielen in Köln überwiegend Schwarzrotgold 
Keflaggt ist, während bis vor einiger Zeit das Bild ein umge- 
Mrtes war. Die Schlappe der Rechtsgruppen in Köln hat die 
Rechtsorganisationen nicht ruhen lassen. Der Stahlhelmtag sollte 
ö'e Antwort sein. Es ist nicht zu verkennen, daß die Bewohner 
Unsrer Stadt für Aufmärsche empfänglich sind und der Stahlhelm 
davon profitiert hat, wie wir davon profitieren müßen. Aber 
schon aus der Beflaggung, die unsre Stadt heute zeigt, ist zu er
messen, daß wir vorwärtsschreiten. Fahnen sind nicht nur Kenn- 
^ichen der Staatszugehörigkeit, für uns sind die schwarzrotgolde- 
Fahnen auch Shmbol unsrer republikanischen Gesinnung. Diese 
-«orte den Trägern der Fahnen, die hier geweiht und enthüllt 
Merden sollen. So weihen wir denn die Fahne des Gaues, die 
Banner der Ortsgruppen Düsseldorf-Oberbilk, D.-Unterbilk und 
Me Fahne der Ortsgruppe Hückeswagen. Immer sollen sie flat- 
Mrn, wo es gilt, für das Wort, das unsrer Reichspräsident Ebert 
öu einem Worte der Republik gemacht hat, für Einigkeit und Recht 
ünd Freiheit zu streiten. Dann sang die Menge stehend das 
Deutschlandlied.

Regierungspräsident Bergemann: Republi
kaner, Kameraden, Volksgenossen! Ich begrüße Sie und heiße 
^se willkommen zu Ihrem Feste, das Sie heute und morgen am 
^itze der Regierung des Bezirks begehen. Wenn es eines Be- 
Meises bedarf, daß das Reichsbanner marschiert, dann darf gewiß 
Me heutige Kundgebung als Beweis dafür gelten. Die repuvli- 
-chnschen Feste haben auch in diesem Bezirk tiefe Wurzeln ge- 
lchlagen. Cs gibt viele, die sich darüber freuen. Es gibt aber 
Auch viele, die darüber traurig sind. Ich selbst gehöre glücklicher- 
Meise zu den ersteren. Lange Zeit ist die Stellung des Staates 
Au den Organisationen umstritten gewesen und noch heute um- 
"ritten. Aber trotzdem es unsre Aufgabe ist, jeden Staatsbürger 
weich zu achten, mutz bei unsrer Teilnahme an Kundgebungen 
Uhmer mitsprechen, daß unsre Behörden republika
nisch sind. Ich begrüße Ihre Bestrebungen und wünsche, daß 
Me Hoffnungen, die sich an Ihre heutige und morgige Veranstal
tung knüpfen, in Erfüllung gehen. (Lang anhaltender Beifall.) 
, Beigeordneter Jäker, Düsseldorf: Im Auf
lage des Herrn Oberbürgermeisters heiße ich Sie in unsrer 
^tadt herzlich willkommen. Ich führe diesen Auftrag um so lieber 
Aus, als ich zugleich Ihr Kamerad und Vorsitzender des Düssel- 
öorfer Ortsvereins bin. Wir als Behörde haben alle Ursache, und 
Uh darf mich hier den Ausführungen des Herrn Regierungspräsi
denten Bergemann anschließen, die Bestrebungen des Reichsban
ners zu unterstützen und zu fördern. Diese Bestrebungen fördern 
Auch unsre Arbeit, weil sie staatserhaltend sind. Die Tagung ves 
Reichsbanners zählt zu den vielen Tagungen, die anläßlich der 
Kroßen Düsseldorfer Ausstellung in diesen Tagen in unsrer Stadt 
"attfinden. Im Mittelpunkte dieser Ausstellung steht der Mensch; 

der schaffende Mensch. Die Aufgaben dieser Ausstellung sind die 
vielen Beziehungen auch Aufgaben des Reichsbanners. Möge jeder 
zu seinem und seiner Mitmenschen Gewinn davon profitieren. 
Ich spreche weiter den Wunsch aus, daß sie diese Stunden lange 
in Ihrem Angedenken bewahren und fordere Sie auf, weiter zu 
arbeiten für das Reichsbanner, für das Reich, für Volk und Re
publik. (Lebhafter Beifall.)

Ein Vertreter des Zentrums überbringt für seine 
Partei herzliche Willkommengrütze und gibt der Erwartung Aus
druck, daß der Reichsbannerveranstaltung ein voller Erfolg be- 
schieden sein möge. Die Disziplin und der hohe Gedankenflug 
des Reichsbanners machen es zu einer Truppe, die wir im Kampf 
um die Republik auch jetzt nicht entbehren können. Dieser Be
wegung ist die Aufgabe gestellt, die Mordluft zu verdrängen, die 
lange in Deutschland gerade unsre Volksführer umweht hat. Viele 
unsrer besten Führer mußten ins Grah, weil sie die Verkörpe
rung der Kräfte des neuen Staates waren. Zu Ihrer Tagung 
und zu Ihrer weiteren Arbeit wünsche ich Ihnen ein Glückauf!

Bundesvorstandsvertreter Crohn:
Ich bringe Ihnen allen die herzlichsten Grüße Otto Hörsings. 

Mit Stolz und Bewunderung sehen wir, wie Schritt für Schritt, 
aber mit viel Erfolg das Reichsbanner auch am Niederrhein vor- 
wärtsschreitet. Wir danken dafür allen Funktionären, ganz beson
ders jenen, die Tag um Tag in ihren Freistunden für die Be
wegung tätig sind. Durch ihre Arbeit ist es möglich geworden, 
die Bewegung des Reichsbanners auszudehnen bis in die kleinsten 
Orte. Tiefverästelt und verwurzelt ist heute das Reichsbanner 
und hat überall die Reichsfahne aufgepflanzt. Unsre Aufgabe ist, 
auch, weiterhin die Republik zu sichern und den Bestand der Ver
fassung zu gewährleisten. Mit Wilhelm dem Letzten ist der 
letzte kaiserliche Fahnenträger dahingegangen. Diese Fahne wollen 
wir schon deshalb nicht Wiedersehen, weil sie von einem fahnen
flüchtigen Soldaten zum Schutze seiner Flucht gebraucht worden 
ist. Was damals das Volk zusammenhielt, das war das Ver
trauen zur Führung durch die Sozialdemokratie. Es ist das Ver
dienst des Zentrums und der Demokraten, daß sie sich damals der 
Sozialdemokratie anschlossen. Trotz aller Dings, die trennend 
zwischen diesen Parteien liegen, haben sie später im Reichsbanner 
eine gemeinsame politische Aufgabe gefunden. Unsre Organisation 
verbindet wie kaum eine andre sittlicher Schwung und nüchterner 
politischer Taisachensinn.

