
Ke. Y * 1. Mak 1H2L NeNase Mr -ke O<me Dttsseldovf rru- ^-k«
MMWW^ Lekt«ttsdessrek<VSda««eeS

^Ok^ib^MkIJöV

Dreißrstaufen- auf Sem Marsche* 4

<Är die nächsten Wochen sind große Anfinärsche 
t«" ^^rbändc angckündigt. Während die einzelnen 

aue des Reichsbanners große Gauvcrcmstaltungen 
orbereiten, rüstet die Gcsamtorganisation des Stahlhelms 

mr den S t a h l h e l in ta g inVcrli n. Man muß nur 
"l einziges Mal die herausfordernden Aufrufe dec Stahl- 

»ileitung lesen, nm den handgreiflichsten Beweis zu 
im, daß der Tag der Auflösung des Reichsbanners noch 

sein wird. Die gegnerischen Verbände zwingen uns 
^uhgerade dazu, eine noch breitere Front der 
^,^"bNkaner zu schaffen, immer mehr noch die 
» b Altung großer Aufmärsche zu erkennen und die Aufgabe 
m:'/^?i^ester Zusammeufügnug aller erreichbaren repu- 

kosten immer stärker in den Vordergrund zu 
re en. Die Beteiligungsziffern unsrer großen Veranstaltun- 

s, .- "Essen noch mehr gesteigert werden. Der Eindruck 
tverde^ größer» Aufmärsche muß »och überwältigender 

H Zeigen stellt uns diese Aufgabe. Mannigfach ist die 
Krnic o des Hagener Gautages. Nicht zuletzt ist Hagen eine 

'Eswbe. Mehr als eine alljährliche Schaustellung.
d,../Echrend der Stahlhelm die Berliner Bevölkerung 
Stabil^ Mitteilung au seine Mitglieder provoziert, jeder 
o ''E'Eunann möge sich vor seiner Fahrt nach Berlin 
>väbi^ x ^ll' Raub und Ue verfall versichern lassen, 
sauw^- t'r seine Kolonnen mit den demagogischsten Mitteln 
Hab ' "'ährend er auf das Unverantwortlichste tiefsten 
Heei-i das republikanische Deutschland schürt, seine 
de» erbittert, die Erregung in seinen Reihen und bei 

zur Siedehitze steigert und so die eigentliche 
in Er schwerste Zusammenstöße schafft, rüsten wir
revuln-r Gautag in Hagen, zum dritten großen
wir x. "Mckwu Frontsoldatentag in Westfalen. Erkennen 
Nm ^rdeutung der Vorgänge, die sich hier und überall 
">ieiw"x obspielen? Spüren wir die Kräfte, die zurzeit 
"Naetn- l' "Eitische Leben durchpulsen? Sind wir noch so 
"w aus" * in unsrer Kraft, noch so frisch in den Gliedern, 
"ackern i" gegen uns ausgeübten Druck durch einen weit 
Hagem- ^ömErnck reagieren? Wenn ja, dann muß der 
in dei/> "Elarsch unsrer Frontsoldaten trotz allem Ivas wir 
ß'hen ."^rgaugeuen Jahren in Westdeutschland schon ge- 

T bisher unerreichte Leistung werden.
gex ml"!?" Zahlreicher werden die Stimmen, immer häufi- 
dafsix i' u" Meldungen, die eingehen, die uns Beweis 
Hage» u ' "aß wir die denkbar besten Erwartungen für 

gen dürfen. Sechs Wochen noch bis zum Auf- 
ichaftlickw ??" E)on ein so ungewohnter Eifer, soviel leiden- 
"derrascht "rb^Etungsarbeit, "äs überaus angenehm 

