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Dev Stampf um die srekhsfavben
Die Neichsfarben sind Schwarz-Not-Gold, so lautet der Ar

tikel 3 der Weimarer Verfassung. Aus diesem einen bedeutungs
vollen Satze spricht der Kampf um das Symbol, der Kampf um 
das Pamer der Freiheit, das das deutsche Volk sich selbst erwählt. 
Es ist ein Kampf um eine Weltanschauung, der aus diesem ein
fachen Satze spricht, ein Kampf, der sich durch kein Kompromiß 
überbrücken läßt. Es gilt hier nicht um die „Schönheit" dieser 
Farben; es ist nicht die Rede, welche der beiden umstrittenen Far
benzusammenstellung die geschmackvollere ist, sondern hier heißt es 
sich offen zu bekennen, für die Republik oder für die Mon
archie. Hier gilt es kundzutun, ob man eintritt für die Selbst
verwaltung des freien Volkes oder für die Herrschaft der Junker 
und Schlotbarone. Und so mancher Unwissende, der die Geschichte 
seines Volkes nicht kennt, oder nicht kennen will, schilt unsre ReichS- 
farben als „undeutsch", „international" und „unhistorisch"! Wissen 
die „nationalen Herren" nicht einmal in der deutschen Geschichte 
Bescheid? Kennen sie nicht einmal soviel von der Entwicklung 
unsers Volkes, die jeder Volksschüler wissen mutz? Wissen sie 
denn nicht, daß schon Otto 2. im Jahre 1312 mit einem schwarz
rotgoldenen Kampfbanner in die Schlacht zog; daß Barbarossa mit 
diesen Farben über die Alpen zog. Die jungen, verblendcren 
Männer, die tagein, tagaus das Giftzeichen der Apotheker, den 
Totenkopf, spazierenführen, sie wollen unsre Geschichte verleug
nen! Ich glaube doch nicht erwähnen zu brauchen, daß die Be
freiungskriege des Jahres 1813 unter den schwarzrotgoldenen 
Farben ausgefochten wurden. Und unsre „Deutsche Lurnerschaft", 
die sich stolz auf den Turnvater Jahn, ihren Gründer, beruft, weiß 
sie denn nicht, daß gerade Turnvater Jahn derjenige war, der 
immer und immer wieder begeistert für Schwarzrotgold eintrat? 
Zum Beweis brauche ich doch nur die Rede dieses Freiheitskämpfers 
auf der Frankfurter Nationalversammlung anzuführeu, wo er 
erklärte: „Mein Schild trägt die Farben Schwarz-Rot-Gold, und 
darauf steht geschrieben Einheit, Freiheit und Vaterland." Sollen 
doch die Männer, die ihm nachzustreben bereit sein wollen, 'hu 
begreifen lernen, sollen sie wissen, daß Jahn kämpfte und litt für 
das Banner Schwarzrotgold, für das er zu sterben bereit war. 
Sollen sie ihm uachahmen und uns in unserm Kampfe für dieses 
Banner der Freiheit unterstützen und mit uns arbeiten an Sem 
Aufbau der demokratischen Republik, an dem Aufbau eines Groß
deutschlands.

Ziehen wir noch einen Vergleich zwischen der damaligen und 
heutigen akademischen Jugend. Die Akademiker waren es im 
Jahre 1848, die in vorderster Linie den Straßenkampf für das 
Banner Schwarzrotgold ausgenommen haben, und heute sind es 
eben diese Leute, die keinen Ausdruck zu niedrig, keinen Anwurf 
zu gemein finden, um ihn gegen unsre Rctchsfarbcn zu schleudern, 
die sogar ihre traditionsmäßigen Farben Schwarz-Rot-Gold in 
Weitz-Rot-Gold (Studentenschaft Hallensen) umändern, damit sie 
nicht verdächtig erscheinen, der Republik zu dienen. Der Geist von 
Hambach, der einst den weitaus größten und besten Teil unsrer 
akademischen Jugend beherrschte, hat sich in einen gemeinen und 
niedrigen Rassenhaß verwandelt, der täglich und fast stündlich zum 
Fanatismus auswachsen will, lind diese Leute, die bei jeder pas

