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Das EeenmaS auf dem Hohenstein
. . Am 8. August fand auf dem Hohenstein bei Witten die 
stwrliche Enthüllung des Ehrenmals für Erz- 

rger, Rathenau und Ebert statt. Die Errichtung dieses 
Gedenksteins in den Ruhrbergen für die drei grotzen Republikaner 
m das alleinige Werk des Reichsbanners, Ortsverein Witten. 
Unser Westfaleuland ist, wie der Gauvorsitzende Klupsch am 
"ergangenen Sonntag ausführte, an Denksteinen für freiheitlich 
Minute Männer nicht arm. Erinnert sei nur an unsre Denkmäler 
lur Stein, Vinke und Harkord, die auf den Höhenzügen an der 
Ruhr errichtet sind. Durch die Opferwilligkeit der schaffenden 
Stände in Witten war es nun möglich, den drei unvergeßlichen 
Führern des deutschen Volkes, die ihr Leben für die Republik 
gelassen haben, dies Denkmal auf den Bergen an der Ruhr zu 
^richten. Das Wittener Reichsbanner hatte die Ortsvereine des 
Gaues Westliches Westfalen eingeladen, an der feierlichen Ent- 
vullung teilzunehmen. Die Reichsbannerkameraden waren der 
Umladung in großen Scharen gefolgt. Aber auch die Bevölkerung 
ous Witten und der weitern Umgebung hatte sich zahlreich ein
gefunden, um der Enthüllung des Denkmals beizuwohnen.

Der Enthüllung und Uebergabe an die Stadt Witten ging 
Samstag eine öffenrliche Kundgebung auf dem 
Marktplatz vorauf, zu der das Reichsbanner eingeladen hatte. 
-L's Wittener Bevölkerung hatte sich recht zahlreich eingefunden, 

Kamerad Forwick (Witten) durch Begrüßungsworte die 
Kundgebung einleitete. Gausekretär Schmidt (Dortmund) hielt 

Ansprache. Er führte aus: In den nächsten Tagen begehen wir 
ucu 7. Verfassungstag der deutschen Republik. Es waren 7 Jahre 
uurmbewegter Zeit. Nach dem 9. November drohte das Ehaos 
?as einstmals stolze deutsche Reich zu zertrümmern. Dennoch 
wurde der Bürgerkrieg verhindert. Niemand wollte Gut und 
^eben für Kaiser, König oder Fürsten einsetzen. Als Helferich 
'w Reichstag später einmal gefragt wurde, wo er am 9. November 
gewesen sei, erfolgte die Antwort: Uns hat ja damals niemand 
gerufen! Die Republik übte damals weitgehende Toleranz, 
wallten hohe Würdenträger des alten Kaiserreichs ins Ausland 
^sien zu ihrer eignen Sicherheit, dann suchten sie den Schutz der 
zweiter- und Soldatenräte. Niemand dachte daran, sich dem Rate 
^r Volksbeauftragten zu widersetzen. Die Anhänger des alten 
Regimes stellten sich alsbald auf den sogenannten Boden der Tät
lichen. Alle Welt schaute auf Deutschland und die bange Frage 
geherrschte die Völker der westlichen Demokratie: Wird Deutsch
jud von den Wellen des Bolschewismus verschont bleiben?, wird 
^ gelingen, durch allgemeine Wahlen die Nationalversammlung 
zustande zu bringen?, und wird es der Nationalversammlung 
Usingen, die neue Verfassung zu schaffen? — Der Weg zum neuen 
(jjftche und zur neuen Ordnung war steinig. Hart war das 
Ringen zwischen den Anhängern der Räteidee und der demo- 
^Uischxn Linken des neuen Reichs. Die Auseinandersetzungen 
gsit den fascistischen Organisationen bildeten die Kämpfe unsrer 
Men Jahre. Die demokratische Idee trug als die höchste poli

tische und gesellschaftliche Idee, die ein Volk haben kann, den 
davon, obwohl wir gelegentlich mit unserm Blute für den 

h einstehen muhten. Unser Kampf ist auch heute noch besonders 
bj hsisisi. schwer, weil wir unter außenpolitischen Fesseln, die durch 
du .Bünden des früheren Obrigkeitsstaates heraufbeschworen 
hsirdey, schwer zu leiden haben. Die Organisation des Reichs- 
o si'jrs mill auch weiterhin, wie sie es an ihrem Gründungstag 
ven Schätzerin der gleichfalls in schweren Kämpfen errun- 
° "en Weimarer Verfassung sein. Wir tragen die Symbole des 
sckl^n Reichs, die nach Artikel 3 der Verfassung immer noch 
bsi"/"Ä-rot-gold sind und mit unserm Willen es immer bleiben 
siw u"' Herbst wird wieder heftige politische Kämpfe mit 
um, m"Ocn und erfordert schon jetzt unsre volle Aufmerksamkeit 
sind '""rbereitung. Die Gegner sollen uns nicht unvorbereitet 

Ntit einem Frei Heil wurde die einstündige Kundgebung 
Anschließend veranstalteten die schon Samstag ein- 

ß lrofsenim Ortsgruppen des Reichsbanners einen Umzug durch 
der Stadt, die von dichten Menschenmassen umsäumt 

Nach unterhaltenden Darbietungen bei Röthemeier de
in r H d'e Kameraden alsdann in die von der Bevölkerung 

»roher Anzahl zur Verfügung gestellten Privatquartiere.
Der Ehrentag des Reichsbanners Witten wurde Sonntag 

durch den Empfang der Mitglieder des Bundesvor- 
Nbljes, des Gauvorstandes sowie des Beauftragten der Frau 
Les "e Erzberger, Reichstagsabgeordneten Dietz. In Vertretung 
fell ""gekündigten 2. Bundesvorsitzenden, der zurzeit in Magdeburg 

! gehalten wurde, traf Polizeipräsident Runge (Halle) ein. 
in Nach einer Begrützungsveranstaltung rm Lokal Röthemeier, 

nacheinander Kamerad Men de für die Wittener Orts- 
U -PU, Gausekretär Schmidt, Polizeipräsident Runge und 
di- ^wgsabgeordneter Dietz sprachen, erfolgte nachmittags 2fhUhr 

. Aufstellung des Reichsbanners auf dem Viehmarktplatz zum 
"fttzug durch die Stadt und zum Hohenstein.
L. E'"" Fahnenkompanie mit über 100 schwarzrotgoldenen 
kor unter Vorantritt des Gelsenkirchener Trommler-
« die Spitze des eindrucksvollen Zuges. In endlosen Gruppen 
g-llten die Kameraden und Abordnungen aus allen Teilen des 

Dichte Spalierreihen der Bevölkerung umsäumten zu 
v wen Seiten die Straßenzüge durch die der Zug des Reichs- 

seinen Weg nahm. Auf dem Hohenstein sammelte sich 
. zwischen eine riesige Volksmenge an, um der Enthüllungs- 
^-rlichkeft beizuwohneu.
ei» besang- und Musikvorträge leiteten die Enthüllungsfeier 

Dann erfolgte der
Enthüllungsakt

d?" Vertreter des Bundesvorstandes, Kamerad Runge 
alle). Er führte aus: Kameraden, Republikaner, Volksgenossen! 

e e „sind heute herbeigeeilt, um der Weihefeier der Denkmals- 
"Uillung für die drei Republikaner Erzberger, Rathenau und 

^ "ert beizuwohnen. Der Gedanke, der bei dieser Feier zum Aus- 
?."ck kommt, ist ein außerordentlich glücklicher. Erzberger, 
^." ehemaliger Volksschullehrer war schon vor dem Kriege Mit- 
L>ed des Reichstags und der Zentrumsfraktion. Im Auftrag der 
d?"»beauftragten schloß er nach dem militärischen Zusammen- 

mit unsern ehemaligen Feinden jenen Waffenstillstand ab, 
jr? den Abschluß unsrer militärischen Operationen bildete. Er 
tz'.weser Unterzeichnung wegen von unsern Nationalisten heftig 
? jwpft worden und deren Hetze schließlich auch zum Opfer ge- 