Hag^? "'orsiellung des bevorstehenden Aufniarsches in 

Hagen Wfort bie Erinnerung au das Bild, das
gen wen?b^'?d ^^r Ruhrbesatzuug bot und mit eini- 
^ahitz-s,^-? Eiarfen Konturen uns auch beute noch bietet. 
Und älml'!c schlvarzweißrote Kokarden, Hakenkreuze 
W Hna„, 'e Holitischc Erkennungszeichen sind nach wie vor 
Balten u sdarherrschend. Man sollte es nicht für möglich 
^ortmu.m Derartiges eine halbe Bahnstundc von 
r>nd Clbl'^O-E^rnt überhaupt denkbar ist. Von Dortmund 
Dcu " o aus müssen wir Hagen in die Zange nehme», 
bas Schwarzhemden, die mit ihren Totenköpfeu
tragen uu Mankos ihres Intellekts an der Stirn
ganz h»:,/" out mehrstündiger Aufniarsch des Reichsbanners

Wi
diesem nationalistischen Spuk 

Eustwic Ee u. Nicht für zwei Tilge oder eine
ist unio 'chbci'A cxgjx poffen für immer,

wichen d,,,. Isoster Wille, das frühere demokratische Wahr- 
Kam-. T°Edt wieder aufzurichten.

^ine sich ?Een! Ist diese Aufgabe vermessen? Nein! 
^llrcich ,..^?. Eichen Kraft bewlißte Truppe ist immer 
mnnp. E durch ihre geführte, geahnte oder auch cr-

Der ,?v^"liche Aufgabe unüberwindlich ist.
""griff. i E n a ch Hagen ist kein UeberrumpluugS- 
"ehenden können wir diesen uns nun bald bevor- 
k«it fast l sch"". heute proklamieren. Die Oeffcutlich-
"uch sio soll Erß wir uns auf diesen Marsch vorbereiten,
Pfingstl» u; t ""s Els uugelvohute Schauspiel, das wir ihr 

Die Aus .werden, vorbereiten.
fahren in des Westfalengaues in den vergangenen 
^Unde aeaek,» "E^und haben von unsrer Stärke weithin 
"Nsrer H"üen wollen wir das die Marschschritte
Master wid" n »"orkaineradschaftou loeniger gewohnte 
mager der „ "EuEn lassen von dem Tritte der Banner- 

wn Zeit, die die sittlichen und geistigen Kräfte 

zum wahren Volksstaat in sich tragen, denen Hagen eine 
wichtige Etappe auf dem Marsche zu ihren letzten staats
politischen Zielen ist. Ihr Wille zur Macht soll sich in 
Hagen erneut beweisen und jeden Zweifel hinwegfegen, daß 
diese Truppe von dem Geiste beflügelt ist, der Republik die 
starken Stützpunkte hier in Westfalen zu sichern, zu erhalten 
und in diesem Jahre ein scharfes Tempo vorzulegen, um 
der republikanischen Idee Neuland zu erobern.

Kameraden! Währen- der Angriff des Stahlhelms ans 
Berlin abgeschlagen werden wird, wollen wir hier im 
Westen, wo im politischen Kampf in 'jedem Falle die wich
tigste Entscheidung fallen wird, unsre Vormachtstellung als 
Republikaner weiter ausbauen.

Dies zu erreichen, ist das Ziel des Marsches durch 
Hagen, der ein Marsch der Dreizigtausend sein wird.

HeinzBaumeister.

Sorbeveitrmgen dev Ortsgruppen zum Gantas
Orts der ein Dortmund Nord. -

Nachdem in den beiden vergangenen Jahren der Orisverein 
Dortmund anläßlich des ersten und zweiten Gautags zehntausende 
Kameraden aus allen Teilen Westfalens zu Gaste gehabt hat, 
ist es eine Ehrenpflicht, die wir zu erfüllen haben, beim dies
jährigen Gautag, der zum erstenmal außerhalb der Mauern 
Dortmunds abgehalten wird, uns ganz besonders stark zu be
teiligen. Dieses Versprechen, das wir allen in Hagen aufmar
schierenden Ortsvereinen machen wollen, ist um so leichter zu 
erfüllen, als wir durch eine nur kurze Bahnfahrt mit verhält
nismäßig geringen Fährgeldausgaben Hagen von Dortmund aus 
sehr gut erreichen können. Dem Ortsverein Dortmund wird es 
nicht schwer sein, als stärkste Gruppe in Hagen aufzumarschieren.