senden und unpassenden Gelegenheit, das „Lied der Deutschen", 
bas einst unser Freiheitskämpfer Hoffmann von Fallersleben in 
seinem Exil auf Helgoland dichtete, mit bierheiserer Stimme in 
bis Well hinausschreien, sie sollen sich einmal überlegen, unter 
welchem Gesichtspunkte Hoffmann von Fallersleben unser 
Deutschlandlied dichtete. Er wollte ein großes freies von den Ge
danken der Demokratie getragenes Großdeutschland. Und dieser 
Geist wird von dem größten Teile der heutigen akademischen 
Jugend mißverstanden, er wird verdreht zu einer Kurzsichtigkeit 
und endet schließlich in jener Mordatmosphäre, die einen Erz
berger und Walter Rathenau das Leben kostete. Diese 
Mordtaten wurden nicht verurteilt von den Drahtziehern, die Himer 
den Kulisien stehen, sondern im Gegenteil, stillschweigend gebilligt.

Uns soll es fernliegen, die schwarzweißrote Fahne zu ent
ehren und in den Dreck zu ziehen. Wir verlangen aber vor allen 
Dingen, daß man die Fahne des Deutschen Reichs achtet und ihr 
die nötige Ehre entgegenbringt. Wir dulden nicht, daß feucht- 
Uasige Pennäler sich erdreisten, unsre Fahne in den Dreck zu 
Ziehen. Wir müssen fordern, das; vornehmlich die Beamten und 
Angestellten der deutschen Republik dieser NeichSfahne die Achtung 
Sollen, die ihr gebührt. Es ist sehr merkwürdig, daß gerade von 
Hamburg aus eine Propaganda für Schwarzweißrot gemacht wird, 
wo doch die Hansestädte 1867 gegen Schwarzweißrot protestierten, 
ba es sonst dem Handel schaden könnte, und jetzt soll mit einem 
Male diese dem Handel schädliche Fahne wieder der deutschen Kauf- 
vlannschaft voranwehen? Der Kampf um die Reichsfarben ist kein 
Darups um leere Worte. Es ist ein Kampf, der in wenigen Wochen 
üusgetragen werden muß. Wir Republikaner wissen genau, daß 
wir den Kampf nicht yeraufbeschworen haben. Die ihn haben 
wollten, sollen sich die Niederlage holen. Millionen Reichsbanner- 
Wannen stehen gewappnet da und wissen, wie sie jedem entgegen- 
öutreten haben, der es wagen sollte, unsre Reichsfarben anzu- 
Kreifen. Wir gehen mutig in den Kampf, denn wir wissen: Mir 
Uns das Volk, mit uns der Sieg!

Philipp Auerbach, Hamburg.

Lsi die Republik gesickert 7
. Die „Rhein-Mainische Volkszeitung", Organ des Zentrums, 
schreibt: „Wir stehen davor, unsre republikanischen Farben zu ver- 
usre,,. wir stehen vor einer schmählichen Kapitulation vor Sen 
fürsten, wir haben eine Reichswehr, von der wir zu befürchten 
Grund haben, daß sie einmal die Kernzelle der RechtSrcvolution 
wid der Reaktion werden kann. Wirhaben lernen müssen, 
,ie unglaublichsten Dinge machtlos geschehen zu 
lassen. — ___________

LlvbettSIosev LNonavck
. Der Herrscher von St., dessen Regierungsgeschäfte die Mini- 
lwr besorgen, lustwandelte vor dem Tore seiner Residenz. So- 
Tlejch fielen ihm mehrere arme Männer zu Füßen und baten ihn 
Wit tränenden Augen, ihnen Arbeit zu verschaffen. „Ja," sagte 

Herrscher gerührt, „darin, ihr lieben Leute, kann uh euch nicht 
^ifen, ich habe ja selber nichts zu tun."

Adolf Glatzbrenner, -j- 1876

Derr deutsche LlationalsLaat
Von Dr. Hugo Preuß.

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.