Er handelte damals aber im Sinne und in Ueberein- 
^wrnung mit der Obersten Heeresleitung. Diese Tatsache ver- 

festgehalten zu werden. Das staatspolitische Wirken Erz- 
xj drs wird unvergeßlich bleiben. Er legte den Grund zu einer 
^"»eitlichen Finanzgesetzgebung und Finanzverwaltung. Dieses 
xijl"isende Werk hat sich in den vergangenen Krisenjahren als 
jv" ganz bedeutungsvolles Werk erwiesen. — Rathenau, der 

minister Les Aeußern, Ler wie Erzberger durch MörderhanL 

sein Leben lasten mußte, war uns der Wegweiser einer neuen 
Wirtschaftspolitik. Er erkannte, nicht darin liege die Kunst der 
Wirtschaftsführung, niedrige Löhne und lange Arbeitszeit immer 
wieder zu empfehlen. Seine Wirtschaftskritik mutz für die Um
stellung unsrer Wirtschaftsführung bahnbrechend werden, wenn 
das deutsche Volk als nationale Einheit sich auf dem Markte 
wieder eine Stellung erringen will. — Wir haben hier zu ge
denken des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert, dessen 
Lebenslauf allen jenen besonders vertraut ist, die der sozial
demokratischen Partei angehören. Maßvoll wie er war, hatte er 
die besondere Eignung, unser Volk m den schweren vergangenen 
Jahren als Reichspräsident wieder zu Ansehen in der Welt zu füh
ren. Während der schweren innen-und außenpolitischen Bedrängnis 
der vergangenen Jahre hat er seinem Volke unvergleichliche Dienste 
erwiesen. Er ist wie Erzberger und Rathenau von Hatz und 
Hetze verfolgt gewesen und letzthin auch dieser Hetze zum Opfer 
gefallen. Der Vorwurf ist von unsern Rechtskreisen nicht zu 
nehmen, datz sie die intellektuellen Urheber der politischen Morde 
in Deutschland gewesen sind. Rückschauend auf die vergangenen 
Jahre wollen wir nun hoffen und wünschen, auf dem Wege zu 
einem freieren und besseren Deutschland zu sein. Die Hülle, die 
das Denkmal dieser unvergeßlichen Toten noch umgibt, mag nun 
fallen, damit wir des Werks der Wittener Ortsgruppe ansichtig 
werden. Jeder Reichsbannerkamerad hat den innern Schwur ge
leistet, den Ideen der hier geehrten Männer treu zu sein und zu 
unsern und ihren Symbolen zu stehen wie ein Mann. Gerade 
in der letzten Zeit geht wieder ein Sammelruf vom Reichs
kanzler a. D. Wirth, dem Freunde Erzbergers, an uns Republi
kaner, über die Enge der politischen Parteien hinaus fester noch 
für die Republik zusammenzustehen. Wir Reichsbanner
kameraden sind bereit, diesem auch an uns gerichteten Rufe zu 
folgen. Wir haben als Kameraden, die aus den verschiedenen 
Parteien sich im Reichsbanner zusammengesunden, alles das ge
meinsam, was auch Erzberger, Rathenau und Ebert verband. 
Und wir geloben an dieser Stätte erneut, auch in den kommenden 
Kämpfen für unsre Ideale einzustehen wie ein Mann.

Nach der Rede des Kameraden Runge erfolgte unter den 
Klängen: Ich hatt' einen Kameraden, ... die Kranzniederlegung 
der republikanischen Parteien und des Reichsbanners.

Für die preußische Staatsregierung nimmt 
Regierungspräsident Amelunxen das Wort zu 
folgender Ansprache: Sehr geehrte Volksgenossen! Die preußische 
Staatsregierung hat mich beauftragt, teilzunehmen an der Denk
malsenthüllung für die Staatsmänner Erzberger, Rathenau und 
Ebert. Ich führe diesen Auftrag um so lieber aus, als ich Ge
legenheit gehabt habe, das Wirken dieser Staatsmänner aus 
nächster Nähe zu verfolgen. Das deutsche Volk ist diesen Männern 
für ihr Wirken zu großem Danke verpflichtet. Möge dieses 
Ehrenmal, das die Kameraden des Reichsbanners hier errichtet 
haben, ein Zeichen dieser Dankesschuld sein.

Für den Gau Westliches Westfalen sprach alsdann der Gau
vorsitzende Kamerad Klupsch: Das Reichsbanner von 
Witten hat sich ein hohes Verdienst erworben, diesen drei 
Republikanern hier am Hohenstein ein Denkmal gesetzt zu haben. 
Die Ehrung dieser drei Toten wird heute im ganzen Lande in 
den republikanischen Kreisen allgemein Freude und Dank aus
lösen. Im Namen des Gauvorstandes danke ich unsern Wittener 
Kameraden für diese edle Tat. Hier am Hohenstein ist für ein 
solches Denkmal auch der richtige Platz. Auf den Bergen an der 
Ruhr sind eine ganze Anzahl Männer aus der früheren Geschichte 
durch Denkmäler geehrt worden. Ich erinnere an Denkmäler 
für Männer wie Stein, Vinke, Harkort und Berger. Vor 25 Jahren 
fand hier auf dem Hohenstein die Grundsteinlegung des Berger
denkmals statt, des Mannes, dem nachgerühmt wurde, daß er 
zielbewußt gegen die Sozialdemokraten zu Felde gezogen sei und 
mit Nachdruck warnend seine Stimme gegen die Einführung des 
geheimen Wahlrechts zum Reichstag erhoben habe. Heute weihen 
wir ein Denkmal, das nicht wie damals beim Bergerdenkmal ein 
Hoch auf Kaiser Wilhelm II. umbrausen wird. Dieses Denkmal 
wurde Männern gesetzt, die nicht nur mit dem Munde, sondern 
von Herzen Republikaner waren und für den republikanischen 
Volksstaat ihr Leben liehen. Erkennen sie an diesem Vergleich 
den politischen Fortschritt von heute gegen damals?

So erfreulich dieser Umschwung in der Geschichte eines 
Landes ist, so darf doch nicht verkannt werden, daß die demo
kratische Entwicklung nur langsam vor sich geht und der Einfluß 
der Feinde der Republik auch heute noch recht groß ist. Auch 
heute noch wird gegen Organisationen und Männer, die sich in 
den Dienst der Republik stellen, ungleich schärfer durch die Ge
richte vorgegangen, als dies gegen unsre Rechtskreise der Fall ist. 
In Laer bei Bochum wurden erst vor wenigen Tagen ruhig 
heimwärtsziehende Reichsbannerleute durch angetrunkene Krieger- 
vereinler überfallen, die sich dann in ihrer Not zur Wehr setzten. 
Die Staatsanwaltschaft Bochum bringt es fertig, die Reichs- 
bannerleute in Untersuchungshaft zu stecken, während die 
Kriegervereinler sich auch heute noch auf freiem Fuße befinden. 
In Herne erleben wir es, datz Bürger mit schwarzrotgoldenen 
Abzeichen von Nationalsozialisten niedergeschlagen werden, ohne 
daß die Polizei so einschreitet, wie wir es unbedingt fordern 
müssen. Diese und andre Vorgänge richten sich immer wieder 
gegen die Kräfte, die positiv im Sinne der Republik tätig sind, 
und sind geeignet, das letzte Vertrauen zur Rechtspflege dem 
Volke zu rauben. Aber es sind für uns auch Warnungssignale, 
noch immer geschlossen wie bisher zusammenzustehen in den 
republikanischen Parteien und im Reichsbanner, für die Republik. 
In diesem Sinne dem weiteren Gedeihen unsrer Republik und der 
Förderung sozialer und kultureller Ziele zum Wohle unsres 
Volkes ein kräftiges Frei Heil!

Ein Vertreter der Stadt Witten heißt das Reichs
banner willkommen und versichert, daß die Stadt das Denkmal 
in gute Obhlrt nehmen werde.

Der Blutzeuge des Erzbergermordes, Reichs
tagsabgeordneter Dietz, ist aus Spdwestdeutschland herbeigeeilt, 
um der Denkmalseinweihung beizuwohnen. Er nimmt zu folgender 
Ansprache das Wort: Volksgenossen und Republikaner! Im Auf
trag der Witwe Erzbergers, die ihrer Einladung leider nicht 
nachkommen konnte, nehme ich teil an der Ehrung, die hier dem 
ermordeten Staatsmann Erzberger widerfährt, der einer der 
Helden war, deren wir heute gedenken. Erzberger hat wie Ebert 
und Rathenau immer nur das Wohl des Volkes und des Vater
landes gewollt. Sie alle drei wollten nicht herrschen, sondern 
dienen. Die Männer, denen an dieser Stelle nun ein Ehrenmal 
gesetzt worden ist, waren sozial eingestellt. Das war auch im 
letzten Grunde das Geheimnis ihrer Popularität. Sie wollten 
beispielgebend sein für alles, was auch sie im Reichsbanner 
erstrebe» «sd wstnjche». Als «strS Lieser Kote steht uns der 

innere und äußere Frieden vor Augen. Auch weiterhin wollen wir 
einstehen wie Erzberger, Rathenau und Ebert für Freiheit und 
Republik und für des Volkes und des Vaterlandes Wohlergehen.

Reichstagsabgeordneter Ziegler , der für die Demokratische 
Partei spricht, gibt mit seiner Rede das Signal zur Einigung 
der Republikaner im Reiche und in Westfalen. Aus 
Zieglers Rede führen wir noch an: Auf den westfälischen Bergen 
ragt der Findling empor für die Männer, die für das Wohl des 
Volkes gefallen sind. Wen befällt beim Gedenken unsrer grotzen 
Führer, die hier geehrt werden, nicht Wehmut und Ehrfurcht. 
Wenn wir Westfalen, wie Dietz sagte, die ersten sind, die diesen 
drei Männern ein Denkmal setzen, dann soll das für uns ein 
weiterer Ansporn sein, uns auch weiterhin um die deutsche Repu
blik verdient zu machen. Hier ist der rechte Ort an den Sammelruf 
zu erinnern, den Wirth vor einigen Tagen an uns Republi
kaner gerichtet hat. Das, was Wirth will, soll auch für uns in 
Westfalen ein Wort sein. Dietz mag es mit nach Baden nehmen, 
dieses Bekenntnis der Westfalen, die hier versammelt sind, den 
Zusammenschluß der Republikaner wie Löbe, Wirth und Haas 
ihn wollen, zu fördern und tatkräftigst zu unterstützen. Der 
Sammelruf an die Republikaner soll soll für uns ein Wort sein, 
das stärksten Widerhall findet. Wir wollen sehen, ob man es 
dann noch wagen wird, die Republik zu bedrohen oder gar anzu
greifen. Die Farben der schwarzrotgoldenen Symbole des Reichs, 
die auch hier so zahlreich versammelt sind, sind zugleich auch die 
Wahrzeichen unsers Westfalenlandes. Schwarz ist die Kohle, die 
in unsern Bergen ruht, rot sind die Erze, die im Suden West
falens zutage gefördert werden, und gold ist die Glut, die aus 
den Hochöfen in Westfalen ihren Schein gen Himmel wirft. So 
wie diese Wahrzeichen des Landes, sind die Symbole seines Volkes. 
Wir wollen dafür sorgen, daß es die Symbole deS Volkes bleiben. 
Uns steht die große politischhistorische Aufgabe noch bevor. Wir 
müssen in unsrer Geschichte alles das noch schaffen, was die Macht
haber des frühern Staates zu tun vergeßen haben. Wir dürfen 
heimwärts gehen in der Ueberzeugung, hier am Gedenkstein 
Erzberger-Rathenau-Ebert einen weitern Schritt getan zu haben 
zur Einigung der deutschen Republikaner. Die gemeinsame Ao- 
wehrfront, die wir nach den Morden an unsre Führer gebadet 
haben, wird auch weiterhin allen Stürmen trotzen. (Starker 
Beifall.)