Den wichtigsten Vorbereitungen zum Gautag haben wir 
uns bereits zugewendet. Daraus noch folgende Einzelheiten: 
Wir fahren am ersten Pfingstfeiertag morgens 9.45 Uhr vom 
Bahnhof Dortmund Süd nach Hagen. Es werden Sonn
tagskarten ausgegeben. Die Hin- und Rückfahrt kostet 1,19 Mark. 
Der Zeitpunkt zur Rückfahrt wird noch bekanntgegeben. Den 
fahrplanmäßigen Zügen werden genügend Sonderwagen ange
hängt werden. Bor der Abfahrt mutz jeder Kamerad im Besitz 
der T e i l n eh in e r p l a ke tt e sein. Wir empfehlen unsern 
Kameraden schon in den nächsten Tagen den Kauf der Plakette 
vorzunehmcn und überall darauf hinzuwcisen, daß der Verkauf 
unmittelbar nach dem 1. Mai beginnt. Den Verkauf der Pla
ketten besorgen in der ersten Abteilung die Kameradschaftsführer 
Borgmann, Simon und Bramolfki. In der zweiten 
Abteilung erfolgt die Auslieferung durch den Kameraden 
Schönwald. Außerdem werden die Vorstandsmitglieder der 
Ortsgruppe Nord mit Plaketten versehen. Der Verkauf der Pla
ketten erstreckt sich nicht nur auf unsre Kameraden, sondern auf 
alle Bürger und Republikaner, die unsrer Idee nahestehen. Ein 
Teil des durch den Verkauf erlösten Geldes verbleibt unsrer 
Ortsgruppe. Wir ersuchen deshalb, überall den Plakettenvertrieb 
auf das kräftigste zu unterstützen. Wichtige Mitteilungen zum 
Gautag werden den Kameraden außer in unsern Versammlungen 
noch durch die Gaubeilage bekanntgegeben.

Ortsverein Gelsenkirchen.
Mr haben unsern Kameraden die politischen Verhältnisse in 

Hagen geschildert. Wir haben ihnen gesagt, daß in Hagen, nach
dem der unvernünftige Radikalismus dort Purzelbäume ge
schossen hat, heute natürlich das Gegenteil, die schwarz w ei h- 
rote Reaktion, dominierend ist. Alles brennt auf den Gau
aufmarsch! Wir wollen so stark aufmarschieren wie eben möglich. 
Allerdings ist der Weg nach Hagen reichlich weit. Insbesondere 
haben wir verhältnismäßig schlechte Bahnverbindungen. Und das 
Fahrgeld beträgt nnmerhin 1,79 Mark. Trotzdem haben wir

Schrvosy-RoL-GoO

den Willen, mit als die stärkste Gruppe auszumarschieren. Biri- 
leicht sogar als die stärkste. Aber imr find nicht böse, wenn uns 
ein andrer Orisverein übertrumpft. Ein solcher gesunder Wett
streit um die Palme kann dem Gautag nur günstig sein. Ins
besondere wollen wir versuchen, einen möglichst großen Teil der 
in der Werbewoche neu aufgenommenen 300 Mitglieder nach 
Hagen zu bringen, auch eventuell ohne Windjacke, damit sie einen 
großen Aufmarsch miterleben können. Geschlagen kommen die 
Spielabteilungen: Trommler, Pfeifer, Martinshörner, zusammen 
etwa 120 Mann. Die Plaketten vertreiben wir durch unsern 
Führerapparat mit der Bestimmung, daß die Gauplakette beim 
sofortigen Kaufe bis zum Gautag an der Windjacke getragen 
wird, während wir sonst streng darauf achten, daß außerhalb der 
Festtage Plaketten nicht zur Reichsbanneruniform gehören.

Für Pfingsten 1927 gilt dasselbe wie in den frühern Jahren: 
Tritt gefaßt! Fahnen frei! Schwarz-Rot-Gold und Strahlen
adler über Feinde rechts und links. Neber Gegner, Hetzer, 
Stänkerer!