Zum erstenmal im Laufe der ganzen deutschen Geschichte hat 
die Reichsverfassung 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
kunft 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 
Länder sind Gliederungen des einheitlichen deutschen Staats
volkes, die der Umgestaltung nach den Lebensinteresien 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 nationulpolitische 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 entgegengcführt 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 nationalstaarlicher Entwick
lung ist freilich in den fünf Jahren unter dem schweren Druck 
der Politik von Versailles nicht zu reden; vielmehr zeigen sich 
bisher in zunehmendem Maße Erscheinungen verhängnisvoller 
Rückbildung. Was den äußern Feinden der nationalstaatlichcn 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 sie erreicht: Alle Kräfte der Reaktion gegen die deutsche 
demokratische Republik und den mit ihr unauslöschlich verknüpften 
einheitlichen Volksstaat neu zu beleben und die nationalen Ge
fühle 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
lichen Solidarität und Gleichberechtigung im Innern beruht, so 
erheischt sie die internationale Gleichberechtigung und Solidarität 
in der Gemeinschaft der auf ihrem Boden stehenden Staatsvölker. 
Dieses Prinzip der Gleichberechtigung und Solidarität ist der 
jungen deutschen Demokratie von den siegreichen Demokratien in 
unerhörter Weise versagt worden. Während man im Namen des 
Nationalitätsprinzips die Karte Europas umgestaltet- und die 
österreichisch-ungarische Monarchie zerstörte, hat man allein das 
deutsche Volk von der Geltung dieses Prinzips ausgeschlossen. Die 
nationalstaatliche deutsche Demokratie muß großdeutsch sein, 
wenn sie sich nicht selbst verleugnen will; nach dem Wegfall der 
Dynastien und der allgemeinen nationalstaatlichen Umgestaltung 
war der Anschluß der österreichischen Deutschen an das Reich eine 
Selbstverständlichkeit; und selbstverständlich war cs. daß sich die 
Reichsverfassung von Weimar zu diesem Prinzip bekannte. Der 
Machtsprnch der Sieger hat diesen natürlichen Zusammenschluß, 
der die deutsche nationalstaatliche Demokratie im Geiste des 
Volkes unvergleichlich befestigt hätte, brutal verhindert, während 
er 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 Ber- 
Pflichtungen ohne entsprechende Rechte auferlegt. Während man 
Deutschland durch willkürliche Strafen zur Anerkennung einer 
völlig einseitigen Auslegung des 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 Völkern behandelt worden.

Solches Erleben ließ die Agitation aller innern Feinde der 
nationalstaatlichen Demokratie üppig in die Halme schießen. War 
es 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 dem alten Obrig- 
keitsregiment zu richtigem Ausdruck gekommen war? Den Ge
mütern, die sich dem Vaterland in seinem Unglück um so leiden
schaftlicher hingeben, mußte das Reich Bismarcks und der kaiser
lichen Macht wie ein verlornes Paradies erscheinen und die Er
kenntnis völlig verschlossen bleiben, daß sich unter jener glänzen
den Hülle schon die 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 Richtungen, 
die 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 sie seinen schlimmsten 
Feind, die nationalistische Hetze mit ihrem Rassenwahnsinn, und 
verbünden sich mit dem Auswurf und Abscheu des menschlichen 
Geschlechts. Die Länderstaatlichkeit 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 Klasienpolitik des Unternehmertums. Begünstigt durch 
die geringe staatspolitische Schulung der Sozialdemokratie, ist es 
schon gelungen sie aus der Negierung herauszumanöverirren;

i und die Verteidigung der Republik gegen ihre hitzigen Feinde ist 
> mehr und mehr in die Hände ihrer------- bestenfalls--------- sehr

lauen Freunde gelegt. Hält man doch jetzt sogar den Gedanken 
für diskutierbar, die Monarchisten zur Regierung der Republik, 
die Partikularsten zur Leitung des Nationalstaates zu berufen! 
Und so weit geht die Verwirrung der 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 furchtbaren Ungunst der Zeit. Denn 
es erweist sich immer wieder als unmöglich, eine andre lebens
fähige Bildung an ihre Stelle zu setzen. Hat das deutsche Volk 
überhaupt eine politische Zukunft, so kann es sie nur durch die 
endliche Lösung des Problems seines Nationalstaates aus dem in 
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- 
scheu Geschichte das Notwendige auch möglich sein? —

Ehvhavdt-Gtahlhelm
Ganz Deutschland'bekennt sich zur Republik! Herr Silver- 

berg für die Industrie, Herr Stresemann für die Volkspartei, Herr 
Flügel für den Deutschen Beamtenbund, Herr Mahraun für oeu 
Jungdeutschen Oroen und die Richter auf ihrer Kasseler Tagung.