Nach weitern Gesangsvorträgen beendet Kreisverbands
führer Kamerad Garbe (Bochum) diese denkwürdige Veran
staltung mit einem eindringlichen Schlußwort an die zu Zehn- 
tausenden versammelte Menge^ nicht zu säumen, die Leihen des 
Reichsbanners zu schließen und im Dienste der republikanischen 
Idee überall tätig zu sein. Die Menge singt begeistert die letzte 
Strophe des Deutschlandsliedes: EinigkeitundRechtunv 

^^^Am Abend fand als Abschluß des Festes auf dem Hammer- 
teich sine Korsofahrt mit Feuerwerk und Illumination statt.

Gesen -ke ^leinssaatever
Anläßlich des Rheinlandbesuchs hat der Reichskanzler 

Marr, der selbst Rheinländer ist, in einer Rede in Mors davon 
gesprochen, daß das Rheinland beim Reich und bei Preußen 
bleiben müsse. Diese Kundgebung des Reichskanzlers durste rncht 
ohne Grund erfolgt sein. Wer die Vorgänge iin Rheinland nach der 
Niederschlagung der Separationsherrschaft, nach der Erstürmung 
ihrer „Regierungssitze" durch die rheinische Bevölkerung und der 
„Schlacht am Aegidienberg" weiter verfolgt hat, weiß, daß we 
Autonomiebestrebungen gewisser rheinischer Kreise, deren setv- 
ständigkeitsstreben das Territorium Rheinland-Westfalen umfaßt, 
seitdem in steigendem Matze wieder Futz gefaßt haben. Die po
litische Linie der Bestrebungen des Kreises für „abercklandische 
Kultur" reicht heute von den Städten am Rhern bereit bl» 
München, Wien und Hannover. Im Organ des Herrn Schmitt- 
mann (Köln) „Reich und Heimat" ist zu lesen, der AnMutz 
Oesterreichs an das Reich werde nur von österreichischen Sozial
demokraten und Juden gewünscht, und iuefer Anschluß sei auf 
keinen Fall eher denkbar, als bis das Rheinland serne reichs- 
unmitielbare Stellung erlangt habe.

Es ist unter Stammesgenossen ein ungeheuerlicher Vorgang, 
die Animosität gewisser politischer Kreise in Wien gegen den 
Anschluß an Deutfchland zu föderalistischen Zwecken des Rhein- 
landes auszunutzen. Die Worte des Herrn Schmittmann kön
nen jedoch gar nicht anders verstanden werden. Hier bedient man 
sich wechselseitig politischer Inspirationen, die von Herrn Schmrtt- 
mann und seiner Fraktion beispielsweise kaum seiner Liebe zur 
blauen Donau wegen im Kampfe gegen Preußen angewandt 
werden. Der politische Schacher tritt so in den Spalten 
und Heimat" ganz unverhüllt zutage. Die Kugeln die im Suden 
gegossen werden, werden aus einer andern Himmelsrichtung durch 
zweite und dritte Hand erst abgeschosten.

Es wäre falsch, die separatistischen Bestrebungen im Rhein
land, wie sie heute vorliegen, sowohl ihrer sittlichen Idee nach, 
der die Vorstellung des alten römischen Reiches deutscher Nation 
zugrunde liegt, wie auch ihres heutigen Personenkreises wegen 
mit jenen Horden über einen Kamm zu scheren, die unter dem 
Einfluß des Ruhreinbruchs, der Fremdherrschaft am Rhe,n und 
der Inflation sich vor zwei und drei Jahren in der übelsten 
Weise im Rheinland und Westfalen bis nach Dortmund, Hamm 
und andern Grenzbezirken des besetzten Gebiets unter Anwendung 
rohester Gewalt breitmachten. Ebenso falsch wurde es sein, 
den im Augenblick gewiß kleinen Kreis, der die Moderation 
Rheinland-Westfalen anstrebt, zu unterschätzen und weniger ernst 
zu nehmen. Es heißt auf der Hut zu sein. Die Plane einer 
eignen rheinischen Notenbank sind durch die Reichsregierung zeitig 
genug zuschanden gemacht worden. Als der Kopf dieser Bege
bungen wird Louis Hagen genannt. Dieser Finanzmann, der 
jetzt auch als einer der Hauptbeteiligten m den Enthüllungen 
des Grafen Bothmer über die Pläne zur Schaffung emer rheini
schen Republik mit einem weiteren Dutzend namhafter Mitspieler 
genannt worden ist, verdient sicherlich nicht allzuleicht genommen 
zu werden.

So war es an der Zeit, datz Reichskanzler Marx mit aller 
Deutlichkeit sagte, das Rheinland mutz beim Reich und Prsutzen 
bleiben. Das Treugelöbnis der rheinischen Bsvolkerung zu 
Preußen und zum Reich, wie es erst wieder in diesem Jahr an
läßlich der Befreiungsfeiern zum Durchbruch gekommen ist, war 
eine deutliche Absage an die Kreise des Herrn Schmrttmann und 
Genossen, die zu schreiben wagen, nicht „bezahlte preußische 
Agenten" hätten während der Fremdherrschaft die „Wacht am 
Rhein" gehalten. Die Reichs- und Landesregierung stattek 
ihrer landestreuen Bevölkerung am Rhein einen selbstverständ
lichen Dank ab, wenn sie der rheinischen Bevölkerung im Kampfe 
beisteht, sich der separatistischen Spaltpilze im Rheinland zu 
erwehren. Ä>
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ärüftzsus Me den Lassskamvf
Mitgeteilt von K. Rostkowski (Breslau).

Was gibt eS Unvernünftigeres, als den ftrsten Sohn 
eines Königs zu wählen, uni einen Staat zu regieren? Wählt 
man doch nicht, um ein Schiff zu lenken unter den Passagieren 
den, der aus der besten Familie stammt.

(La BruyLre, französischer Schriftsteller unter 
Ludwig XIV., 1645—96.)

„Marquis?" Ja, was in aller Welt sollte denn aus deÄ 
Lustspiel heute werden, wenn es keine Marquis (hohe Mliff'-k 
mehr gäbe, die wie dazu geboren sind, als Narren d'« 
übrige Menschheit lachen zu machen.

(M o l i e r e, berühmter französischer Dramatiter./
Sb

Wie das Geschmeiß hungriger Fliegen stürzte sich Deutsch
lands hoher Adel, die Fürsten, auf die blutigen Wunden ihres 
Vaterlandes.

Heinrich v. Treitschke in seiner Deutschen Geschichte

Die deutsche Geschichte ist eine Geschichte dost Kriegest 
zwischen den Kaisern und Fürsten, von der Zügellosigkeit der 
starken und der Unterdrückung des Schwachen.

Madison und Hamilton im „Föderalist".
*

Besser der furchtbarste Denwkratismus, als der Geist 
unterliegt und die edelsten Bedürfnisse der Menschen werden 
einem scheußlichen Stabilitätssystem zum Opfer gebracht.

(Franz Grillparzer, der größte österreichische 
Dramatiker.)

G Nissmsn"
Erstklassiges ssss 
Einkaufshaus für 
sämtliche Schuhwaren

UviiulttiLi» H O Ii w vrin
Lüdenscheids erstes und größtes

Ilt rre n ii. ILnnIbeiL RvIrlvIüunKKlrnnK
Grötzte Auswahl in Windjacke» MW

zirrrr KLarerrbseg
Bcnninghofcr Straße 46 

Vcrkchrslok.d Reichsbanners 
und der Gewerkschaften 

Groß.u.klein.Saalvoihanden

Volk5hsu5 sieidekrug 
weillnghofner Heide 

vel-kehl-Llokaidesfreichsbsnnel's 
»»»»»»«»»»»»»»»»»»«»»»»«sä»»»»

am Markt. 3565

und billige 3538

Textil-«.SchnWaren

»Ncichsbanncrkamcraden kaufen nur im 1

- GMthlMs Aummmm, kose! St'rL"4?"°' - 
! Sportarttkcl, Fahrräder. — Günstige Zahlungsbcding. !