In diesen Tagen haben Sie wieder das Wort von der staats
erhaltenden Deutschnationalen Partei gehört. Die Deutschnatio
nalen mutz man nur richtig verstehen, sie haben immer schon ge
meint, der Staat mutz sie erhalten. Gegenüber solchen Bekennt
nissen werden wir nichts von unserm stetigen Vorsatz verlieren, 
bei diesen Leuten auf der Hut zu sein. Nicht allein auf Ver
ordnungen und Gesetze, sondern ebensosehr aus die Exekutive bis 
zum untersten Beamten kommt es im Staate an. Denken Sie 
an Iustiz und Reichswehr! Die Notverfassung der RechtS- 
kreise, die durch das Zugreifen der Polizei bekanntgeworden ist, 
droht in den meisten ihrer Paragraphen in brutaler Weile bei 
geringstem Vergehen die Todesstrafe an. Wie sollte es dem 
deutschen Volke erst gehen, wenn es zum Objekt solcher Leute 
werden würde. Weniger ist die bekanntgewordene Stahlhelm
verfassung beachtet worden, die das Stimmrecht auf ihre be
sondere Art und Weise den Frontsoldaten (?) übertragen will. 
Das Reichsbanner muß unser Volk vor solchen Machenschaften 
schützen und hellhörig halten. Wir haben nicht nur gegen die 
Feinde rechts von uns, sondern auch gegen unsre 
Gegner links von uns auf dem Posten zu sein. Als 
unsre Ortsgruppen gegründet wurden, da wurden die Versamm
lungen recht häufig gerade von feiten der Kommunisten gestört. 
Wenn die Kommunisten inzwischen ihre Maske wieder einmal ge
ändert haben, so wollen wir es ihnen dcch nicht vergessen, in 
welcher Weise sie über uns hergefallen sind und unser Vereins
leben zu stören suchten, wo es ihnen möglich war. Der Kommu
nistenalmanach der Spitzel ist allen Kameraden durch unsre 
Bundeszeitung inzwischen bekanntgeworden. Das Blut der Ar
beiter und Bürger ist geflossen, weil Spitzel und Provokateure es 
darauf angelegt hatten. So wie die K. P. D. heute unter der 
Moskauer Oberherrschaft aufgezogen ist, wird sie weiterhin die 
Brutstätte von Spitzeln und Provokateuren sein. Mit solchen 
Leuten können wir nichts gemein haben und alle Anbiederungs
versuche werden wir abweisen müssen. AIs die Magdeburger 
Stahlhelmleute zum Stahlhelmtag in Magdeburg verladen 
wurden, sangen sie aus voller Kehle: „Siegreich wollen wir 
Frankreich schlagen." Ich habe mir erzählen lassen, daß sie es 
in Düsseldorf nicht gesungen haben. So ist es bei diesen Leuten 
ja immer schon gewesen. In Wirklichkeit sind ihre Bestrebungen 
nur gegen Teile des Volkes gerichtet gewesen. Und darüber hinaus 
haben sie es nicht wagen dürfen, bei einer Bevölkerung, die jahre
lang Fremdherrschaft zu erdulden gehabt hat, sich solche Mätzchen zu 
erlauben. Die Sinnesart eines Volkes ist es, die sich in der Welt 
Anerkennung verschafft. Ein einheitliches nationales 
Volk wird sich erst wieder die Achtung der Welt erobern. Wir er
leben es täglich, wie Reibungen zwischen Ländern und Reich ent
stehen. Solche Streitigkeiten sind eines großen Volkes unwürdig. 
Die Grenzen im Lande müssen verschwinden, 
wenn wir ein starkes nationales Volk werden wollen. Nicht aber 
nur die Grenzen im Innern des Landes, auch die Grenz
pfähle, die uns heute noch von Oesterreich trennen, müssen 
beseitigt werden. In dieser Frage kämpfen wir in der 
Hauptsache noch um das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das 

uns noch immer versagt wird. Bestände das Anschlußverbot der 
Entente nicht, dann wäre der Anschluß der Oesterreicher längst 
vollzogen.

So habe ich Ihnen kurz unsre ferneren Aufgaben zu kenn
zeichnen versucht. Ich hoffe, daß der heutige und morgige Tag 
uns in diesem Gebiet diesen Aufgaben ein erhebliches Stück näher- 
hringen wird durch die Assoziation aller in Düsseldorf versam
melten Männer der Westdeutschen Reichsbannerbezirke, die de« 
Kampf für Menschheitsrechte auf ihre Fahne geschrieben haben.

Alsdann sprach noch Jak. Hilge für den Gau Westliches 
Westfalen. Gesänge, Lieder zur Laute und zum Schluß der Ab
marsch der Fahnenkompanien bildeten den letzten Teil des mit 
besten Kunstdarbietungen ausgefüllten Abends.

Ein kurzer Gang durch das Gelände der Gesolei und dann 
marschierten die Einzeltruppen zu ihren Quartieren, um pünktlich 
in der Frühe wieder zur Stelle zu fein.

Der Sonntag.
AIs Motto dieses eindrucksvollen Demonstrationstags kann 

das Wort gelten: Volksw.ille soll Macht werde«. Früh
morgens schon wird der Bahnhof von der Bevölkerung Düsseldorfs 
umlagert. Alles ist in Erwartung der Zug um Zug ankommenden 
Reichsbannerkameradschaften. Unzählige Achsen haben Tausende 
Kameraden zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gebracht, die un
verzüglich in Kolonnen sich ordnen, um zeitig den Karlsplatz zu 
erreichen, wo um 10^ Uhr der Aufmarsch von Kvei Seiten 
beginnt. Kurz nach 11 Uhr sind alle Kameradschaften zu einem 
kurzen Festakt versammelt. Der Platz ist dicht gefüllt. Atzt ist 
kein Zweifel mehr; trotz anderweitiger Veranstaltungen in zwei 
der beteiligten Gaue hat der Düsseldorfer Tag zu einem Demon
strationstag erster Ordnung sich ausgewachsen. Musik, Fanfaren
stotz, noch einmal kurbeln die Prefsephotographen, dann tritt

Bundesvorstandsvertreter Kamerad Crohn
zu folgender Ansprache vor: Kameraden! 20 000 Kameraden haben 
sich auf diesem Platze versammelt, um der Düsseldorfer Bevöl
kerung die Stärke des Reichsbanners zu zeigen. Es find noch 
recht viele in dieser Stadt, die es nicht gewagt haben, unsre 
Fahne zu zeigen und mit uns für das neue demokratische Deutsch
land auf den Plan zu treten. Sie scheinen sich nicht darüber im 
klaren zu sein, daß es hier anders ausseh'en würde, wäre es 
nach der Politik des Stahlhelms gegangen. Es gibt für uns 
Deutschen keine andre Politik als die Politik, die das Weimar- 
Deutfchland, Sozialdemokraten, Zentrum, Demokraten und Ge
werkschaften bislang betrieben haben.

Gestern abend haben wir vier neue Banner in unsrer 
Kampffront eingeweiht. Der erste Dienst, den jede schwarzrot
goldene Fahne zu vollführen hat, ist, sich zu senken, und derer 
zu gedenken, die für uns auf den «Ahlachtfeldern und in der 
Heimat im Kriegsdienst ihr junges Leben lassen mußten. (Wäh
rend Kamerad Crohn an unsre Aufgaben für die armen Waffen 
und Kriegerhinterbliebenen erinnerte, spielt di« Kapelle das 
Kameradenlied.)

Aber nicht nur der Kümmernis und Trauer wollen wir 
uns hingeben, sondern uns an dieser Stätte der schaffenden 
Kräfte des Volkes erinnern, die wahr machen wollen dis Ver
fassungsworte: Die Staatsgewalt geht vom Volke 
aus. Volkswille soll Macht über den Staat bekommen. Im 
Herbst und Winter müssen wir uns erneut in den politischen 
Kämpfen kräftig und stark zeigen. Unsern politischen Führern 
muß die stärkste Unterstützung aus unsern Reihen zuteil werden. 
Wenn es darum geht, eine Politik der Arbeitsbeschaf
fung, wie unser Bundesvorsitzender Otto Hörsing sie in seiner 
Eigenschaft als Oberpräsident schon Monate hindurch gefordert 
hat, durchzusetzen.

Kameraden! Im Bewußtsein der uns bevorstehenden Kämpfe 
umfassen wir den Schaft des schwarzrotgoldenen Banners. Wir 
werden es zum Siege führen, daß das Wort gilt: Einigkeit 
und Recht und Freiheit!"

Mächtig dröhnt der Gesang der letzten Strophe des Deutsch
landliedes über den weiten Platz und bereitet der Kundgebung 
ein eindrucksvolles Ende.