Ortsverein Gladbeck.
An dem am S. Juni 1927 in Hagen i. W. statkfindenden 

Gautag nimmt der Ortsverein Gladbeck geschlossen teil. 
Abfahrt der Kameraden um 8.49 Uhr vormittags vom Bahn
hof West. Fahrpreis 3 Mark für Hin- und Rückfahrt. Die Kame
raden haben das Fahrgeld in vorstehender Höhe bis zum 28. Mai 
bei dem zuständigen Bczirksleiter, Ivo auch die Festplaketten in 
Empfang zu nehmen sind, zu entrichten. Diese wiederum liefern 
die eingegangenen Fahrgelder mit Beteiligungslisten bis zum 
1. Juni an den technischen Leiter, Kameraden Ernst Klein, Bis- 
nrarckstratze 61, ab. Falls durch die Einführung des Sommer- 
fährplans eine Aendrung der Abfahrtszeit nicht eintritt, stehen 
die einzelnen Bezirke uni 8.39 Uhr vormittags am Bahnhof West. 
Dis Zugführer regeln das Antreten in den Bezirken selbständig. 
Eventuelle Aendrungen werden durch Rundschreiben und durch 
die Tagespresse rechtzeitig bekanntgegeben.

Ortsverein Dortmund Süd.
Die Vorarbeiten zum Gautag in Hagen sind ausgenommen. 

Die Abteilungen haben in jeder Versammlung nachdrücklichst aui 
den Gautag Hinzuwersen. Auch der letzte Mann muß auf
geboten werden! Die Fährt geht vom Südbahnhof, Pfingstmorgen 
9.45 Uhr. Einzelne Abteilungen bzw. Kameradschaften werden 
per Auto nach Hagen fahren. Der Fahrpreis hierfür wird 
noch festgestellt. Der Plakettenverkauf muß intensiv betrieben 
werde». Umsatz auch in der Bevölkerung. Plaketten find erhält
lich bei den Kameraden Knappe, Schön ert, Kesten, 
Ku bin, Graß und den Mitgliedern des Vorstandes. Kame
raden, die Ehre der Ortsgruppe verlangt intensivstes Vorarbeite» 
und regste Propaganda. Auch der letzte Mann nach Hagen!

Jungmannschaft Dortmund.
Um den Ortsverein Hagen mit der Quartierbeschaftung 

nicht unnötig zu belasten, hat der Vorstand beschlossen, erst Sonn
tag früh nach Hagen zu fahren. Wir benutzen den Zug 9.45 Uhr 
ab Düdbahnhof- Ankunft in Hagen 19.26 Uhr. Der Fahrpreis 
für die SonntagLkarte beträgt 1.19 Mark. Autotransporte wer
den für unsre Mannschaft nicht eingelegt. In den nächsten Tagen 
beginnen wir mit dem Vertrieb der Plaketten. Ter 
Verkauf erfolgt durch die Kameraden Baumeister, Kautz, 
Loos, Norden, Heinrich, Obijou, Schwär w ei und 
Schroer. Der Verkauf erstreckt sich nicht nur auf unsre Kame
raden, sondern auf alle Republikaner und Mitglieder der repu
blikanischen Parteien.

Ortsverern Recklinghausen.
Air Teilnahme am diesjährigen Gaulag am 5. und 6. Jani 

werden sämtliche Mitglieder verpflichtet. Die Fahrt erfolgt in 
mehreren Transporten ab Recklinghausen Haupt- und Südbahn
hof. Der Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt beträgt 2.29 Mark. 
Tas Fahrgeld ist bis zum 29. Mai bei den Unterkassierern 
Höller, Kach marek. Kühl, Albinus und Recke und 
den technischen Leitern So je Wski und Möbius einzuzahlen, 
welche auch den Verkauf der Plaketten übernehmen. Die Gesamt
abrechnung wird mit dem Kassierer Reuter bis zum 2ö. Mai 
vorgenomrnen. Die Ausgabe der Plaketten erfolgt in den näch
sten Tagen. Die genauen Abfahrtszeiten werden noch bekannt
gegeben.