Was wundert es uns noch, wenn aus den Reihen der Re
publikaner hier und dort der Gedanke geäußert wird, die Republik 
ist nicht mehr in Gefahr, was soll aus dem ReichSbauner werden? 
Daß in diesem Augenblick solche Stimmen gerade in unserm Gau 
auch laut werden, in oem von jeher ein Teil der Republikaner 
zum Reichsbanner in Opposition stand, ist um so erklärlicher. 
Sie gehen nicht alle so weit wie die „Kölnische Zeitung", die von 
der Auflösung des Reichsbanners spricht, aber dieser Schritt würde 
ihnen nach unserm Erfahrungen nicht unerwünscht sein.

Was wird auS uns?
In Nunmmer 89 der „Weltbühne" streift Kamerad S ch ü t - 

z i n g e r in einem Artikel „Reichsbanner und republikanischer Ge
danke", der durch Ausführungen Ignaz Wrobels in der gleichen 
Zeitschrift veranlaßt ist, diese Frage. „Das Reichsbanner ist aus 
Militär- und polizeitechnischen Gründen trotz Locarno, Genf, 
Stresemann und Silverberg auf Jahre hinaus noch eine unbe
dingte Notwendigkeit, um die wir nicht herumkommen, falls wir 
nicht die preußische Schutzpolizei und mit ihr gewisse außerpreußi- 
sche Schuhkontingente in eine gefährliche Isolierung gegenüber der 
Reichswehr und den ihr versippten vaterländischen Verbänden 
bringen wollen.

Das Verbrüderungsfest in Genf bedeutet als Beruhigungs
mittel für diesen latenten Bürgerkriegszustand herzlich wenig. In 
Genf wird man den Abgesandten eines deutschen Diktators, der 
sich geschickt den Erfordernissen der europäischen Machtschichiung 
anzupassen vermag, genau so respektieren wie die Bevollmächtig
ten der Herren Mussolini, Primö de Rivera und Pilsudski. Eine 
„Völkerbunds-Exekutive" zur Wiederherstellung der Demokratie in 
Deutschland aber scheint mir doch ein recht problematisches Ting 
zu sein. Also: für Jahre sind wir zur Erhaltung der demokrati
schen Republik auf uns selbst angewiesen, auf die Schutzpolizei, 
die Verwaltung und das Reichsbanner im Kampf gegen die reak
tionär verseuchte Wehrmacht und Justiz mit den vereinigten vater
ländischen Verbänden im Rücken.

Die Frage, ob Republik oder Monarchie, sei sekundär ge- 
worden? Das ist nicht wahr! In S bis 10 Jahren bin ich bereit, 
alle Reichsbanner-Trommeln, -Pfeifen, -Windjacken, -Brotbeutel 
und -Kleinkaliberbüchsen auf den Komposthaufen zu werfen — 
aber jetzt? Du lieber Gott: gehen Sie mal, wie ich, allwöchent
lich in die deutsche Provinz, und schauen Sie sich den völkischen 
Kasernenhof und das Königin-Luisen-Narrenhaus an! Nein, 
das Reichsbanner kann in den nächsten Monaten 
und Jahren nicht genug marschieren und sich 
trainieren — trotz aller Kritik von rechts und 
von links! — —

Diese Republik gilt es zu halten, denn sie soll uns den Frie
den sichern und den Aufstieg des Proletariats!"

Von diesem Wege darf uns auch nicht die neue Parole des 
Stahlhelms, die von dem in die Führung soeben eingetreteneu 
Putschisten Ehrhardt ausgegeben worden ist, ablenken: „Hinein m 
den Staat!" Der Geldmangel der „vaterländischen" Organi
sationen und der damit verbundene Rückgang an Mitgliedern ließ 
es diesen Leuten als notwendig erscheinen, sich umzustellen, wollten 
sie ihre bedrohte Existenz erhalten. Haben sie doch jahrelang von 
den für Putschzwecke in reichem Maße gespendeten Geldern ihr 
frisch-fröhliches, verbrecherisches Landsknechtsdasein geführt. — 
Nun ist ihr Traum von der Wiedererrichtung der alten Herrlich
keit ausgeträumt. Sie haben einsehen müssen, daß die Beseiti
gung der republikanischen Staatsform eine Aufgabe ist, die über 
ihre Kraft hinausgeht, wenigstens zurzeit. Was geschehen 
würde, wenn, der „Kölnischen Zeitung" folgend, schon jetzt das 
Reichsbanner aufgelöst würde, — wer vermag das zu entscheiden? 
Wir sind nicht leichtsinnig genug, einem Manne zu trauen, von 
dem die „Vossische Zeitung" mit Recht sagt: „Er war nach dem 
Scheitern des Kapp-PutscheS führend an allen Unternehmungen 
gegen das Reich beteiligt, er hat sich von Kahr für die Sache der 
Wittelsbacher anwerben lassen und noch bis in die letzten Monate 
hinein die Soldatenspielerei und den PutschismuZ als einziges 
Rettungsmittel empfohlen und betrieben. Das ist der Führer! 
Das ist der Geist, in dem der „Stahlhelm" seine Umwandlung 
von einem „Bund der Frontsoldaten" in eine rein politische Or
ganisation vollzieht!"