Mmm Meikl
Mob. lcaufhsus sul 

putz-und
Manufaklurwske^

Reserviert für die
Vveiuüveksmi 1. voor - "

S. m. b. st, ».ad.
Hern- >. We>if.,Bahnh°tm^

Das einzige Organ in den Wahlkreisen
Bochunr-Hcrttin gen-Willen

das tägl.Reichsbannernachrichten bringt, ist das

VEsblatt mBschum
Werbt neue Abonnenten!

Neustr. 27. 3482

LEMKSSKVKZZS
Recklinghausen-Süd, Bochumer Straße 82
Das Haus für Darnen-Putz u. Schnhware«

Das
führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten 
-4-

Iserlohn — Lüdenscheid — Witten

Weichen AML'La^
zu Engrospreisen liefert

» «r«», Rus 724.

Damen- und Herren-Konfektio« 
ManufnLt urwaren 

zKetzmaKV L- MürrdheiM
Rheinische Straße 15 3549

Willi.
Hochstraße 46

Empfehle meine Lokalität,^
dem NeichöbannerM-

Gm. b. H. /Goldbrrgstrah« Nr. 84

Verkehrslokal des Reichsbanners, 
der Gewerkschaften und der S.P.D.

lviöbeikaus 2540 M.MMMxi 
fa-IK. Kemper -iefLbekanntgute 

Ink.: ?3U8t L ^rieclmsnn
kentkorter 81r. 16

S.R»Mkk8
AplerbeÄ »so«

N«rPräfidentenstr.S4/S6

LisskrSs«! «Srtnsr
LübvrkvlÄvr 8tr. 21, 1.

»»nkslLtS«» -
sut ^sHreskiuOLk. 8524

ResLstt«<rAtZrtm allen Kaisersaat
gcs. von Karl Risse, Hansaplatz zM

WcreinSheim ..
des Reichsbanners, der Metallarbeiter usw. Warme uN° 
kalte Speisen zu jeder Tageszeit u. gutgcpflegte Aktienbierc

Dortmund, MnnsteVstrage 1

GebrGottschalk -
DasbesteZkOWraMMmmfaktumMtl

Kameraden S. 
BnnSeszeftnn«

Gebe. Sllsbers
Hnmm i. W.

Das führende KanshauS 
der guten Qualitäten.

Mufikhaus Kreuer
Gelsenkirchen 3544 

Lieferant des Reichsbanners

GeweWchäWhÄrsMineräd ei>-
trWl die., 

Bundesnadel!

DieBeßksstimme
ist die Zeitung der S.P.D. und

W»»«»WsKMWWWS:.-,Publikationoorgaii des ReichS- 
l bannerS in Mark ». Saucriand
Darum lest die Bolksstimme.

MHUllMmellle U,,l?Nns
liefert zu Fabrikpreisen

NsirlKrnelt.kSSr«!«
Hermannstraße 12. 3488

WÄedM Wbg

5ausha!t-Basar
Karl Dteinweg

Billigste Bezugsquelle 
iür sämtl. Haus- und 
Küchengeräte

Porzellan — GlaS — Hanshalt- 
Spielwaren und Geschonkartikel »^ir 

Ns«Ms«» »«m NÄr 
AinMksn, »elcdÄliisnNMrM 

liefert 8511
Markt 16/19 Markt 16/19

UM«, VMsllsUH. lepvNs, SsiWien

Recklinghausen, Holzmarkt 3

3515

Ssfeß Kosbndaum ,
R c ck l t n g li a n s c n, Heiner Straße Nr.

Leistungsfähiges Möbelhaus ,
am Platze — 1884 gegründet 25^

kaufen ihre Kleidung fertig und nach Maß nur bei

M.WMs, ReMMAe», MWteMße?
WsRshMs

BerkehrSlolal des illeichsbanncrs u. der freien Gewerks-Hal^ 

ff. Speisen und Getränke S5i3

K»ena
»«uwr» ^chnjtzl-1» ««§8

die gute Bezugsquelle für Herren-Garderob-- 
Sport- und Berufskleidung

Rheinische Str. «L ,,
Nest« Qualitäten 34W Billigst« Preist

Gut uud preisrvertM
kaufen Sie bei >«<

Mwe.B.Back,Aöede D

Cevtral-Lheater Hörde
Lange Straße, gegenüber dem Amtsgericht 

Reichsbannerkameraden von Hörde und Umgebung 
besuchen nur das Central Hörde 

Dienstags «nd Freitags Programm wechsel

MoKswEnhrms V.SalVSKSNs
e ck l i n g h a n s c n - S ü d

lilsnululitav-, kloi r^a- uuck !»»«»<-» IL»i>k«>rtl" 
/lasst«»«« — 8oli»»i«v«>e«»

LMLeWWMLzAWSSMS-U,

«GR EMM
IV a o s «I-» t I-a l!Ui, kW«

ok«. kteinkstle VkgssttSslle ll« ISgliideli Seüscki l-k«

Gebrüdev BSV Mr,.
Modernes EtagengeschLfL 2547 

für sämtliche Mannfakturwaren
Schuhhuus E 

„OaS «mS man fehsn^ 
Dortmund, Hohe Straße 15

Gebkü-er Daniel
Kaisecstr. 31

Sämtliche Bckleidungsartikef

8 I_ !^j X 7^.^ 8
Oss t^sus küi- gutsStoiks uncl 
moäsms Osmsn - i<Isi6ung 

MfellrMllnr! LL"-"?LS-.

8, «-«.»Noto. «2

Restaurant zum Salamander
Del. 994 Inh. Hugo Nölle Äochstr. 12 352k 

Vereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

KMMMill,MWt" MMkiS
Republikaner, deckt Euren 3527 

Bedarf an Lebensmitteln im eigenen Geschäft

Herren un- 
Knaben Klei-uns "

Wgut und preiswert 

iBoecker 
18 Vahnhofstrahe 19

Grostkaushano für moderne 
Herren-, Knaben- und Sportkleidung 

Spezialität. Windjacken 3482 
Große Auswahl! Billige Preise!

350«

Ksukr 2ckuke 
nur lm Sckuddsu»

2518

Kseeen-,.DamHn- UKö KLnKesfüefe! 
von den einfachsten derben bis zu den elegantesten 
Rahmenstiefeln kaufen Sie am besten u. billigsten im 

SchrrhwEmhaus W. Manus
Sihcrnische Siraße 42—44 348«

Meine Bücher lause ich in der

§ Aolksbuchtzanblung?
Kic strotze o. 3488

RsrOMSatMM-LfOdevbuG ?
ä 30 Psg. F ür O r tSgr uppcn ö 25 Pfg.

Stempel
Schilder

Abzeichen.
Gravier -Änü.
N- Buchhold 
>.Kamvsir. 83.

«VeDrrrvvv» Kcrnspr. 38W.

KonDitorei und Cafs 
n» MMM! z 

»vHines Beste« ungsgeschiift 
Bornstr. l2. Kernru« 487:!. 

täglich klinstlsrkonreil.

llausen Sic Ihren Bcdars in

051-klmIsmpen 
elektrotectzn.äl'tikeln 

u. Rsdiomsterisl 
im Hanfe »W? 

für Elektrotechnik
Westcnhcllwcg 37

ö.3WklS-
Rheinische Straße 58>/x

Manufakturwaren 
Große Spezialabteiiung

Damen-Konfektion

GchWhhans Schön
Inhaber: Mar Schlesinger, Münsterstraße 48 

GrStztes Gchuhhaus dss Nordens 
Beste Qualitäten zu billigsten Preisen 3487

und sämtliche Elektroartikel
W°Ä»4W«M Zn Qualität das Beste, im Preise am 

b i l l igste n lausen Sie nur im 3480

MeSiVO-Äaus KsGd EgLsiraf-'i

Heimich Slfees LL'LLLU

Hüte / Mützen / Schirme 3489 
Krnwatte«/HerrenwSfche

Kaufhaus
Mlchrl Marr
Das Haus der guten 

Qualitäten 3531

Gebr. Semmmnz gl
Reserviert! Siegen 352^ MK

sicrreil' u. Dmen-ModeM MR
2530 Gute Wareu - preirweriV^^W



2

Inssi sIs SUS ÜSNH 6su AisÄvi*n*ksin
vuiskungllUs««IiIonG

Ii-wmLL» SoWMans G.M.V.S. MM

L'c/tll/rWarerr^auL / Ou/söllk-F, Fee/^tr. ^6.3448

Mse>-o»fee Revudlikaner lese» die„Bolkszeituns

Li'sEsM kuknanl u. I-ssnWsni'ssksim
RestaurantHerren-Bekleidung

WM« ««
Reichsbannerkameraden

Wlün«
Möbelhaus Gasthaus >

«471

^/1§t ^ezf/r

8si»iuvnZ/srroFrkr. /3437

W

SMklM UWAigl die Mmlkk Ski MWbSMlr!

SamStagS Sonntags

^e^üc^L/c^^Feu Lre 
c/as //ar/L /ü^ //e^eu- «.

^naZen-^e^/e/t/u7r§

Herren-Konfektion 
Berufsbekleidung

- Windjacken 
«arl S« Vr»«» 
Ruhrort, Fabrikstraße 32

«ernord Wotzmonn
jktrschcnailee .1 / Telephon 191 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

R estaurant

van dev tNavtb
Marientorstraße 20
Verkehrslokal des Z 
Reichsbanners R

^^igZtr gerugsquells für 

2uslltZt5MöbeI.
^^stehlung gestattet.

ktteiieröellleilimigtliW
l>;Ur üemderg, latttlut« ?!