Orisverein Münster.
Die nächsten Wochen sind mit der Vorarbeit für den Gau

tag in Hagen nusgefüllt. Alle Kameraden müssen jetzt für Pfing
sten rüsten. Die Ortsgruppe Münster muß besonders stark in 
Hagen ausmarschieren. Um dies zu erreichen, haben wir für 
unsre Kameraden die Möglichkeit geschaffen, Fahrgeld schon jetzt 
einzuzählen. Das Fahrgeld kann evtl, in zwei öder drei Raten 
beim Kameraden Bornhoff, Dammstraße 21, eingezahlt wer
den. Ter Transport erfolgt per Bahn, nicht mit Autos. Zum 
Berkaus von Plaketten, mit dem jetzt bereits begonnen wird, 
sind die Kameraden Karl Brammer, Max Dorsch und 
Franz Bornhoff bestimmt.

Orisverein Siegen.
Kamerowen! Die Stadt Hagen als Ort unsrer Viechährizeu 

Gauveranstaltung schafft uns die Möglichkeit, stärker als in den 
vergangenen Jahren beim diesjährigen Gau tag «ffzumarschisrsn.
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für das Siegerland sehr gut gelegen ist. Wie in den 
.-^.^"bensn Jahren, erfolgt auch in diesem Jahre die Fahrt per 
-mir,"Gesellschaftskarte für die Hin- und Rückfahrt 
rade kostet 4,80 Mark. DaS Fahrgeld ist beim Kamc- 

Kleinmann, Sicgbergstratze 1, cinzuladen. Die Ein- 
werd"^ Raten erfolgen. Plaketten zum Gauiag
a^oen ebenfalls durch den Kameraden Kleinmann ansgegeben. 
dain^ ^vollen die Kameraden den Plakcttenkauf vornehmen, 
kän,, rechtzeitig init dem Gaubnrean in Dortmund abrechnen 

lieber den Zeitpunkt der Abfabrt bekommen die Kame- 
^den Nachricht.

*
d'> ka n n t m a ch u nge n der Ortsgruppenborjtünde an 

Kameraden über die Vorbereitungen zum Gautag, die für die 
^U-igabe vom 15. Mai bestimmt sind, müssen spätestens bis zum 

Mai Leun Kameraden H. Baumeister, Gaubure.au 
oi-lmuud, eingegangeu sein.) —

Gauiag des «SaueS Wes«. Westtalen
Matt noch immer Gautage? Die Notwendigkeit, durch

in weithin sichtbarer Weise Zeugnis für die 
gch cs Kraft des republikanischen Gedankens abzulegen, hat 

'"/ch<tus noch nicht in dem Maste vermindert, wie man gc- 
die 'n Nur allzu naive Gemüter können glauben, das;

ernsthaften Angriffe auf den Volksstaat vorüber ist. 
säae u b l i k i st g c f e st i g t e r denn je!" hören wir oft 
sie Kvar von Leuten, die uns wirklich Wohlwollen. Doch

.Solange auf der andern Seite — rechts sowohl wie 
uüt aller Energie organisatorisch ausgerüstet wird, must 

uebnM^ch^-6""^ auf dec Wacht sein. Wohl dürscn wir au- 
um v"' es vielen unsrer Widersacher nicbt in erster Linie 
.klebn ^'ederausrichtung der Monarchie zu Lun ist. Weit hin- 
s^z^?k!ovollcr ist inan mit lvenig Geräusch und viel Geschick bc- 

alten Obrigtcitsstaat in veränderter sozialer Struktur 
herzustellcn. Unsre Aufgabe ist, das zu verhindern. Sie 

revmc » üch nicht ini kraftvollen Eintreten für die Erhaltung der 
Ink- ,, Aschen Staatsform — ihr wahrhaft sozialen, humanen 
and" R" geben, d a ra u f kom m t eS a n. Doch cs gibt auch 
gew^->^'" immer wieder betonen, das Reichsbanner ist überflüssig 
die meinen jene, die eS nicht wagen, öffentlich gegen

i ^ublit aufznbcgehren, im Innern aber sehnlichst die „guten 
von, ^üeiü' herbeiwünschen. Sie wissen: solange das Reichs- 
llalb besteht, wird ihr Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Des- 
küe sie mit einer Biedermann-maske jede Gefahr für
Webr ?Eit abzuleugnen, und dadurch andre sicher zu machen, 
vuen deutschen Republik, wenn das Reithsbanner fünf Mi- 
stur- i^ih Abtritt. Die Rüstungen unsrer Gegner zum Um- 
^6r ö isiepublik zeigen, wie aktuell noch immer die von .Karl 
n>- m seiner republikanischen Hvmnc formulierte Mabnnng ^ ^olk, Brüder, wacht!