Anschließend setzte sich der gewaltige Zug der auf dem 
Karlsplatz versammelten Kameradschaften zum Marsche durch die 
Stadt in Bewegung. Kreisweise marschierten unsre Kameraden 
durch die langen Spalierreihen der Düsseldorfer Bevölkerung, die 
für den Reichsbannerzug überaus zahlreich an den Straßen 
Aufstellung genommen hatte. Beim Spiel der Gelsenkirchener 
Trommler und Pfeifer kam es überall zu lebhaften Ovationen, 
um der Mannschaft außergewöhnliche Anerkennung für ihr ein
zigartigen Leistungen zum Ausdruck zu bringen. In den Stadt
teilen, wo sich der Zug gut entwickeln konnte, dauerte der Vorbei
marsch SO bis teilweise 60 Minuten, eine um so beachtlichere 
Zeitdauer, als Gruppe dicht hinter Gruppe marschierte und leider 
den notwendigen regulären Grrrppenabstand vermissen ließ. Im 
Zuge wurden über 100 große Banner gezählt und insgesamt 250 
Fahnen.

Wer als ziviliert sich unter der Bevölkerung bewegte, konnte 
wohl manchmal Worte vernehmen, wie: „Keel, o Keel, die sind no 
blus ut Rheinland und Westfale. Wat well de Stahlhelm dann 
make, wenn statt drei Jaue enst dörtig Jane obmarschiere." Wir 
wissen bestimmt, daß wir in Düsseldorf einen übererwartst glän
zenden Tag durchgeführt haben und die Stunden der Anwesenheit 
des Reichsbanners von der Düsseldorfer Bevölkerung so leicht 
nicht vergessen werden. —

Jeder Republikaner hat die Pflicht,
mitzukämpfe« um die Erhaltung der 
Republik, um den Ausbau der Republik

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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Dev deutsche Kaüouas-taat
Von Dr. Hugo Preust.

Diese schon vor Jahren in der „Frankfurter 
Zeitung" veröffentlichten Darlegungen sind auch 
heute noch lesenswert. Wir bringen sie. um zum 
Nachdenken über die hier aufgeworfenen Fragen 
anzuregen. D. Red.

,. erstenmal im Laufe der ganzen deutschen Geschichte hat 
..Aeichsverfassung von Weimar, die staatsrechtlich

politische Organisation Deutschlands klar und ohne Vorbehalt auf 
den Boden des einheitlichen deutschen Volks st aates 
gestellt. Wenn sie auch die überkommene territoriale Gliederung 
vorläufig bestehen lassen mußte, so hat sie doch ihre Anpassung an 
das Wesen des neuen Nationalstaates als eine Aufgabe der Zu- 
lunft offengelassen, und dem Reiche die letzte Entscheidung darüber 
Vorbehalten. Die deutsche Republik ist in keiner Hinsicht ein Bund 
von Einzelstaaten, sondern der deutsche Staat schlechthin; die 
-ander sind Gliederungen des einheitlichen deutschen Staats
volkes, die der Umgestaltung nach den Lebensinteressen des 
Nationalstaates unterliegen. Was dies nach der zerschmetternden 
Niederlage des kaiserlichen Reiches bedeutete, erhellt aus den 
Klagen der französischen Gegner, daß zum erstenmal in der Ge
schichte nach einer solchen Niederlage das Deutsche Reich nicht zer
fallen sei, sondern seine nationalpolitische Einheit noch stärker und 
klarer als je vorher betont habe. Das Problem des deutschen 
Nationalstaates ist durch die Verfassung der deutschen Republik so 
weit seiner Lösung entgegengeführt worden, wie es ohne eine wirk
liche nationale Revolution und unter dem außenpolitischen Druck 
möglich war. Die Lösung kann durch eine den immanenten Not
wendigkeiten entsprechende tatsächliche Entwicklung vollendet wer
den, die keine Grundlagen der Verfassung zu ändern, vielmehr nur 
die in ihr vorbereiteten Weiterbildungen durchzuführen hätte.

Von einer solchen Weiterführung nationalstaatlicher Entwick
lung ist freilich in den fünf Jahren unter dem schweren Druck 
der Politik von Versailles nicht zu reden; vielmehr zeigen sich 

zunehmendem Maße Erscheinungen verhängnisvoller 
Ruckbildung. Was den äußern Feinden der nationalstaatlichen Ein
heit Deutschlands durch den siegreichen Krieg nicht gelungen war, 
das haben sie nachträglich durch diesen Frieden und seine ver
nichtenden Folgen durchzusetzen versucht. Und eins jedenfalls 
haben ste erreicht: Alle Kräfte der Reaktion gegen die deutsche 
demokratische Republik und den mit ihr unauslöschlich verknüpften 

lachen Volksstaat neu ZU beleben und die nationalen Ge- 
fuh e namentlich der deutschen Jugend heillos zu verwirren. Die 
blutige Internationale der nationalistischen und chauvinistischen 
Hetze hat wieder einmal verheerende Arbeit getan.

Wie die nationalstaatliche Demokratie auf der staatsbürger- 
L^^o/idarität und Gleichberechtigung im Innern beruht, so 

erheischt sie die internationale Gleichberechtigung und Solidarität 
rn der Gemeinschaft der auf ihrem Boden stehenden Staatsvölker. 
Dieses Prinzip der Gleichberechtigung und Solidarität ist der 
Zungen deutschen Demokratie von den siegreichen Demokratien in 
unerhörter Weise versagt worden. Während man im Namen des 
Nationalitätsprinzips die Karte Europas umgestaltets und die 
österreichisch-ungarische Monarchie zerstörte, hat man allein das 
deutsche Volk von der Geltung dieses Prinzips ausgeschlossen. Die 
nationalstaatliche deutsche Demokratie muß grohdsutsch sein, 
wenn sie sich nicht selbst verleugnen will; nach dem Wegfall der 
Dynastien und der allgemeinen nationalstaatlichen Umgestaltung 
Mar der Anschluß der österreichischen Deutschen an das Reich eine 

-Selbstverständlichkeit; und selbstverständlich war es, daß sich die 
Reichsverfaßung von Weimar zu diesem Prinzip bekannte. Der 
Machtspruch der Sieger hat diesen natürlichen Zusammenschluß, 
der tue deutsche nationalstaatliche Demokratie im Geiste des 
Volkes unvergleichlich befestigt hätte, brutal verhindert, während 
cr zugleich Millionen Deutscher einer nationalen Fremdherrschaft 
unterwarf. Der Machtspruch der Sieger hat der deutschen Demo
kratie ihre natürliche Wehrverfassung verboten und ihr ein Sold
heer aufgezwungen, das seinem Wesen nach mit der bürgerlichen 
Republik in Widerspruch steht. Der Machtspruch der Sieger hat 
Deutschland im internationalen Wirtschaftsverkehr einseitige Ver- 
pflichtungen ohne entsprechende Rechte auferlegt. Während man 
Deutschland durch willkürliche Strafen zur Anerkennung einer 
völlig einseitigen Auslegung de? Versailler Friedens zwingt, hat 
man Deutschland gegenüber die klarsten Bestimmungen dieses 
friedens ebensowenig geachtet, wie die Bedingungen, unter denen 
der Waffenstillstand geschlossen und Deutschland entwaffnet wor
den war. Seit der deutsche Volksstaat besteht, ist er unter De
mütigungen und Herabdrückungen ohnegleichen als Paria unter 
den Volkern behandelt worden.