Schützingers oben wiedergegebenes Urteil als das eines 
Mannes, der als früherer Offizier und späterer Oberst der sächsi
schen Polizei sicherlich in dieser Frage nicht unberufen genannt 
werden kann, scheint uns nach dieser Richtung hin den gegebenen 
Weg zu weisen.

Darüber hinaus aber kann und darf der Schuh des Be
standes der heutigen Staatsform durch die Macht unsrer Organi
sation in Zukunft ebensowenig unsre einzige Aufgabe sein, wie 
er bisher es nicht gewesen ist. „Die bloße Aussicht darauf," sagt 
die „Vossische Zeitung", „oaß der Ehrhardt-Stahlhelm so freund
lich sein wird, die Republik nicht mehr direkt'zu bedrohen, soll 
genügen, um die Werbearbeit für den neuen Staat einzustellen
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Aufgabe die politische Erziehung noch bedeutet. Ein Volk, das 
auf eine jahrhundertelange monarchische Tradition der Art zurück
blickt wie das deutsche, oas gewohnt ist, nur Untertan zu sein, 
schafft nicht in sieben Jahren eine Republik und ihre Freiheit 
richtig wertende und gebrauchende Staatsbürger. Ruht auf den 
Parteien die Hauptlast des politischen Kampfes, so wird es unsre 
erste Aufgabe sein, ihnen die Köpfe und die Herzen zu gewinnen 
für oie Grundlage, auf der sie bauen: das Werk von Weimar! —-
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H errenartikel

Herr Ehrhardt und seine Hintermänner haben sicherlich 
Grund, im Schafspelz der Unschuld einherzugehen, nachdem sie 
ihre Zähne vergeblich an den Grunolagen des Staates versucht 
haben. Sie verdanken es der Großmut der Republik, daß sie sich 
trotz allein, was sie getan haben, in voller Freiheit bewegen können, 
und sie sollten, wenn sie gut beraten wären, sich möglichst still 
verhalten, um zunächst Gras über das Geschehene wachsen zu 
lassen und vielleicht aus einer ruhigeren Betrachtung von Ver
gangenheit und Gegenwart auch eine wirklich neue Einstellung zu 
dem Staate zu gewinnen, der das Erbe Bismarcks aus äußerem 
und innerem Zusammenbruch gerettet hat.

Inzwischen fällt oern Reichsbanner und den übrigen Organi
sationen, die der Republik nicht nur äußerlichen Gehorsam, son
dern auch innerliche Gefolgschaft leisten, die Aufgabe zu, für die 
der Stahlhelm unter Führung des Kapitäns Ehrhardt höchst unge
eignet ist, die Aufgabe, „ein neues Mannesideal zu pflegen und 
oas deutsche Volk politisch und national zu erziehen".

Die kurze Geschichte der Republik hat uns mit aller Deut
lichkeit und mit dem größten Ernste gelehrt, welche ungeheure 

und mit verschränkten Armen zuzusehen, wie dis Ehrhardt, Claß 
und Hugenberg das „neue deutsche Mannesideal" pflegen und das 
Volk „politisch und national" erziehen . . .