Mal - r " m nun Gaufest i n Hagen! Das Gau fest dics- 
ftilu-e" ^?öen abzuhalten, dafür sind verschiedene Gründe auzu- 
Laa» " Hagen eignet sich besmrders gut wegen seiner zentralen 
llr seinen glänzenden Eisenbahnverbindungen als Kon- 
Jn o? Aber auch noch andre Gründe sind leicht zu nennen, 
h^^^llen haben die R e ch t s v er b ä n d e während der Ruhr- 
war wahre patriotische Orgien gefeiert. Im besetzten Gebiet 

-anen dazu keine Gelegenheit gegeben, deshalb war Hagen 

als die Grenze des besetzten Gebiets der geeignete Ort. Sonn
tag für Sonntag gab es „Deutsche Tags", ..Wiedersehensfeiern" 
und so weiter mit großen Massenaufmärschen. Dem „Feinde", 
der, wie schon gesagt, vor den Toren der Stadt, in Vorhalle, Her
decke, Wetter, Volmarstein, stand, sollte der Trommelwirbel der 
rechtsradikalen Kolonnen in die Ohren gellen. Es gab Leute, die 
sich einbildcten, durch diese Aufzüge die Franzosen zum Abmarsch 
bewegen zu können. Das war natürlich Unsinn. Aber so ganz 
ohne Schaden find die Tagungen doch nicht gewesen. Auf die 
politisch indifferente Bevölkerung übten die großen Umzüge doch 
eins gewisse Suggestion aus, eine Stimmung hinterlassend, die 
wir heute noch zu spüren haben. Die Republikaner hatten dem 
damals nichts auch nur annähernd Gleichwertiges entgegenzu
setzen. Ja, als in einer Versammlung der Friedensgesellschaft ein 
französischer General für die Verständigung der Völker reden 
wollte, gelang es den Stahlhelmcrn, Wikingern usw-, diese Ver- 
sammlnrcg zu sprengen. Von auswärts herbeigeeilte Reichsbanner
leute kamen zu spät und konnten die Versammlung nicht mehr 
retten. DaS wirkte natürlich niederdrückend muf die Gemüter der 
Republikaner und darum wollte es auch anfangs mit der Orts
gruppe des Reichsbanners nicht vorangeheu. Hier sehen wir einen 
der gewichtigsten Gründe, warum das Gaufest in Hagen statt
finden must. Es soll die Bevölkerung von der Wucht 
und der Fülle der Reichsbanner-Bewegung übcr- 
z engen, sie bestärken in dem Streben nach einer großen repu
blikanischen Organisation. Wohl hat Hagen jetzt einen gefestigten 
Ortsvcrein, die das Banner der Republik freudig verteidigt, aber 
eine Einwirkung von außen, wie sie der Gautag unzweifelhaft 
bringen wird, kann der Stadt Hagen zu ihrer politischen Gesun
dung nur guttun. Es war den wenigen, die sich zuerst in die 
Bresche warfen und zur Gründung eines Ortsvereins schritten, 
gewiß nicht leicht gemacht, deshalb must deren Wirken um so mehr 
anerkannt werden. Hagen war steiniger Boden. Nicht nur die 
oben bezeichneten suggestiven Wirkungen ivaren es, die der Reichs
banner-Bewegung hindernd entgegenstanden, sondern auch andre 
Verhältnisse trugen dazu bei, die Arbeit sehr schwer zu gestalten. 
Das Organ des republikanischen Zentrums hat von vornherein 
dem Reichsbanner ablehnend gegenübergestanden; es hat sogar 
permanent Bersammlungsberichte und Hinweise auf Veranstaltun
gen abgclehnt. Wenn wir noch hinzufügen, daß sich der Chef
redakteur offen als Monarchist bekennt, daun weiß jeder, daß eine 
Befruchtung der Bewegung von dieser Seite nicht zu erwarten 
lvar. Wenn trotzdem eine Anzahl Zentrumsanhänger die Reihen 
des Reichsbanner,:' füllen helfen, so ist damit bewiesen, daß sich 
der republikanische Gedanke durchsetzt. Auch aus demokrati
schen Kreisen sind dem Reichsbanner gute Kräfte erwachsen- 
wenn es auch an einer ausgesprochenen demokratischen Presse in 
Hagen fehlt. Auf gewisse Schwierigkeiten stieß das Reichsbanner 
sogar innerhalb der Sozialdemokratischen Partei. 
Viele Anhänger dieser Partei stehen dem Reichsbanner sehr skep
tisch gegenüber. Man versprach sich nichts von diesem „neuen 
Kriegcrverein". Doch ist das merklich besser geworden, wenn wir 
auch nicht verhehlen, daß es nach unsrer Auffassung noch viel 
besser sein könnte und müßte. Alle diese vorgezeichneten Gründe 
und Verhältnisse bringen es mit sich, daß die Abhaltung des Gau
tages in Hagen von allen Republikanern von .Hagen und Um
gebung so außerordentlich freudig begrüßt wird.