Vorteilkskte «4«? 
Ulnksuksquellen kür 

kkerren-u.vgmenklelckung

ikezcestrsüe 138 
klau«- unck KiickenAerSte 

Zpielvsren 3484 
Sesckenkmtlke!

Die.-ttvWS dev denisGön ReMKNAsse
Seit der Revolution ist an der Handhabung der deutschen 

Justiz in reichstem Maße Kritik geübt worden. Aber — darüber 
muß man sich klar sein — unsubstantiierte Schimpfereien über 
Richterbund und Staatsanwälte verschlimmern die Situation nur, 
indem sie die leider nicht allzuvielen neutralen oder gar links 
stehenden Angehörigen dieser Berussklasscn aus Kollegialitäts- und 
andern Gründen ins Lager der Gegner hinübertreiben.

Um so erfreulicher, daß der Rechtsanwalt am Kammergericht 
Dr. Erich Eyck jetzt (in einer im Verlag für Kultur-Politik 
erschienenen Broschüre) die Krisis der deutschen Rechtspflege auf 
Grund eines zahlreichen und gut fundierten Materials behandelt 
hat. Die kleine Schrift, die aus einem Vortrag in der Juristischen 
Gesellschaft zu Berlin hervorgegangcu ist, behandelt in aus
gezeichnet klarer und allgemein verständlicher Form die berech
tigten Klagen über die deutsche Justiz. Bei aller Sachlichkeit und 
Vornehmheit des Tones nimmt er scharf Stellung zu den An
klagen gegen republikanische Beamte, gegen die allzngroße Zurück
haltung der Staatsanwaltschaft, wenn es gegen Mitglieder der 
rechtsradikalen Organisationen geht und die große Energie der 
Justizorgane bei Anklagen gegen links. Besonders an Hand der 
Untersuchungen des Höfle-Ausschusses kommt Dr. Eyck zu einer 
Verurteilung der politischen Voreingenommenheit mancher Richter 
und Staatsanwälte. Er schließt damit, daß man den Grundsatz 
der Unabhängigkeit und Nnabsetzbarkeit der Richter zwar nicht 
antasten solle, daß aber die verantwortungsbewußten Elemente 
der Justiz selbst von sich aus gegen Fehlurteile Stellung nehmen 
müßten, damit das Ansehen der deutschen Rechtspflege beim 
Volke wieder gehoben werde. —

6ebr. älexanäer
UmdeüM str. ?! — Ardenlr. ?!

v«s S4sa
Zroüe LperlsI^escstSkt kür 

kkerronkleickunz

Herren - Bekleidung
(Reichsbanner-Windjacken»

NmÄmsnn
DwiS borg
Fricdrich-Wilhem-Platz II

Metattarbeiteeheim
Duisburger Stroh« 88

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
und des Reichsbanners 3451

Wupvertaler Ausstattungs-Kaufhaus
Siiytiud L Adlerstein, «l. «lopdayn 12 34SS

Möbel, Konfektion. — Geringe Anzahlung 
Bequeme Abzahlung. — Strengste Diskretion

-Uinqer Straße 88 «447 
Aste Bezugsquelle für 

«chrrhe aller Art 
^stssticd des Reichsbanners.

Sebrü-er AksSeeg
Elberfeld
Das Haus -er guten Qualitäten

WMM MMM
DuISburg-Saar 84S5 
Laarer Straße S

Vertr. Mathias Wollersheim 
Treffpunkt 

aller Rcichsbanncrkameraden

Gebrüder Alsberg 
Duisburg

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

«478

Restaurant H. Kesting
Tanbenstraste11

Verkehrslokal des Reichsbanners

ff. Dortmunder Union - Bier 
Große Vereinszimmcr

Feftsäle / BersttrnrrrlirngssSle Frankttnstratze «3
Beste Speisen u. Getränke Aus,Hani v°» -E

_ _____ , - ff. Dortmunder Union»Bier

 Kameraden!

M kure SWe
» einem Republikaner!

MlllW"
Alleestr. 148. Z45S

Heyestr. 142 — Tel. ll>3
Touristenartikel aller Art

Rucksäcke s4W 
Werkzeuge, Eisenwaren
.....

Oaräerode-Verlrieb ^letallarbeiterkelm
vulodurirer Strolle S8

Herren-, Knaden-Konkektkon u. ^rbeiter-keruk- 
klelckunx / l.eib- unck kettvLsclie «4«o

problematische 'deutsche Partikular-Großstaat Preußen empor- 
gekommen. Eine deutsche Bundesverfassung, dis den 
vielsprachigen österreichischen Kaiserstaat und das Königreich 
Preußen einschließen sollte, konnte über die losen Formen, die 
innere und äußere Schwäche des dynastischen Staatenbundes in 
Wirklichkeit nicht hinwegkommen. Die Trennung der deutschen 
Lande Oesterreichs von der übrigen Monarchie wäre im Sinne 
des Nationalstaates die wirklich grotzdeutfche Lösung gewesen; 
aber sie war praktisch völlig aussichtslos bei der Widerstandskraft 
und dem Beharrungsvermögen des alten Reiches der Habsburger, 
vas auf vorsichtige Versuche in jener Richtung mit der Annahme 
einer einheitssiaatlichcn Verfassung der Gssamtmonarchie 
reagierte. War also eine staatliche Einheit Deutschlands mit 
Einschluß Oesterreichs unmöglich, jo ist es doch begreiflich, daß 
die Anhänger des großdeutschen Gedankens sich nicht zu dem 
innerlich widerspruchsvollen Entschluß durchringen konnten, die 
nationale Einigung Deutschlands mit der Ausstoßung der öster
reichischen Deutschen aus dem gemeinsamen Vaterlande zu be
ginnen und sie der Gefahr der Fremdherrschaft in dem über
wiegend nichtdeutschcn österreichischen Kaiscrstaat auSzuliefcrn. 
Demgegenüber gewann nach schwerem Ringen in der kleindeut
schen Partei dis entsagungsvolle Erkenntnis die Oberhand, daß 
bei den gegebenen Machtverhältnissen und Ideen das deutsche 
Volk nicht aus eigner Kraft allein zu staatlichem Dasein gelangen 
könne, sondern sich dabei zunächst an die stärkste der vorhandenen 
partikularen Staatsgewalten, die preußische, anlchnen müsse, ob
gleich auf diesem Wege nur ein innerlich und äußerlich unvoll
ständiger und unvollkommener deutscher Nationalstaat entstehen 
konnte. Als ein Natbau für Deutschlands Zukunft 
erscheint das erbkaiserlich konstitutionelle Kleindeutschland unter 
preußischer Führung, dem die Paulskirche seine Reichs-Verfassung 
und unter höchster Selbstüberwindung durch die Wahl Friedrich 
Wilhelms IV. den Kaiser geben wollte.

Indessen wurde auch damit die Lösung des großen Pro
blems keineswegs gefunden, vielmehr nur bewiesen, daß es auch 
auf diesem scheinbar so realpolitischsn Wege unlösbar war. Man 
wollte die Staatlichkeit des dynastisch-obrigkeitlichen Preußens auf 
oas noch staatlose kleindeutsche Reich überpfropfen; aber man 
empfand wohl, daß diese preußische Staatlichkeit von ganz andrer 
Natur und Art war als die nationalstaatliche de§ neuen Reiches, 
und daß dieses kompakte Preußen innerhalb deS kleindeutschen 
Reiches nicht bloß eine Führung bedeuten würde, sondern eine 
Aufsaugung des antzerösterreichischen Deutschland durch den 
dynastischen Militär- und Beamtenstaat. —

VLLchev küv derr srevr-HWanstr
Werner He gewann: „Fridericus oder das Königs

opfer." Verlag von Jakob Hegner, Hellerau bei Dresden. Geheftet 
Mark.

Die erste große kritische Arbeit über Friedrich den Großen 
um die preußische Geschichtschreibung. Umfassende Kenntnis 
des Stoffes verbindet sich mit überraschendem Scharfsinn im 
Urteil. Der Dichter Jakob Wassermann hält das Buch für eine 
der allerbedeutendsten Publikationen unsrer Literatur. Friedrich 
ohne die Interim insgica der dynastischen Geschichtschreibung.

GraZ hoff: „Das wahre Gesicht der Hohenzollern" und 
Senator Gertli: „Die unmöglichen Hohenzollern". Ersatz 
für die vergriffene Hohcnzollernlegende des jetzt völkischen Pastors 
O. Maurenbrecher.

Walter Rathenau: „Der Kaiser." Verlag Fischer, 
Berlin. 1 Mark.

Erich Eyck: „Die Monarchie Wilhelms II." Ullstein-Ver
lag, Berlin. 1.20 Mark.

Ludwig Herz: „Die Abdankung." S. Oldenburg-Verlag, 
Leipzig.

Emil Ludwig: „Wilhelm II."
Johannes Ziekursch: „Politische Geschichte des neuen 

deutschen Kaiserreichs." 1. Band: Die Reichsgründung. Gebunden 
12 Mark.

Das Werk ist auf drei Bände berechnet, von denen bis jetzt 
der erste Band erschienen ist. Er reicht bis 1871. Der zweite 
Band wird das Zeitalter Bismarcks von 1871 bis 1800 behandeln, 
der dritte das Zeitalter Wilhelms II. von 1890 bis 1918.