Solches Erleben ließ die Agitation aller innern Feinde der 
uationalstaatlichen Demokratie üppig in die Halme schießen. War 
cs nun nicht erwiesen, daß jener feindliche Gegensatz Deutsch
lands gegen das Wesen der ganzen umgebenden demokratischen 
Staatenwelt in der Natur der Dinge lag und in den, alten Obrig
keitsregiment zu richtigem Ausdruck gekommen war? Den Ge
mütern, die sich dem Vaterland in seinem Unglück um so leiden- 
fchaftlicher hingeben, mußte das Reich Bismarcks und der kaiser
lichen Macht wie ein verlornes Paradies erscheinen und die Er- 
kenntnis völlig verschlossen hletben, daß sich unter jener glänzen
den Hülle schon dre wahren Ursachen unsers Niedergangs ver
borgen hatten. Solche Stimmungen waren ein wunderbarer Nähr- 
boden für eine Agitation, die nur die Wiederherstellung alter Herr
schaftsverhältnisse erstrebt und deshalb die Befestigung der neuen 
Staatsordnung mit allen Mitteln verhindert. Dieselben Richtunqen, 
ine stets den deutschen Nationalstaat bekämpft haben, die deshalb 
den Freiherrn vom Stein erbittert gehaßt und Bismarck in den 
Anfängen seiner deutschen Politik verleumdet haben, rufen jetzt 
Stein und Bismarck als ihre Schutzheiligen an und nennen sich in 
dreister Verfälschung der geschichtlichen Wahrheit „deutsch
national". Weil ihnen jedes Verständnis für das wahre Wesen 
des Nationalstaates fehlt, begünstigen ste seinen schlimmsten 
Femd, die nationalistische Hetze mit ihrem Rassenwahnsinn, und 
verbunden sich mit dem Auswurf und Abscheu des menschlichen 
Geschlechts. Die Lünderstaatlichkeit in ihrer schlimmsten Form 
erhebt wieder ihr Haupt, untergräbt die so schwer gerettete Reichs
einheit, natürlich auch sie unter „nationaler" Maske. Weil 
national staatliche Einheit und demokratische 
Republik unlösbar verbunden sind, laufen länder
staatlicher Partikularismus und monarchistische Reaktion ebenso 
"verbündet gegen sie Sturm. Und nur weil auf der Grundlage der 
Solidarität der gesellschaftlichen Klassen die nationalstaatliche De
mokratie lebensfähig ist, wird diese Lebensfähigkeit durch den 
alten reaktionen Kampfruf „Gegen den Marxismus!" unterwühlt. 
Die politische Schwäche des Bürgertums unterliegt vielfach diesem 
Lockruf und beweist ihre Unfähigkeit zur politischen Führung durch 
einseitige Klassenpolitik des Unternehmertums, Begünstigt durch 
die geringe staatspolitische Schulung der Sozialdemokratie, ist es 
schon gelungen, sie aus der Regierung herauszumanöverieren; 
und die Verteidigung der Republik gegen ihre hitzigen Feinde ist 
mehr und mehr in die Hände ihrer------- bestenfalls--------- sehr
kauen Freunde gelegt. Hält man doch jetzt sogar den Gedanken 
.für diskutierbar, die Monarchisten zur Regierung der Republik, 
die Partikularisten zur Leitung des Nationalstaates zu berufen! 
-Und so weit geht die Verwirrung dec Geister, daß man Personen, 
-die ihre Unfähigkeit zur politischen Führung in beispielloser Weise 
bewiesen haben, die einen großen Teil der Verantwortung für 
unser nationales Elend tragen, deren Namen in Vergessenheit zu 
begraben höchste Gnade wäre, als nationale Helden feiert und zu 
Vertretern des Volkes wählt, das ihre Unzulänglichkeit zugrunde 
gerichtet hat! Armes Deutschland.

Und dennoch; trotz alledem und alledem widerstehen die 
Grundlagen der nationalstaatlichen Demokratie bisher in der 
Hauptsache unerschüttert der furchtbarsn Ungunst der Zeit. Denn 
«S erweist sich immer wieder als unmöglich, eine andre lebens
fähige Bildung an ihre Stelle zu setzen. Hat das deutsche Volk 
überhaupt eine politische Zukunft, fo kann es sie nur durch die 
endliche Lösung des Problems seines Nationalstaates auf dem in j

Weimar eingeschlagenen Weg erringen. Der Staat Friedrichs des 
Großen ist zwanzig Jahre nach dem Tode seines Schöpfers zu
sammengebrochen, wie das Werk Bismarcks zwanzig Jahre nach 
dem Tode des Reichsgründers; denn hinter ihnen stand nicht die 
dauerhafte Lebenskraft eines wahrhaft nationalen Gemeinwesens. 
Wird die in den Schrecken der Niederlage geborne deutsche 
Republik diese Lebenskraft bewähren? Wird endlich in der deut
schen Geschichte das Notwendige auch möglich sein? —

..VW« «MS Wort"
II.

Wenn nun eine Versammlung unter Berücksichtigung der in 
der Nr. 13 der Gaubeilage unsrer Bundeszeitung gegebenen Winke 
emberufen ist, beginnt eigentlich erst die überaus wichtige Funktion 
des Versammlungsleiters. Neben ihm hat der Referent 
des Abends seinen Platz; der zweite Vorsitzende, der Schriftführer 
und der Kassierer gehören ebenfalls an den „Tisch des Hauses".

Was können die Kameraden von ihrem Vorsitzenden als 
Versammlungsleiter verlangen?

- erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wenn 
ein Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 
m kitzligen Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis 
der Geschäftsordnungstechnik über Zulässiges oder Unzulässiges 
schwankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammenkunft 
zum Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine persönlichen 
Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder durch 
Gebärden noch durch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoff zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung steht, voll
kommen beherrschen. Er soll in kurzen, klaren Worten den Käme, 
raden berichten, um was es sich handelt. Zweckmäßig ist es auch, 
aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Vor
sitzenden vorher einen Berichterstatter zu bestimmen, der sich ein
gehend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge
macht hat. Völlig abwegig ist die Ansicht mancher Versammlungs
leiter, beliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höfliches 
und korrektes Auftreten des Versammlungsleiters trägt außer
ordentlich viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, welche 
gar oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe und 
Kosten zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in Frage 
stellt. Man hat erlebt, daß mancher Versammlungsleiter, bevor 
er dem Referenten des Tages das Wort erteilt, in einer viertel
stündigen Ansprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, die 
ihnen schon lange bekannt sind, oder dem Hauptredner ein gut 
Teil seines Vortrags vorwegnimmt. Noch schlimmer ist es, wenn 
es sich der Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schlüsse des 
Hauptreferats sein Licht leuchten zu lassen, das vom Haupt
referenten bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Aus
führungen über Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zu
sammenhang mit dein Zwecke der Veranstaltung stehen. Hinterher 
stellt sich dann sogar noch heraus, daß man für die zum Zwecke 
der Werbung einberufene Versammlung dis Beitrittsformulare 
auszulegen vergessen hatte. Man darf nicht etwa erwarten, daß 
die Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eines 
Kameraden nur anhören wollen. Sie haben das gute Recht, auch 
etwas dazu zu sagen. In öffentlichen oder großen Versammlungen 
bestimmt die Versammlungsleitung zweckmäßigerweise vor Beginn 
der Aussprache, daß Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen haben, 
und hüte sich davor, Abweichungen zu gestatten oder gar in der 
Reihenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen vor 
Beendigung des Referats oder des Berichts, also vor Eröffnung 
der Aussprache, müssen zurückgewiesen werden. In kleinern Ver
sammlungen werden die Wortmeldungen einfach durch Aufheben 
der Hand unter Nennung des Namens abgegeben.

Es kommt häufig vor, daß so viele Wortmeldungen einlaufen, 
daß bei uneingeschränkter Redezeit die Debatte voraussichtlich viele 
Stunden in Anspruch nehmen wird. In solchen Fällen ist es sehr 
zweckmäßig, die Redezeit durch Versammlungsbeschlutz aus eine 
bestimmte kurze Zeit zu beschränken. In öffentlichen Versamm
lungen ist es notwendig, sich die Gegner des Versammlungszieles 
zuerst anzuhören, dann erst sollen die Anhänger des Referenten 
einhaken, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen und den 
Redner des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem Dis
kussionsredner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, sich 
an die Sache, an das vom Redner vorgetragene Thema zu halten. 
Es ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung zurück
zuziehen, wenn ein Vorredner die beabsichtigten Ausführungen 
schon vorweggenommen hat.