Kameraden! Ihr könnt viel dazu beitragen, daß es auch in 
Hagen besser wird. Helft uns!

Kommt Pfingsten nach Hagen!
*

Dir schöne Stabt Hagen.
Dre Kameraden des Reichsbanners, die Pflingsten nscv 

Hagen kommen, werden die Fahrt nie bereuen. Hagen, im Tal
kessel gelegen, hat eine wunderbare Umgebung. Bewaldete Höher , 
von denen man eine schöne Fernsicht hat, schließen die Stadt ein. 
Den schönen Eindruck, den diese Fernsichten bieten, können auch 
die vielen Schornsteine, die Hagen als Industriestadt aufweiß 
«nicht verwischen. Hagen wird allgemein „die Pforte des Sauer- 
landes" genannt. Sobald es Frühling wird, treffen auf dem 
Bahnhof sonntäglich, auch an Wochentagen, Hunderte ein, um von 
hier Ausflüge in die schöne Umgebung und weiter hinaus ins 
Sauerland zu machen. Alljährlich mehrt sich^dic Zahl der Aus
flügler, ein Zeichen, daß die Schönheit des Sauerlandes immer 
mehr gewürdigt wird.

*
Aus der Geschichte Hagens.

Hagen ist eine Stadt von 99 000 Einwohnern, wird also noch 
nicht zu den Großstädten gerechnet. Das hätte längst erreicht werden 
können, wenn nicht alte Eingemeindungsversuche, z. B. die mit 
der 28000 Einwohner zählenden Stadt Hasp e, gescheitert wären. 
Auch neuerliche Eingemeindungsversuche der Gemeinde Böhlc 
sind zunächst gescheitert. Warin unter diesen Umständen Hagen 
eine Stadt von mehr als 1M000 Seelen sein wird, kann mit Be
stimmtheit nicht gesagt werden.

.Hagen soll ursprünglich eine Feste gewesen sei», die später 
nach Eroberung der nahegelegenen Bergfeste Hohenshburg durch 
Karl den,Großen.im Jahre 775 dieser noch als Schutzwehr ge
dient haben mag. Die ersten zuverlässigen Aufzeichnungen stam
men aus dem Ende des 11. Jahrhunderts. Um die Mitte des 
14. Jahrhunderts wurde das Dorf Hagen durch Verpfändung in 
verschiedene .Hände gebracht, bis es schließlich gegen Ende de
ll. Jahrhunderts in den Besitz, des Grafen von der Mark kam, 
und 1686 endgültig an Brandenburg-Preußen fiel. Unter Fried 
rich Wilhelm l. wurde Hagen zur Stadt erhoben. Das älteste 
Siegel der Stadt ist aus- einer Urkunde aus dem Jähre 1750 be 
konnt.