Das erstemal, daß die Geschichte der Reichsgründung ohne 
die bengalische Beleuchtung und Verhimmlung der Hohenzollern- 
dynastie erfolgt. Die Konsequenz war auch sofort die Anpöbe
lung des hochverdienten Geschichtsforschers Ziekursch, des ordent
lichen Professors an der Universität Breslau, durch die „Deutsche 
Tageszeitung", die den bei ihr sattsam gewohnten Sauherden
ton anwandte und sich dabei durch Ziekursch eine glänzende 
Abfuhr holte.

Wilhelm Dittmann: „Die Marine-Justizmorde von 
1917" und „Die Admiralsrebellion von 1918". Verlag I. H. W. Dietz 
Nachfolger, Berlin. 1.80 Mark.

Heinrich Wandt: ..Etappe Gent." Verlag Freie Presse, 
Berlin L 19, Seydelstraße 29. Etwa 1.50 Mark.

Wandt hat infolge dieser Veröffentlichung jahrelang im 
Zuchthaus gesessen, obwohl das Tatsachenmaterial nicht zu 
widerlegen war.

„Der D o l ch st o ß p r o z e ß", eine Ehrenrettung des deut
schen Volkes. Verlag G. Birk u. Ko., München. 560 Seiten. 3 Mk.

Enthält die Zeugen- und Sachverständigenaussagen im 
großen Dolchstoßprozeß vom Oktober—November 1925. Un
erschöpfliche Fundgrube für die Zustände im Kriege.

„Die Tragödie Deutschlands." Von einem Deut
schen. Verlag von Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart 1925. Geheftet 
8.50 Mark.

Das Werk schildert, wie es zum Zusammenbruch des 
Kaiserreichs kam.

Bruno Stümke: „Die Entstehung der deutschen Repu
blik." Verlag Willi Ehrig, Frankfurt a. M. 1923.

Ernst Jäger: „Schwarzrotgold in der deutschen Ge
schichte." Kulturhistorischer Beitrag zur Flaggenfrage. Verlag 
Sagawc u. Ko., Berlin IV 35.

Sehr hübsch mit Bildern und Gedichten zum Preise von 
Schwarzrotgold.

Republikanischer Kalender für 1926. Heraus
gegeben von Prof. Dr. H. Wernecke. Verlag W. Eckmann, Kehl in 
Baden. 75 Pfennig.

Ernst Friedrich: „Krieg dem Kriege." Verlag Freie 
Jugend, Berlin L 2, Parochialstraße 29. Gebunden 5 Mark.

Das erschütterndste Werk über den Krieg. In vier Spra- 
chen mit über 200 Photographien aus dem Kriege, wie er in 
Wirklichkeit ist.

Weißbuch über die schwarze Reichswehr. Her- 
ausgegeben von der Deutschen Liga für Menschenrechte, Berlin 
VV 66, Wilhelmstraße 48. Geheftet 1.50 Mark.

, Rostkowski.

. »oftkhous 8472

UMitsching
Elberfeld, Poststr. 17.

Lieser, de» Reichebonners.

Rheinisches Wäschehaus
I. WeSerstratze 13

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

Duisburger Vutterbell« 
C. Dietzel Nachf.

Inh. Wwe. Steinberg 
St Beekstraße St

Im Wurstwaren SE 
Käse, Butter, Konserven

vrorsrUtrskkv
Beekstraße 76 »«2 

Hüte, Mützen, sämtliche 
Herrenartikel 

Reichsbannermützen

Ächhjm Fischer Albert 8ckmitr Aos es Simson
veyestratzo 118 - - -

^Verhandlung, Leder-
- ausschnitt 84SL
Allenbacher Lederwaren

Das DAsmma des NasrSsKvche
Von Hugo Preutz.

Wir entnehmen oie folgenden Ausführungen 
'dem überaus lesenswerten Werke des kürzlich ver
storbenen Schöpfers der Weimarer Verfassung 
Hugo Preuß „Der deutsche Nationalstaat" 
sFrankfurt, aus der Schriftenfolge „Die PaulS- 
kirche"), in dem zuerst in vorbildlicher Form die 
Probleme des deutschen StaatsgcdankenS aufgecollt 
und einer Lösung entgegcngeführt wurden.

. „Wir sollen schaffen eine Verfassung für Deutsch
land, für oas gesamte Reich. Der Beruf und die Vollmacht zu 
dieser Schaffung, sie liegen in der Souveränität der Nation." So 
Wrach unter dem stürmischen Beifall der Nationalversammlung 
Heinrich von Gagern. da er den Präsidentensitz bestieg. 
Einige Monate später rief beim Kölner Dombaufesi König Fried
ich Wilhelm IV. von Preußen den Vertretern der Nationalver- 
llfmrnlung, „den Baumeistern am Dome der deutschen Einheit" 
warnens zu: „Vergessen Sie nicht, daß es noch Fürsten in 
Deutschland gibt; und daß ich einer von ihnen bin." In dieser 
f"cde und Gegenrede liegt epigrammatisch zugespitzt ein wesenl- 
Oches Stück vom Problem des deutschen Nationalstaats; nicht das 
Kgnze Problem, wie uns heute in der deutschen Republik bittere 
^cfohrung lehrt. Vergessen hatte Gagern auch in jenen hoff- 
pvngsfrohcn Anfangstagen der Nationalversammlung die Exi- 
Uenz der LanoeSfürsten und ihrer Regierungen nicht; denn er 
patte der Proklamierung der Nationalsouveränität hinzugefügt: 
«Deutschland will Eins fein, ein Reich, regiert vom Willen des 
dwlkes, unter der Mitwirkung aller seiner Gliederungen; diese 
-"itwirkung auch der Staatenregierungen zu erwirken, liegt mit 
'» dem Beruf dieser Versammlung. Wenn über manches Zweifel 
.Dehy . . . über die Forderung der Einheit ist kein Zweifel, es 
llt die Forderung der ganzen Nation. Die Einheit will sie, die 
^wheit wird sie haben." Ach, gar bald mußte gerade an dieser 
Zuversicht der ärgste Zweifel nagen. Die große Mehrheit der 
-wtionalversammlung verstand unter politischer Freiheit beileibe 
pfcht die Republik und unter deutscher Einheit durchaus nicht die 
Beseitigung der Staatlichkeiten ihrdr Länder, in deren März-Mini- 
wcriei, so manche ihrer Häupter saßen. Ihr Programm war also 
Keineswegs das des revolutionären Radikalismus: die eine und 
Unteilbare deutsche Republik nach Verjagung aller Dynastien und 
Beseitigung aller Eiuzelstaaten. Dieses Programm war zwar 
wr und einfach; aber hinter ihm stand nicht die Schöpferkraft 

fwer wirklichen Revolution; denn die Bewegung, die man, in 
Öffnung oder Furcht übertreibend, so nannte, war vor den 
fronen und an den LandcSgrenzen stehengeblieben. Deutsche 
Unheil und Freiheit hieß also ins Praktisch-Politische übersetzt: 
Verwandlung des bisherigen deutschen Fürstenbundes in einen 
institutionellen Bundesstaat über konstitutionellen 

^wzeiftaaten. Dabei war nun aber das eigentlich Entscheidende 
f^cht die Frage Monarchie oder Republik an sich, sondern der 
.'Efinnerliche Gegensatz zwischen der Struktur 

cs deutschen Landcsfürstentums und dem Wesen 
c.s modernen korporativen Nationalstaats. Den 

Trägern wie den bewußten und unbewußten Anhängern jenes 
"putschen Fürstenstaats erschien dieser korporative Nationalstaat 
keiner Natur nach als revolutionär und republikanisch, auch wenn 
fr monarchistische Formen und den kaiserlichen Titel annahm. 
'1 i nke sagt ni einer Denkschrift vom Oktober oder November 
1848; „Wenn die höchste Gewalt in Deutschland nicht einen 
ücbergang zu republikanischem Umsturz bilden will, so muß sie 
Ifch entschließen, die Selbständigkeit der einzelnen Staaten und 
"fn Begriff des Fürstentums anzuerkennen." Das war aber 
Eben der Begriff der obrigkeitlichen Staatsbildung von oben nach 
"wten, die sich an die landesherrliche Dynastie mit ihrem Heer 
t^vd Beamtentum ansetzte; also der begriffliche Gegensatz zur 
"fporativen Staatsbildung, die. im nationalen Einheitsbewußt- 

Um eines Staatsvolkes wurzelnd, von unten nach oben aufsteigt. 
, Staatliches Wesen hatte sich in Deutschland nur in jener 
^ndesfürstlich-obrigkeitlichcn Gestalt und damit in schroffem 
^?cgensatz zur korporativ-nationalen Einheit entwickelt. Und auf 
,^Iern Wege waren über das Gewimmel der Klein, und Mittel
guten hinaus die übernationale Großmacht Oesterreich und der 
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Die Republik haben wir seit Jahren. Was säumen wir 

Jungen, die wir uns ihr geweiht, poch lange, ihr zu dienen? — 
Während wir murrend abseits stehen, schänden die Ungläubigen 
und Ketzer das Heiligtum.

Einst trieb der Nazarener die Krämerbrut aus seines Vaters 
Häusl — Wann kommt der Tag, da wir die Schänder der Re
publik aus der Freiheit Tempel jagen? Wie lange noch soll 
die Entwicklungslinie des neuen Werdens von Menschen gezeichnet 
werden, die unsrer Welt und unserm Wollen fremd gegenüber
stehen ?

Die Generation von gestern tritt bald ab. Darum kann nie
mand grötzern, leidenschaftlicheren Anteil an der Gestaltung des 
neuen Staates nehmen, als wir Jungen.