Ein Diskussionsredner wird seiner eignen Sachs den 
größten Schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkenntnis 
oder unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil die 
Versammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimme un
bedingt hören müssen. Solche Vielredner und Wichtigtuer sind der 
Schrecken der Versammlungsleiter und Versammlungsbesucher. 
Die Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 
solch« Schwäher in der gebührenden Form zurückweist. Um über 
eine ernste Frage sprechen zu könnsri, mutz man sich vorher erst 
um sie gekümmert haben.

Zu den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
Aussprache aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu ver
eiteln, Beleidigungen zurückzuweisen und falsche Behauptungen 
sachlich und unparteiisch richtigzustellen. Unsre Organisation, die 
geistig nicht versanden soll, mutz es den Kameraden gestatten, 
etwaige abweichende Ansichten über den vielleicht in der Organi
sation schon beschlossenen Standpunkt kundzutun.

Die Herbeiführung einer Klärung über auseinandergehende 
Meinungen durch eine sachliche, ernste Diskussion kann der Organi
sation niemals schaden.

Schaden leiden muß unsre Organisation aber dann, wenn 
unter Verkennung der Eigenart, des Zweckes und der großen Ziele 
des Reichsbanners Diskussionen gepflogen oder gar Beschlüsse ge
faßt werden, die geeignet sind, die Grundlagen jeder Organisation, 
das Statut und die zur Durchführung desselben ergangenen An
weisungen, zu erschüttern.

Im allgemeinen ein Wort über die Frage der Refe
rentenvermittlung und -behandlung. Ein guter Vor
sitzender fühle sich in der angesetzten Versammlung immer als 
Gastgeber. Deshalb sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum 
Besuch verpflichtet, einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein 
kluger Vorsitzender überläßt es gern einen, andern geeigneten 
Kameraden, einen Teil seiner Gastgeberpflichten zu bestreiten. 
Groß ist die Zahl unsrer Kameraden, die durch das Glück einer 
höher» Schulbildung hervorragende Kenntnisse auf einem oder 
mehreren Gebieten haben und hierdurch imstande sind, das Wissen 
unsrer Anhänger in den Mitgliederversammlungen zu erweitern. 
Auch der beste Vorsitzende wird sich in Kürze ausgegeben haben, 
der seinen Stolz darin sieht, die Mitgliederversammlungen allein 
auszufüllen.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, daß ein gut geleiteter 
Ortsverein nie Mangel an Byrtragsstoff leiden kann. Und nun 
warte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis auf die 
letzten paar Tage vor dem Stattfinden der Versammlung oder 
unterlasse gar die Angabe eines festumrissenen Themas. Jeder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Bahnhof abgeholt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln 
in einem ihm meist unbekannten Orte bis zum Versammlungs
lokal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
man den ortsfremden Referenten nach dem Bahnhof zurück oder 
geleite ihn nach dem Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 
des betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Referenten die Frage nach einer Ent
schädigung für seine Auslagen zu ersparen.

Actnr Neiddardt.

Vrrerrtzers, des Asvi -ev Merhett
Als bei Aufdeckung der Putschpläne des Herr« 

Clatz und Genossen vor einigen Wochen Haussuchungen bei Ver- 
dächtigen stattfanden, empörten sich in Jena professorale Vollbärt? 
darüber, daß staatliche Organe ihre Amtspflicht ohne Ansehen der 
Person ausgeübt hatten und schrieben in einem Schreibebrief an 
einen der Beteiligten, der auch Professor, aber nur dadurch be
kannt geworden ist, daß ihn Wilhelm der Letzte gegen den Willen 
der Fakultät berufen hat: „Wir haben als deutsche Professoren rnü 
tiefer Beschämung empfunden, was heute in Preußen möglich ist- 
das unter seinen Königen jahrhundertelang der stolze Hort del 
Freiheit und Gerechtigkeit war."

Entweder kennen diese 31 Hochschullehrer die Geschichte nichh 
oder sie haben absichtlich diese Irreführung des Volkes 
in die Welt gesetzt, um es zu verdummen. Nur ganz kurz einige 
kleine Beispiele aus der hohenzollernschen Geschichte, die das 
Gegenteil eines Freiheits- und Gerechtigkeitshortes zeigen. Unter 
Friedrich 1. hatte sich sein treuster und bester Minister, Eber
hard v. Danckelmann, gegen die Erhebung zum Königtum 
ausgesprochen. Die Folge war sein Sturz. Zunächst wurde ihm 
seine Entlassung gnädig gewährt. Plötzlich wird er dann ver
haftet und ihm der Prozeß wegen Unredlichkeit und Unterschlagung 
gemacht. Die Richter, die ihn verurteilen sollen, finden keine 
Schuld an ihm. Von den 299 Anklagepunkten kann keiner auf- 
rechterhalten werden. Auch der Geheime Rat lehnt nach Einsicht 
der Akten eine Verurteilung ab. Da spricht der Kurfürst selbst 
die Verurteilung aus. Danckelmann wird zu lebenslängliche? 
Festungshaft verurteilt, seine Güter konfisziert. 15 Jahre hatte 
er seine Freiheit entbehren müssen. Friedrich Wilhelm 1. erst gab 
ihm seine Freiheit wieder. Aber sein Vermögen, das nicht unbe
trächtlich war, erhielt er nicht zurück. Hort der Freiheit?

Unter Friedrich Wilhelm 1. schrieb der sächsische Ge
sandte v. Manteuffel über Preußen: „Jeder Untertan in die
sem Lande, welchem Stande er auch angehören mag, wird als ei» 
geborner Sklave betrachtet, über welchen der Herr nach Belieben 
verfügen kann." Grumbkow äußerte in einem Brief a« 
Seckendorf: „Der gute Gott wird mir wohl noch eine Türe zeigen, 
die mich aus dieser verdammten Galeere hinausführt." Derselbe 
Monarch entsetzte 1723 den berühmten Mathematiker und Philo
sophen Christian Wolff, der an der Universität Halle lehrte, 
seines Amtes auf eine ganz gewöhnliche Denunziation pietistische? 
Theologen hin. Ja noch mehr! Unter Androhung des Stranges 
wurde dem Gelehrten befohlen, Halle innerhalb von 24 Stunden 
und das preußische Gebiet innerhalb von 48 Stunden zu verlassen- 
Bekannt ist, wie der große Friedrich die Tänzerin Barbarina in 
Venedig aufheben und gewaltsam nach Berlin schaffen ließ, obwohl 
sie mit einem englischen Lord verlobt war. Als am 31. Januar 
1745 die Universität Halle um Abschaffung anstößiger Theatervor
stellungen bat und hinzufügte, daß sich die Studenten im Theater 
geschlagen hätten/erteilte der König den Bescheid: „Da ist das 
geistliche Muckerpack schuld daran, sie sollen Spillen u. Herr Franke 
oder wie der Schurke heißt, Sol dabei Seindt, umb die Studenten 
wegen seiner Närrischen Vorstellung eine öffentliche Reparation 
zu tun, u. mihr soll der atest vom Comedianten geschiket werden, 
das er dargewesen ist." Auf die Meldung, daß der Befehl voll
zogen sei, schrieb Friedrich: „ins künftige werden die Herren Fasen 
wol vernünftiger werden u. mir nicht mehr nasen drehen. Die 
Haleschen Fasen müssen kurz gehalten werden, e§ sehndt Evan
gelische Jesuiten ü. Mus man Sie nicht die mindeste Autorität 
einräumen." Hort der Gerechtigkeit? „

Wie steht es denn mit dem Falle des Müllers Arnold- 
Es ist historisch einwandfrei, daß durch Friedrichs Eingriff in d>? 
Rechtsprechung das Recht gebeugt worden ist. Bekanntlich 
wurden die Richter, die die Klage des Müllers Arnold abgewieft" 
hatten, trotzdem ihnen nicht das Geringste zur Last fiel, ihrer 
Aemter enthoben und zu einem Jahre Festung verurteilt. Erst 
Friedrich Wilhelm 2. setzte die Verurteilten wieder in ihre Aemte? 
ein und erstattete ihnen die gehabten Kosten. Der große National
ökonom Sch moll er nennt diese Handlung des Königs „einen 
willkürlichen und ungerechten Akt des großen Königs."