Ja, geht es denn nur um die bloße Form? Ist es gleich
gültig, mit welchem Inhalt diese Form erfüllt wird? Wenn sie 
schon die Republik, nicht mehr mit den Waffen angreifen wollen, 
weil sie nicht mehr können, so werden sie doch oen Ungeist 
weiter pflegen, der sich in Mißachtung und Beschimpfung des neuen 
Staates äußert und sie werden sich weiter bemühen, der Heran
wachsenden Generation die Vergangenheit als ein verlorenes 
Paradies hinzustellen, sie werden sich weiter bemühen, den Völker- 
h^ß,.zu pflegen, oie wirtschaftliche Zusammenarbeit durch die 
Schulung von Mißtrauen und Mißachtung zu hindern und das 
Monopol des Patriotismus für bestimmte Kreise und bestimmte 
politische Anschauungen zu beanspruchen. Nichts wird sie einigen 
als der gemeinsame Haß gegen den demokratischen Gedanken und 
gegen die Reichsverfassung, oie das Schicksal der Nation in ihre 
eignen Hände legt und die Führerauslese auf die breiteste Grund
lage stellt.

m. Mosderg, Lieleseld
S föilenbecker Straße S

Zport-- und Lerufskleidung
llur Qualitätswaren 8780

Damen- uud Herren-Mäntel. Anzüge, Hosen, Windjacken, 
Manufakturwaren, Belten'

Alex Lesser
Westernstraße 23

Herren- und Knaben- 
KleiduNg 3774

Krawatten,
Socken, Handschuhe: 

Unterzeugc, Taschentücher
Hosenträger 37S4

Ans Teilzahlung!
Textil, Konfektion 
und Schuhwaren

K ö n i g st r a ß e l.

Wilhelm Opfer
Gicchcnmarsch-,Eckc Arudtstr. 

Reichsbannermützen 
Hüte / Schirme / Stöcke

Pfeifen S782

KOS. koktstlLdik
Verkauf samt!. Nerren- u. Dsmen-ärlike!

kolcdsbsnnermütren 3774

Inh.: C. H. Meyer «
Radewigcr Straße 24

Tapeten, Farben,Lake

däocisrnss Ksutiisus tür 37» 
iVisnutskturwarsn uns Kontsktion

Dev Geist von LVeimav
Wie es verbrecherisch wäre, trotz der Möglichkeit guter Schu

bas Volk in Unwissenheit versimpeln zu lassen, genau so ge-len ... „
mein und unchristlich wäre es, unter heuchlerisch-frommen Redens
arten und Augenaufschlägen das arbeitende Volk nur aufs gelobte 
Land des Jenseits zu vertrösten und hienieden in Not und Elend 
versumpfen zu lassen — —.

Aus „Stadt Gottes", einer kath. Zeitschrift.

LLg- Wilhelm Mm«
Bestecke

Reparaturen
nö » ener, väclcerstr. 4

MoMMg
Obermarktstraße 36

Hüte, Mützen, Pelz waren, 
Reparaturen, 37ö4 

Wäsche, Krawatten 
Neichsbannermützen

l-i. l_^vv 378.

lvls.uu_lfs.l-<tn-, lVIOLjEVs/SUSUt

Ed. Freundlich 
inigstratze«» — Tet. 2844 

Hüte, Mütren, lVLscüe, 
pelrivaren, Krawatten, 
keiclisdsnnermütren.

E. G. IN. b. H. 3762
Republikaner decken ihren Bcdars nur im eigenen Geschä"

Otto Schlüter SIS , , -
-«Verbi für die u 
Nundeszeitung L

Mindener Straße 85

Zigarren — Zigaretten
Tabake 374g Ai

Inh : Fritz Nolte
Vcrkehrstolat 3759 

des Reichsbanners und der 
. freien Gewerkschaften

Tonhalle
BerkchrStokat der freien 
Gewerkschaften und des 
Reichsbanners

, Lteinstratze 2 3723

Sportartik.,Trommeln « Pfeifen

BaMchMechMWMMeWrKO
Inhaber . Georg Hoffmann 3748

Täglich Künstler-Konzerte m-
Kalte und warme Platten. Gut gepflegte Biere u. Weine

WM,MU

5or.8klllge5elkc!i.in.b.kl.
Bureau und Lager:

Stadthvlz so u. Herforder Straße 78 a 
Telephon 411. 3728

Hoch- und Tiefbau, Kleiuwohnungsbau, Siedlungen 
Burgerstciginstandsctzungen, Gemeinnützige Tätigkeit

I Oamsn- 
ttonköktion

I TVIsonstrsLs 33, >

MlefelderKuibazar
Lieferant 3721 Prima 3.25 M. 

der netten Ganmütze Extra 4.— M-

Carl Eix
Am Markt 3768

Wollen Sie LM'-«'- -<-> 
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür.