In ihm gründet sich unsre Zukunft. In ihm wollen wir 
unsre Kräfte wirken, unsre Gedanken zur Tat werden lassen. 
In ihm soll sich unser Leben ui Freiheit gestalten. Weil das 
nimmer im Obrigkeitsstaat geschehen kann, weil wir im Volks
staat unsre Führer nach ihrer Bewährung wählen, nicht auf 
Grund ihrer Geburt sie uns aufzwingen lassen wollen, — darum 
stehen wir zur Republik!

„Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft!" Dieser Aus
spruch Wilhelm Liebknechts ist von den Parteien aller Richtungen 
aufgefangen worden. — Die würdigste Vertretung für die repu
blikanische Jugend finden wir im Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold. Mit unsern Rechten und Pflichten als Staatsbürger wer
den wir hier vertraut gemacht, zum Staatsbürger erzogen. Wir 
brauchen keine sogenannten Lauen, Gleichgültigen, wir brau
chen Kämpfer I Für solche Jugendliche gilt unser Ruf: „Hin
ein in das Reichsbanner! Damit man unsern Pulsschlag spüre 
und er sich allen mitteile!" Nimmer müde werden, wenn 
Widerstände zu überwinden sind! Wer von den Alten die Zeichen 
der Zeit nicht verstanden, der soll fortgerissen werden von der 
Woge jugendstarken Wollens. Nicht eher wollen wir ruhen, bis 
wir sie ganz besitzen, die Republik.

Wohlan denn, ergreift die schwarzrotgoldenen Wimpel und 
führt sie der Freiheit entgegen, denn „mit uns zieht die 
neue Zeit!" ' Max Anstand (Minden).

KerchsharmerrmBmaVsO irr GoefL
In der ältesten Stadt Westfalens, die auf eine reiche histo

rische Entwicklung zurückblicken kann, im ehrenreichen Soest, rief 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu einer 
vaterländischen Kundgebung auf, um den alten frei
heitlichen Geist aus der Dunkelheit zu befreien, der Geist, mit 
dem einer der Besten der Nation, der unvergeßliche Freiligrath, 
die Brandfackel der geistigen Erhebung in den breiten Massen 
des Volkes entzündete./— Als Symbol und Wahrzeichen für den 
alten Freiheitsgedanken wurde ein schwarzrotgoldenes Banner ge
weiht und hiermit eine Ehrung des 78 Jahre a-lten 
Sohnes des Dichters Freiligrath verbunden. Aus 
weiter Ferne war er herbeigeeilt, um an der Veranstaltung des 
Reichsbanners in seiner Vaterstadt teilzunehmen.

In den Straßen der Stadt begrüßte reichlicher Flaggen
schmuck in den Reichs- und Stadtfarben die von auswärts er
schienenen Kameraden; auch' vom Rathaus wehten die schwarz
rotgoldenen Farben. Bei anbrechender Dunkelheit formierten sich 
die Reichsbannermitglieder am Samstag abend zu einem impo
santen Fackelzug. Derselbe bewegte sich durch die Straßen 
der Stadt zum Rathaus, wo eine Kranzniederlegung an der 
Ehrentafel für die im Weltkrieg gefallenen Helden erfolgte. 
Kamerad Falke sprach hier tiefempfundene Worte des Geden
kens. — Von dort aus ging es zum Freiligrath-Denkmal, woselbst 
Kamerad Schnur seil eine kurze Ansprache hielt und ebenfalls 
ein Kranz niedergelegt wurde. Redner sprach u. u. von Freilig
rath, dessen Geist in den Schein der Fackeln hineinleuchte und 
alle Herzen entzünde. Dem Sohne des Dichters, der jetzt neben 
mir steht, legen wir das Bekenntnis für die freiheitlichen schwarz
rotgoldenen Ideale zu Füßen, die seinem Vater sowie auch Reu
ter, Arndt usw. Verfolgung, Not und Verbannung eintrugen. 
Unter zielbewußter Führung richten wir das alte Reichsbanner 
auf und freuen uns, dieses historische Kleid wieder in Ehren zu 
sehen. Die Rede klang in die Forderung aus, fest zum groß
deutschen Gedanken zu stehen! — Am Marktplatz angelangt, wur
den die Fackeln zusammengeworfen und hier hielt Kamerad 
RedeI (Unna) als stellvertretender Bezirksführer die Feuerrede. 
Dann ging es zurück zum „Domhof".

Den Kommersabend eröffnete Kamerad Reich old (Soest) 
mit einer kurzen Begrüßungsansprache, in der er sich besonders 
an den Kameraden Freiligrath wandte, den er herzlich willkommen 
hieß. — Der hiesige Arbeitergesangverein, unter Leitung des 
Lehrers Erdmann, brachte einige Chöre zu Gehör, die beifällige 
Aufnahme fanden. Redakteur Herrmanns sprach in äußerst 
packender Weise über Freiligrath, den Sänger des Kampfliedes 
„In Kümmernis und Dunkelheit, da mußten wir sie bergen".

In den Morgenstunden des Sonntags zogen Musikkapellen 
und Trommlerkorps des Reichsbanners durch die Stadt und 
brachten dem Sohne Freiligraths, der in dem Hause, das einst 
seinem Vater Heimstätte war, Wohnung genommen hatte, ein 
Ständchen, dem eine zahlreiche Bevölkerung beiwohnte.

Nachmittags gegen 2.30 Uhr sammelten sich die teilnehmen
den Ortsgruppen zum Festzug durch die Stadt. In diesem sah 
man auch die Gewerkschaften mit der alten Fahne der Tabak
arbeiter aus dem Jahre 1848 und im Wagen den greisen Ehren
gast Freiligrath, dem von Kinderhänden weiße und rote Nelken 
zugeworfen wurden. Begleitet von einer großen Menschenmenge 
ging es zum Schützenhof, wo die Weihe der neuen Fahne vor
genommen wurde. Auf dem Schützenhof angekommen, begrüßte 
Kamerad Reichold die Erschienenen und gab der hohen Ehre be
redten Ausdruck, den Sohn Freiligraths begrüßen zu dürfen. 
Des weitern begrüßte er als Vertreter der Stadt Herrn Stadt
rat Schmitz, die Landtagsabgeordneten Metzinger (Ztr.) und 
Hourts (Dem.), außerdem sah man unter den Gästen die katho
lische Geistlichkeit und den Herrn Landrat. — Herr Stadtrat 
Schmißt übermittelte die Grütze der Stadt Soest, die ein Förderer 
des republikanischen Gedankens sein will. Er betonte ferner, 
daß sich während des Festzugs, als er am Denkmal Freiligraths 
vorüberzog, die Fahnen senkten, als Gruß der Lebenden an den 
Toten. Sich an den Kameraden Freiligrath wendend, sagte er, vor 
16 Jahren haben wir das zu Ehren Ihres Vaters errichtete Denk
mal in unsre Obhut genommen, und seien Sie versichert, daß es 
in guten Händen ist.

Nun hielt Landtagsabgeordneter Metzinger die Weihe
rede: Heute ist wieder ein Tag, an dem wir uns aus der Pro
vinz zusammengefunden haben, nicht um zu demonstrieren, son
dern um ein Bekenntnis für die deutsche Republik abzulegen. 
Wenn wir heule wieder eine Fahne weihen und den Dreiklang 
der Farben unter dem strahlenden Sonnenschein entfalten, so soll 
sie ein Symbol der Führung, der Liebe, Treue und Pflicht
erfüllung im Dienste des Vaterlandes sein. Das Schwarz oer 
Fahne erinnert an trübe Tage, Rot an Liebe und Gold an die 
Treue, die wir immerdar dem Vaterland halten werden. Nicht 
zu Hatz und Verhetzung soll uns die Fahne führen, sondern zu 
Friede und Glück. Vergessen wir auch nicht, wieviel Stürme 
gegen das Reich, die Republik und die Verfassung anrennen. 
Wir wollen das Reich gesund werden lassen, und das soll unser 
Dienst am Volke sein. Wenn nun die Hülle fällt und ich das 
Banner in Ihre Hände übergebe, so verpflichten Sie sich, es in 
Liebe und Treue und mit Stolz zu tragen. Nie lassen wir sie 
uns nehmen: die neue Fahne, das neue Vaterland!

Nun trug der katholische Gesangverein unter Leitung seines 
Dirigenten, Herrn Lehrers Sonntag, einige Chöre vor, die dank
bare Zuhörer fanden, worauf Landtagsabgeordneter Hourts 
die Festrede hielt: Wir lieben die Republik, weil sie kein Drei
klassenwahlrecht duldet und Männer an die Spitze der Regierung 
verlangt, die aus dem Volke sind. Wir bekennen, daß wir zu 
den Männern stehen, die unser Vertrauen besitzen und durch das
selbe emporgetragen werden. Der Geist, nach dem früher nur 
eine bestimmte Schicht regieren durfte, muß ausgetilgt werden, und 
wenn dieser Geist beseitigt ist, wird niemand mehr wagen, die 
Republik anzutgsten. Es ist etwas ganz andres, wenn Männer 
aus dem Volke mit in der Regierung sitzen. Wir dürfen nicht 
erlahmen, im Kampf um den Bestand der Republik!