Was hat Lessing über Preußen geäußert, er, der doch 
mehrere Jahre in Breslau als Sekretär des Generals Tauentzi?" 
zugebracht hat? „Lassen Sie einen in Berlin auftreten, der 
die Rechte der Untertanen und gegen die Aussaugung und d«" 
Despotismus seine Stimme erheben wollte, wie es itzt sogar *" 
Frankreich und Dänemark der Fall ist, und Sie werden bald die 
Erfahrung haben, welches Land bis auf den heutigen Tag das 
sklavischste Land in Europa ist." Wie verwüstend die Regierung 
Friedrich Wilhelms 2. auf die Freiheit gewirkt hat, zeigt da 
Wöllnersche Religionsedikt von 1788, das berüchtigt geworden ü 
durch die weitgehende Beschränkung der Lehrfreiheit der Geist
lichen. Bedeutende Professoren an den Hochschulen wurden ver
folgt, Der größte Philosoph der deutschen Nation, der weltbe
rühmt« Weise von Königsberg, wurde gemaßregelt Wege" 
seiner Schrift „Religion innerhalb der Grenzen der natürliche" 
Vernunft". Er erhielt nicht die Erlaubnis zum Druck sein?? 
Schrift. Dagegen wurde ihm folgender, seine Urheber für all? 
Zeiten blamierende, an Freiheit alles vermissende Verweis erteist- 
„Man habe mit Mißfallen bemerkt, daß er den weisen landeö- 
bäterlichen Intentionen des Königs sehr zuwider in seinen Schrit
ten die christliche Religion herabsetze und geringschätzig behandl?- 
Man erwarte von ihm, daß er sein« diesbezüglichen Lehren schleu
nigst andre, widrigenfalls er ein weiteres Vorgehen zu gewärtig?" 
habe."

Diese kleine Blütenlefe von Beispielen, wie sich Preußen als 
Hart der Freiheit und Gerechtigkeit gezeigt hat, hätte den Jenenser 
Geisterhelden eigentlich bekannt sein dürfen. Wie Freiheit u"^ 
Gerechtigkeit im 19. Jahrhundert in Preußen gepflegt word^o 
sind, kann an zahllosen ähnlichen Fällen erhärtet werden.
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Samstag ab 1 Uhr Empfang der auswärtigen Kameraden, abends 
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Samstags eintreffcnde Kameraden erhalten Freiquartier«.
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taufen ihre Kleidung fertig und nach Maß nur bei

M.Pinkus, ReülingWulk», Münstersttaße 7

MuMaus Krouee
MMW Gelsenkirchen

Lieferant des Reichsbanners

Dortnrnnd, Münfterstrotze 1 
tssrostkaushauS siir moderne 

Herren-, Knaben- und Sportkleidung 
Spezialität: Windjacken 3482 

Große Auswahl! Billige Preise!

H-mw-Straß- MMshaUs
B-rkehrSlokal des Reichsbanners u. L«r freien Geworkschast. 

ff, Speisen und Getränke 3543

lVlöbelksus »s«
Pa. Id. Kemper liefet bekämtHuw

3544 lnk.: b'ruK ö- sttleckmonn

ffentkorter 8tr. 16

Gbhk« ÜMMW 
Siege»

Hrrre«' u.A«en-Mo 
Guie Ware» - preisver

S8us den Svtsvsverrrett
Ortsgruppe Witten. Am Sonntag den 8. August findet die 

Einweihung des Ehrenmals der drei Republi - 
^aner „E r z b e r g e r, Rathenau, Ebert" auf dem 
Hohenstein, Witten, dem schönsten Naturpark des Industriegebiets, 
statt. Es ist dies das erste Ehrenmal in der deutschen Republik, 
oas gleichzeitig diesen drei großen Staatsmännern gewidmet 
wird. Die Einweihung ist eine vom Gauvorstand Westliches West
falen genehmigle Veranstaltung. Die Witwe Erzbergers, die

G»t «nd preiswert^
kaufen Sie bei XAX

Wwe.B.Back,Hörte D

Gsvvüde» Vöv ff-V-,.
Modernes Etagengeschäst »Zi? 

für sämtliche Manusatturwaren

Sofef Mssenbattm . .
Recktinghaufen, Herncr Straße K«. tz 

Leistungsfähiges Möbelhaus 
am Platze — lS04 gegründet -

M«SSAiKS»NWL Isvsrs
DSU Rheinische Str^2

Beste Qualitäten 34W Billigste Preis-

OrweMchaftsvaus Kameraden, 
tragt die 

Bmidednadet!

Dams«, und Herren-Aonfektko» 
Mannsaktnrware«

Mettmann H LNündbeim
Rheinische Straße 1ö. z°>4s

MS!-WM6!!W

Nenstr. L7. 8492

Lüdenscheids erstes und größtes
"«rr«Ai ei. Ii»k»1>« i> kiol4l< i<lt-iitr»il>r,ii>
. «rbtzte «»«mahl la Windsacken 35A

SW»
Niaaaaroloa«« Sa

^kg. ßnirvekle kesMSiii« M Wichen diürst Bk».

Centrat-Lheater Hörde
Lange Straße, gegenüber dem Amtsgericht HUeUmdUAkLUVLV^ Das Hans für DaMSNePNg N. Vchithwars«

Benninghofcr Straße 48 
Berkehrskok.d Reichsbanners 

und der Gemerkschasten 
Gipst. u.kleiu.Saal vorhanden

Herren, Damen unö KinSerftiefel 
von den einfachsten derben bis zu den elegantesten 
Rahmenstiefeln kaufen Sie am besten u. billigsten im 

Echuhwarenhaus P. Marrus 
Rheinische Straße 42—41

Gebmöer Daniel
Kaiserstr. 31 3S3S

Sämtliche Bekleidungsartikel

Heinrich Otfrrö
Hüte / Mütze« / Schirme »<«, 
Krawatte« Herrenwäsche

Restaurant
Albert Hempel 

«äuge Straße 47/49 
'"Mehrslok. d. Reichbanuer«, 
°tr freien Gewsrtschaften 

und der S.P.D. 3493

und billige W4S

Zextil'v.Schuhvarkn

P»»zella» — Glas — Haushalt- 
Lpielwaren und Geschentartikel »« s 

a«m »Sr 

MiMiken, «eicludlliineiMlitrsil 
liefert 8514

Markt 16/19 Markt 16/19

Wim, UMMN, IkßMe, 8MM

HSsraSönsnksus SM«MLE«
Neckli n g Hausen, Holz markt 3

LEMKULVMNS
Necklinghausen-Süd, Bochumer Straße 82

llonditorei und Lsf6 
W MMN z 

Feines B-stcllungsg-ichäst 
Mir" ! ^e^nür. 12 Fernruf 4873.

Sch»hha»S
»Das mutz man sehen"

____ Dortmund, Hohe Straße 15

tlpl»nb««rb

Restaurant zum Salamander
^Tel.SS4 Inh. Hugo Nölle -oochstr. 12 
^reinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

kMliMmin „MM' MMei»
Republikaner, deckt Euren 3527

Herren un-
Knaben KSei-unsIDgut und preiswert

iB-rcker
iD Bahnhofstraße 19

Bannerweihe in Brühl. Am 25. Juli soll das Banner der 
Ortsgruppe Brühl geweiht werden. Kameraden des Kreises Köln, 
wir grüßen euch an diesem Tage frohen, stolzen Herzens! Nach 
dem Abzug der Besatzung fanden hier Stahlhelm, Werwolf und 
Satenkreuzler Unterschlupf, die in Köln oder Bonn das Tageslicht 
scheuten. Wir grüßen euch auf Kampfesboden und wollen mit 
euch ein wuchtiges Bekenntnis ablegen für Berfassung, Republik 
und Heimatsscholle. Darum, Kameraden, herzlichst willkommen 
in unsern Mauer»!

os

ObLrr'iLcr^n

Stempel
Schilber

Sport- 347g
Abzeichen. 