44 Breite Straße 44

Osk üdskrsugls 
66no8S6nscIiÄft6i' cleekt 
36M6N Vsclsi'f HUT im

Kolisum-Vsi-siki 374.

schokoladen 3768 
u. Kolonialwaren 

besonders preiswert

ckIettMilcke pme>l°n- 
klkklidklum
Alter Markt f374!

preiswert wie immer

Die beste und billigste Bezugsquelle für 3753
Glas, Porzellan, Küchengercite

ist und bleibt
»ISSkl-r««! Markt 3

GWDGWVkl^'LS"
Mittelstratze 82 SperialilLt: «Viten.

L «o.
11 Damen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren

r/llllV Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration 3722

Windjacken, Mützen
Koppel «sw. 3767

Außergewöhnlich billig

ölilli Lllin 8 8l rgdak^erste^nZuse^ ^Enera-en! Kaust bei -en Inserenten -es Reichsbanners;

^onsum-Vsrsiri
u. Umg. 6.m.b.!-I.

W Oer übsrrsugls W 
R SsnosssnscilLttsr clsoki V 

! ssinsri Lsclsrf nur im

Friedrich Svenson L"-L
Hüte, Mützen, Pelzwarengcschäft Z 
LieferantderReichsbannermützen L

Lützowstr. 2V — Telephon 18M 3787

Porzellan — Glas — Steingut 
Haus- und Küchengeräte

lseden Samstag und Sonntag Konzert mit Tauf 
Bcrkchrslokat der Geiocrkschastcn und des Reichsbannern 

Gutgepftcgt« Biere, Weine und Liköre 37o- 
Katte und warme Küche - Doppel-Barkett-KegelbahN

Llaülkagvn 
LLINL LISN 

Das Haus -er guten Qualitäten» 
Beste und billigste Bezugsquelle für 

Manufakturwaren — Modewaren 
Arb eitergard erobe 

Herrenkonfektion — Damenkonfektion 

Schaumburger Brauerei 
Kock, LKImer u. l-sindrsokt 

empfiehlt ihre gehaltreichen 
Lager- und Spezialbiere

Marktstraße Nr. 8
Telephon 3864
Moderne Restaurationen. 8748 

Um zahlreichen Besuch bittet Die Berwaltung.

8 Asa ist die Tageszeitung <8

k^ittsr-str-. SV 3726

!^I ^oiilsiilisrcis, Sclsiisrcis, Qksrl ^71 
l!»l! Ksssslöksri, VVsseiiMÄScilinsn I I»! I

L.0UI5 ksnrov?«
6 r c> S e s Kautiisus

Osmsn-konfskiion
I^lÄrnifsktllrwsrsn 375a

fritz Bader Adolf Meier
Pap,,, / Buchha»d>u«S

Dir KoltMllckl
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

K. Brinkmann
Tel. 224ö Hauptstraße 51 Tel. 2245
Läger in pocreliän, Sias, Hgu5- und Küchengeräten

Kaufhaus H.Beimdieke
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrenartikel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 3745

LU. SchSnebevs
Billigste Bezugsquelle sür 8758 

Herren-, Damen- und Kinder-Bekleidung 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hosen

Kameraden!
Pauterstr.44 3744

Sargmagazin, Bau- 
«nd Möbeltischlerei WWm MMW TLLLL-L-r:

_______________________________________ 3748

WMillllner 
lttillken nur im Iion5um-Vereln.

»MM U
Juh.: Gustav Sassen,Eschst

Manufaktur-
Modewarcr 

Konfektion 
Damenp »

tzf Restauration 3771

Ludwig Eiekrr 
u- Verkehrslokal der 
ls freien Gewerkschaften, 

»tz 3 Min. vom Bahnhof.

Seim.Mi»i!ie
Kleiderstoffe 
Baumwollwar« 
Berufskleidung

s- »sOgli! N. 5Mn!er
3776 Eschstraße SS.

!78ll Billigste Bezugsquelle 
n für Manufakturwarcn 

und Konfektion.