Redakteur Kamerad Wenke (Dortmund) überbrachte am 
Schlüsse der offiziellen Veranstaltung die Grütze des Gauvor
standes des Gaues Westliches Westfalen, und dann nahm der ge
mütliche Teil seinen Anfang, womit die eindrucksvolle und wür
dige Kundgebung ihr Ende erreichte. —

AM ÄSN -OrMvEZttSN
Mors. Kreisveranstaltung des Reichsban

ners. Zu dem Kreistreffen hatten sich die Kameraden des 
Kreises Mors recht zahlreich eingesunden. Der Auftakt begann 
nut einer öffentlichen Werbeversammlung im Danielschen Saale, 
zu der Kamerad Dr. Schreiber (Düsseldorf), Mitglied des 
Gauvorstandes, als Redner gewonnen war. Redner, selbst dem 
Zentrum angehörig, stellte zunächst die Frage, die auch in Zen
trumskreisen eine Rolle spielt: Warum ist denn das Reichs
banner geschaffen worden, ist denn die Republik wirklich gefähr
det?, Diese Frage ist absolut zu bejahen. Aus zwingender, bitte
rer Notwendigkeit geboren, sei das Reichsbanner eine Schutz- und 
Trutzgarde für die Republik. Allerdings seien in einem geord
neten, gesitteten Staatsleben Wehrverbünde, gleichviel welcher 
Art, ein Unfug. Es hieße aber den Staat negieren, die Republik 
der Reaktion ausliefern, wolle man sich die unterminierende Tä
tigkeit der sogenannten nationalen Wehrverbände gefallen lassen. 
Der Kapp- und Hitler-Putsch, die Namen Buchrucker, Ludendorff 
und Claß beweisen, wohin die Reise gehen soll So entstand im 
Jahre 1824 aus der Abwehr heraus das Reichsbanner, dessen 
Gründer, Kamerad Hörsiug, den Dank aller Republikaner ver
diene. Eine weitere Ursache war die Unmöglichkeit der Negie
rung, durch Verbote den illegalen Wehrverbänden beizukommen. 
Republikanische Beamte wurden verfemt und geächtet. Mör
der wurden gedungen mit Erfolg. Femeorganisationcn wurden 
ins Leben gerufen, deren Schandtaten alle Welt empörten und 
heute noch die parlamentarischen Körperschaften und die Gerichte 
beschäftigen. Mecklenburg und Bayern, die beiden Gliedstaaten, 
sprechen Bände davon. Das Versammlungsleben war g-ruz be
sonders im unbesetzten Gebiet unmöglich. Rüpeleien, Tätlich

es 

keilen, Störungen in Permanenz. 1923 marschierte sogar die 
Reichswehr gegen Sachsen und Thüringen, während in Bayern 
die Hochverräter aller Schattierungen bis zu den höchsten Spitzen 
der Behörden hinauf ihre staatsfeindliche Tätigkeit ungestört aus' 
üben konnten. Jene Situation ließ die Stimmung zur Grün
dung einer Abwehrorganisation reifen. In Hellen Scharen folg' 
ten die Republikaner aus allen deutschen Gauen dem Rufe, ft 
daß heute fast keine Stadt, fast keine größere Gemeinde dem 
Reichsbanner fremd gegenübersteht. Bereits vier Millionen deut
sche Männer und Jungmannen legen ein glänzendes Zeugnis 
ab von der Werbekraft des Reichsbanners. Erst das Reichs' 
banner habe den Versammlungsterror gebrochen. Das Reichs' 
banner habe als erste Organisation die Farben der Republik, 
Schwarz-Rot-Gold, in alle Winkel unsers Vaterlandes hinein
getragen und volkstümlich gemacht. Erst das Reichsbanner ha^ 
an Stelle des Gummiknüppels, der rohen Gewalt, wieder nor
male Umgangsformen geschaffen. Das sei ein ungeheurer 
folg. Darüber hinaus habe das Reichsbanner eine grotzdeutW 
Bewegung geschaffen, die weit über die Grenzpfähle hinausgew- 
die Rhein und Donau, Oder und Elbe umschlingt in dem welt
politischen Gedanken eines einigen, starken Großdeutschlanos. Wo 
wäre, angesichts des drohenden Fascismus, Europa ohne das 
Reichsbanner? Wir wollen und werden beweisen, daß die Re
publik etwas Besseres ist. Ein Wort zu dem Verhältnis des 
Reichsbanners zu den beiden politischen Parteien Demokraten 
und Zentrum. Der Einwand des Zentrums, daß bei der Grün
dung des Nlssichsbanners die Sozialdemokraten das stärkste Kon
tingent stellten, kann doch nicht maßgebend sein. Heute haben 
wir eine große Anzahl Vereine, wo das Zentrum vorherrscht- 
Dann die militärische Aufmachung des Reichsbanners. Kew 
ernster, friedliebender Mann kann gegenüber den volksöergifftN' 
den Tendenzen gleichgültig bleiben. Eine Entwaffnung der 
galen Kampfverbände ist das dringendste Gebot der Stunde. Das 
Reichsbanner will nicht den Kampf, es weicht ihm aber in be 
Stunde der Gefahr auch nicht aus. Das wäre eine grobe Ver
sündigung am Volksganzen. Den Zentrumsanhänger» 
sage ich mit allem Freimut: Geht doch hinein in das 
Reichsbanner, die Tore stehen euch weit offen. Bisher Hab
ich noch keine Gegensätze und Streitigkeiten parteipolitischer Ar 
im Reichsbanner feststellen können. Der Parteivorstand des Zs"' 
trums ist im Bundesvorstände des Reichsbanners vertreten. Naw- 
hafte Persönlichkeiten des Zentrums gehören dem Reichsbanner 
als treue Kameraden an. Mit den Mitteln der Lüge und Ver
leumdung versuchen unsre Gegner uns auseinanderzureitzen. Da» 
wird und darf nicht gelingen. Alle Achtung vor der Sympatft 
der klugen Leute. Aber höher steht die praktische Tat, das wann- 
hafte Eintreten für die Republik, für unsre Verfassung, 
unser Vaterland. Kameraden! Es gilt die öffentliche Meinung 
für unsre gute Sache zu erobern. Und darum wollen wir ' 
Treue und Zuversicht, mit aller Hingabe für unsre große uh, 
reine Idee, mit aller Begeisterung und allem Bekennermut ew- 
stehen und kämpfen für Demokratie, für Einigkeit und Freche'» 
für unsre junge deutsche Republik. Lebhafter Beifall dankte de 
Kameraden Dr. Schreiber für seinen mit Wärme und lftbe 
zeugung durchpulsten Vortrag. Ein kräftiges Hoch des Kame
raden Baumert auf die Republik und die Farben Schwarz--^ 
Gold beschloß die überaus glänzend verlaufene Versammlung. 
klingendem Spiel und wehenden Fahnen ging's dann 
lichem Zuge durch die Straßen Hombergs zurück zum Maick 
platz Hochheide, wo der Zug sich mit einem kräftigen Freies' 
auflöste. Ein Ehrentag des Reichsbanners des Kreises Dwr, 
dem weitere folgen werden. —

Werden. Am 17. und 18. Juli feierte der hiesige Or^' 
verein des Kyffhäuserbundes der Kriegsbeschädigten ftw 
Fahnenweihe, verbunden mit Stahlhelmtag. Selbstve- 
stündlich hatte man sich auch einen General aus der alten gw 
reichen Zeit verschrieben. Ob nun ein Fehlgriff der Ortslertww 
oder höherer Befehl vorlag, wer kann es wissen, jedenfalls ha^ 
der festgebende Verein zum Erstaunen aller Republikaner » 
Rohrbrücke, das Kriegerdenkmal in den sonst in diesen Krests 
so sehr verhaßten republikanischen Freiheitsfarben geschmückt. A. 
es vielleicht gedacht, um sich auch weiterhin bei den Republikane 
offene Türen zu halten, wenn es gilt, Gaben zu sammeln ch 
die notleidenden Kyffhänfer, die in der heutigen schweren s 
eine Fahne — man spricht von 600 Mark — sich anschaffen mN 
ten? Unser Stadtoberhaupt, das am Gründungsfest unser 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold keine Zeit hatte, brachte 
einer feurigen Ansprache auch derartige bei ihm aufgetauchte 
denken zum Ausdruck. Doch glaubte er in Anbetracht des m 
tigen Festzugs eines Bessern belehrt zu sein. Leider — bcg 
wäre es gewesen, der Bürgermeister wäre seiner Ansicht treu g 
blieben und hätte an dem Gedanken festgehalten, den Kriegs 
opfern gehöre zunächst einmal eine bessere wirtschaftliche Vers 
gung — als eine Fahne. So manchem sind die Augen ^an 
durch den Festzug aufgemacht worden. Diesen „Helden 
Stahlhelms mit ihren schwarzweißroten Fahnen war es ft 
im Festzug nicht ganz sicher — oder warum wurden die 
Eichenstöcke am Koppel getragen? Severings Stockverbot ist 
scheinend für sie nicht maßgebend. Bei der Gründungsfeier 
Reichsbanners glaubten wir, die Werdener Geschäftswelt V ' 
mit Ausnahme einiger weniger, keine Fahnen mehr. 2w ch ' 
Sonnabend wurden wir eines Bessern belehrt. Wir Republik" 
haben aber ein gutes Gedächtnis. Ungestraft brüskiert man e 
Massenorganisation doch nicht. Der Aufmarsch hat eins 
Heute heißt die Parole für jeden Republikaner: Hinein in 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold! —
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