Gravier-Anst. 
N. Bur-------
I. Kämpj..........
Fernspr. 3890.

NuWlüstrmellle UtLW 
liefert zu Fabrikpreisen

Hermannstraße 42. 349k

Ltd«rtvlck«r Str. 2t, >. Ltase

NN« Tvlleablnn«. 3524



Inssi'als aus rSsm 6au Hisüsni-kSSn
VLssSlrlanG IIuiskLss'N

^olkshaus iMM üaüMclikl

Lc^ll^rva/-en/rau§ / Ollksöll^K, Sae/ksk/. ^6.3445

DMeldorfer Revublikaner lesen die Volkszeitung
MWMWMWMWWWMWWWlM««WMi»!NW!!!.!!IIk^i«IifIUi!fick,llt^MWNRMiIIN!»Iffi,!.'.»ckL!,N!WW?ckW

»»«L« wHb kiiill conürer L m. d. k

Lvnnsskvin» Oe»»tk»IiI
Herren-Bekleidung Restaurant

WM« "«?3478

Hochstr. 2, Ecke Südwall Reichsbannerkameraden8453

»Si-s
Möbelhaus »47« Gasthaus

M.VM rue Post
„ Bernhard Wntzinann

olülgste Lerugrquelle für Kirschenallee 3 / Telephon 191

l Musikhaus 3472

8 ^^Mitsching
Li Elb-rs-ld, Poststr. 17.

I Lieser, des Reichsbanners.

3472

Usii»I»oi«n 3471
Anst ^6k/n

Uaninon3487 Äöer/ekck //erroFikr. 7

V.
Reserviert!

KameiM tnMM Hie WMen »es MW«!

^6/-llc^s/c^ÜF6n «5r'e 
e/üL //aus /ü,- //e^en- u.

/^rcröen-Fe^/e/c/llNF

Jlinger Straße 38 3447 
Beste Bezugsquelle illr 
Schuhe aller Art 

Mitglied des Reichsbanners.

llualitStsmöde!. 
leilrshlung gestaltet.

Kirschenallce 3 / Telephon Igl 
Verkehrslokal 847? 

des Reichsbanners

Herren -Konfektion
Berufskleidung 
Windjacken

Nsr» «I« Vrl«r
Ruhrort, Fabrikstraße 32

Gebrüder Msbees 
Elberfeld 
Das Haus -er guten Dualitäten 6edr. ^lexanäer

Umbelilttstt. lb — Irsdmstr. 78
Oss 3486 

grolle LperislAescliskt kür 
tierrenkleickung

Mert 8ckmi1r 
kie^estraüe 138 

llsus- unck KückenxerSte 
Lpielvsren 3454 

Qesckenksrtikel

Fosef Simfon
Heyestr. 112 — Tel. los

Touristenartikel aller Art 
Rucksäcke 8485 

Werkzeuge, Eisenwaren

F estsäle / Bersainntlrrngssiile 
Beste Speisen «. Getränke

Samstags Sonntags

Ollräerobe-Vertrieb lVietallarbeiterbeim
Duisburger 8trage 58

Herren-, Knaden-Konkektion u. ^rbeiter-Seruks- 
stleickunA / Oeld- unck Lettvväsclie 345g

kNölierSöiileiöWgM
Lidslffomderg, üottrti-»-» 

Vorteilkskte 34S7
Oinksuksguellen kür 

bierren-u.OsmeakIelckmls

Franllinstratze «3
Ausschank von 3448 

ff. Dortmunder Union - Bier 
Große Vcreinszimmcr.

Marientorstratze 20
Verkehrslokal des Z 
Reichsbanners Z

Restaurant H. Keftmg
Taubcnstraste 11

Verkehrslokal des Reichsbanners^

Keimersden i

SM KM LiWk 
bei einem Republikaner! 

üilWWk

Lieser, des Reichsbanners.

Allcestr. 143. 345«

Gebrüder Alsberg 
Duisburg

1-
Das führende Laus

für sämtliche Modewaren
3478

Wilhelm Fische«
Heyestratze 118

Lederhandlung, Leder
ausschnitt 3452 

Offenbacher Lederwaren

Metattaebeiteeheim
Duisburger Straße 58

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
und des Reichsbanners 5451

KMliM! MWW
Duisburg-Saar 345»
Laarcr Straße « 

Bertr. Mathias WollerShet- 
Treffpunkt 

aller NeichSbannerkam-ra»"

Duisburg, NeekstrsL» 30-32, I. lltage 3453 
Veste keruAsguelle 

kür ^lsnukskturvsren sller ^rt 
»MMI ! »qg», » IUI ID !Ml WM ! I »,II»I

Rheinisches Wäschehaus 34«
L. Weiberstraße 13

Beste Bezugsquelle für Hüte, Mützen, Herren
artikel, Reichsbannermützen und Ledergürtel^

Herren-Bekleidttng Nnisbnrnn» 
iRcichSbanncr-Windjackens Ullldlllil lsbl 

Wncimsnn
Duisburg

j Friedrich-Wilhem-Platz 11

C. Dietzel Nach
54 Beekstraße 54 
Wurstwaren, Käse Z 
Butter, Konserven

SrSrsrLlitrekH
Beekstraße 76 

Hüte, Mützen, sämtliche
Herrenartikel 

Reich sbannermützen

Restaurant Mettmanner Kos
Inhaber W. Dampf 344«

Verkehrslokal des Reichsbanners
Sonntags Unterhaltungsmusik

Bierhaus A-ers
Am Worrtnger Platz, Telephon 1570 

Suter Mittagsttsch — Vorzügliche Küche 
ff. Biere, direkt vom Katz

Wuppertaler WGattungö Kaushauß
Süßkind L «dterstein. Kl. Klotzbahn 12 3469

Möbel-Konfekiion. — Geringe Anzahlung 
Bequeme Abzahlung. — Strengste Diskretion

Reichsbannertag in Bochum. Kameraden, vergeßt nicht, an 
dem großen Kreisverbandsaufmarsch des Kreisverbandes Bochum- 
Gelsenkirchen-Hattingen-Witten, der am Sonntag den 18. Juli 
in Bochum stattfinden wird, teilzunehmen. Kam. Kunze mann 
(Magdeburg), der Generalsekretär unsres Bundes, wird bei dieser 
Veranstaltung anwesend sein und während des Hauptfestaktes, 
nachmittags 5 Uhr, auf dem Moltkemarkt zu den Massen sprechen. 
Dieser Festakt wird eröffnet durch das Spiel von mehr als 
300 Trommlern und Pfeifern des Kreisverbandstambourkorps 
Dochum-Gelsenkirchen. Alle Ortsgruppen, die außerhalb des 
'KreiSverbandes Bochum^Nelsenkirchen liegen und als Gäste an 
dieser Veranstaltung teilnehmen wollen, müssen spätestens am 
Sonntag, nachmittags 3 Uhr, auf dem Kaiser-Friedrich-Plah in 
Bochum eintreffen. Die technischen Führer der ankommenden 
Formationen haben sich sofort im Bureau der Festleitung, Lokal 
Ising, Ecke Kortenpfad und Kaiser-Friedrich-Platz, zu melden. 
Der Aufmarsch in Bochum muß ein Ruhmesblatt in der Ge
schichte der rheinisch-westfälischen Reichsbannerbewegung werden!

Frei Heil! Karl Garbe, Kreisverbandsleiter.

Mvleseirvevbatt-Stas irr Dortmund
Wir entnehmen der „Tremonia" den nachstehenden Bericht, 

über einen scharf zu verurteilenden Vorfall beim Festzuge am 
4. Juli:

„Bei dem am Sonntag von den Provinzial-Kriegerverbänden 
abgehaltenen Festzug konnte man bei dem historischen Teil des 
Zuges ein höchst unerquickliches Bild beobachten. Bei der Gruppe 
der Sachsenbekehrung ließen sich auf einem Wagen zwei als

MiUellunse« »es Gaues obeeebelu
Abrechnungen für das 2. Quartal eins enden ! 

Die Ortsgruppen werden dringend ersucht, ihren Verpflichtungen 
gegenüber dem Gau bezgl. der Abrechnungen unverzüglich nach
zukommen. *

Kreis- und Gautag in unserm Gau! Zur 
Pflichtteilnahme an der Kreistagung in Brühl am 26. Juli fordern 
wir hiermit alle Ortsgruppen der Kreise Köln Stadt und 
Land, sowie Kreis Bergheim nochmals auf! Soweit die 
Ortsgruppen nicht schon am Samstag abend eintreffen und sich 
am Fackelzug beteiligen, müssen sie am Sonntag vormittag spä
testens 914 Uhr in Brühl antreten. Das Programm sieht unter 
awderm die Weihe des Gau- und mehrerer Ortsgruppenbauner 
vor. Festredner ist der Kamerad Joos aus München-Gladbach. 
Teilnehmergebühr 30 Pfg. Meldungen sofort an die Ortsgruppen
leitung in Brühl, Burgstraße 7.

An der Verfassungsfeier des Gaues Oberrhein in 
Bonn am IS. August haben alle Ortsgruppen teilzu- 
neh men! Soweit sie nicht schon am 14. August abends in 
Bonn eintreffen und sich am Fackelzug beteileigen, müssen sie am 
IS. August spätestens 8 Uhr in Bonn eintreffen. Fahnen
deputationen schon früher, wegen der Krieger- sowie Ernst- 
Moritz-Arndt-Gedächtnisfeiern. Teilnehmergebühr 60 Pfg. Am 
Nachmittag werden voraussichtlich kleine Dampferfahrten statt
finden. Der Gauvorstand.

Mönche verkleidete Männer in lächerlichen Mätzchen aus. 
konnte man auf dem Südwall bis zum Grafenhof beobachten, 
wie die Mönche unter allerlei Grimassen ihre Arme segnend über 
die Zuschauer ausbreiteten. Ein Teil ds Publikums ergötzte stn> 
an diesem unwürdigen Schauspiel, während die Mehrzahl in Em- 
rüstungsrufe ausbrach. Jedenfalls hätte die Leitung des Fest- 
zuges in diesem Punkte mehr Rücksicht auf die Gefühls der katho
lischen Bevölkerung und der katholischen Festzugsteilnehmer neh
men müssen und den Mönchsdarstellern usw. von vornherein ver
bieten sollen, Unfug zu treiben. Ein Katholik sieht in solchen 
unschicklichen Darstellungen eine Verhöhnung der kirchlichen Ge
bräuche und seiner Geistlichen. Anerkennenswert war das^ Ein
greifen der Polizei, die am Grafenhof den „übereifrigen" Mönche
darstellern das Gebaren untersagte." W. K-

„Tremonia" berichtet dazu: ES ist tief zu bedauern, daß 
dem historischen Teil des Umzugs ans Anlaß der Tagung des 
Provinzial-Kriegerverbandes die Verhöhnung katholischer Sitten- 
Gebräuche und Würdenträger nicht fehlen durfte. War es wirk
lich nötig, daß gewisse Kreise ihren Kameraden zeigen mußten, nn 
sie über die katholische Kirche denken? Das für diesen Zweck ge
kaperte „Gesinde" benahm sich entsprechend. Die zu 51 Prozen 
katholische Bevölkerung Dortmunds hat an sich halten wüsten 
und eine Lammesgeduld bewiesen, als sie sich so etwas bieten lE 
Auch Nichtkatholiken gaben schon während des Festzuges ihre 
Empörung Ausdruck über verschiedene Gruppen. Mußte sich d> 
Leitung des Umzugs nicht selbst sagen, daß unter den Hinzug 
eilten Kriegern sich auch überzeugungstreue Katholiken befanden, 
die eine solche Verhöhnung mit Ingrimm ansahen? Wir, die w> 
den Krieg als Krieger im Schützengraben mitgemacht Haven, 
werden uns das dargebotene Schauspiel merken und den Wiede 
gezeigten „alten Geist" mit Wort und Tat bekämpfen. Will ma 
die Kriegervereine auf den Hund bringen, dann braucht man 
nur öfter solche Umzüge zu leisten. Viele alte katholische Soldate 
erklärten nach dem, was sie in Dortmund gesehen haben: Einrrw 
und nicht wieder! —

Insvi'sls SUS sksm 6au Oksnnksln
KsvkvnKöln

l
3443

MuManer,
werdet Mitglied des

UNd

6. m. tr» 8»

KIsäbsvkRestaurant 3435

Das führende Matt der 
Republikaner am Rhein 
Erscheint täglich /Bezugs
preis r Mark / Geschäfts
stelle Köln, Llrsulaplatz 6

Ehrenfeld, Lenaustraße 1 
Treffpunkt aller Republikaner
Inh.: M. Kcrrbgen

K Kameraden! K
* Berücksichtigt die Inserenten *
* des Reichsbanners T

Jesn Vssserdurser
Mß.z. MM-Me

Bonner Straße 232 
BcrkchrSlok d.Reichsbnnners 
und ber freien Gewerkschaften 

Z Carl Rein, Breite Str. 159, i Z

L) 3427 LD
LXDtDLXSXaXDtDGXDLXQXDQtDtDQLXZXDLXDLXDLXDLXDkDL)

Joseph Schmitz
Fleischmengergasse 59

Fernspr.Nr.Anno4455 SÜttSLN, Marktes

Rheinische Bergische Moninm-Osnosienichasi 
^Hoffnung"

e. G. m. b. H.
die genossenschaftlicho Organisation der Berbrancher von 
Koblenz bis Solingen zwischen Eifel und Siegerland.

-4^

Herren- u. Knabentzleidung/ Eportanzüqe / LporlhoienßBuchdruckerei F. Schmitt
Windjacken und Mützen für Reichsbanner ^Zs-i-dr.-hstr-b- «^uchdrmkerei für Handel, Gew-^>

_ , Ost Behörden, Vereine, Private

8ivgkung _ 
voS L-Eie.

Das führende Haus für Herren- und K 
Bekleidung, anerkannt für streng reelle Bedien_Restaurant 3433

SWWWZWWMMWlWlWWSBWSSBMSWDSW

V Modernes Kaufhaus
r LNeyrv L- Lie.
S Severinstraße 83/85. 3428
sr s

Lckukvertrled
„«MIMMdSÄI» »E L» 3432 ;

* ;t.ei!tung§kSlii85te5 XcdllvvM! am klatre;

I. ksieüendLeü Z4M
LVIn, Ursite 8tr. 2 
Lonn, 8tockenstr. I, 
Vnisbnrs, bfubstr. 10, 
1>4»rtinnn«l,1Le8tenke!l- i 

v/eZ 13 unck Aiünsterstr. 3.

Nestanratio«
Mmm Bauer MMlSW
Ewalbistr., Ecke Melchiorstr.

BertehrSlokal des Reichs
baun-rL. 3431

N tiir Junen- und Außenb-koratio«-"

sSYNtN L'S-L"--" ' ...
Jacobstraßc 194—W, Telephon 884«. ______ -

Bereinsmiitze« 
sind meine Spezi-l'-a 

Verkauf zu F-brttprc3 
Mützcnfabr.m.clektr.B-'

vüer 6ie I^edcnaoszaken: Dürer», "^0^,

dtirnlnc". H«ri»^oe»Ier-8loIkerA, -Uelaaberscr __