Hagen hat sich, wie fast alle Städte des Ruhrbezirks, rasch 
zu einer Industriestadt entwickelt. Es sind nur wenig wichtige 
Industriezweige, die in Hagen nicht vertreten find. Vornehmlich 
ist die Kleineisen-Jndustrie vorherrschend. Der vielseitigen indu
striellen Betätigung entspricht cs, daß hier zahlreiche Kartelle und 
Syndikate ihren Sitz haben. Zahlreich sind die Arbeitnehmer- 
Vereinigungen aller Art vertreten, die leider gerade hier unter der 
kommunistischen Zersctzungsarbeit viel, zu leiden haben.

Die Verkchrsverhältnisse sind für Hagen die deut
bar besten. Direkte Schnellzugs-Verbindungen führen nach Köln, 
Düsseldorf, Aachen, .Hamburg, Altena, Berlin, Leipzig, Frankfurt 
und München.

Der Fremdenverkehr ist in Hagen aus den schon ge
nannten Gründen größer als in den volkreicheren Städten 
Bochum, Barmen und Elberfeld. Daß Sagen noch immer als 
republikanisch bezeichnet werden darf, bewies der Volksentscheid. 
Von .08 000 zur Wahl gehenden Wählern stimmten 23 000 für die 
Enteignung der Fürsten. In den Straßen Hagens ist seit den 
Tagen der Ruhrbesehung die nationalistische Bewegung allerdings 
auch heute noch vorherrschend. Der Gautag des Reichsbanner? 
muß .Hagen, die alte Wirkungsstätte Eugen Richters, den 
Republikanern zurückerobern. Durch eine die bisherigen Veran
staltungen noch überbietende Beteiligung wird uns das gelingen.

Bei dieser uns gestellten Aufgabe darf keiner zurückstehxn. 
Kommt alle nach Hagen, ihr seid herzlich willkommen.
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sEs ist Ehrenpflicht der Kameraden 
und deren Frauen, die Inserenten 
des Reichsbanners zu berücksichtigen!

tragt die 
Bundesnadel!

Sämtl. Inf rru m e n r<' 
in eigener Werki^au 
ange»ertigt

ZZe/ft-s/r- rr.
^vraäe/r-Ae^/ekLillZkF

llrolltisobot 
Virttvnienteomsl-bei 
Telephon 4881 
randftraßr1—3

Gebende« Alsberg 
Duisburg

. *
Das führende Laus 

für sämtliche Modewaren

Reichsbannerleute, kauft
Reichsbanner- 

zigorettvn,Zigarren 
und Pfeifen «sm 

bei E. Dorrnann 
Heidelberger Stratze «3

bliius- um! itzüctienxerste 
8pie!varen »goo 

(Zesckenkartikel

Düstelöorser Republikaner 
lesen Sie „Volkszeitung"

Reichsbannergürtel und 
Schulterriemen,sämtliche 
Offenbacher Lederwaren 

nur bei

Osräerode-Vertrieb jVletsNsrdeiterdeim
vutsdrirxer §tr»6e 58

Herren-, Knaben-Konfektion u. Arbeiter-Verv ks- 
K1eickurr§ / I^eib- uncl vstkvLscbe 4894

Modernes Kaufhaus 
für Bekleidung.

Hochftr^2^Ecke^üdwal8

Restaurant
M MWüllmer

Blumenstraße 8 4-7-
— BerkehrSlotal —

Kaufhaus
Heinrich KeU
Somdcrg-Sochheidr 

«nr Markt
Belte.nud billigste Bezugs, 
quelle fitr alle Bedarfsartikc

Schützenhof
H. Drießcn, Telephon 815 
PerlehrSIvk.d. Reichsbanners 
Großer Saat mit Tropfstein 
Höhle, schattiger Garten. Pe ;e

Seftqenlncki Ansewae

K.WÜSM
Hindenburgstr. 7S 
.Herrenwäsche, Hüte 

Reichsbanner
mützen

Genr Waren-BersaMmis
MekttüM.clM 
EaoarMerstraße l l ,,,,,

Marltftrape 1
Das HauS sür solide Hcrren- 

und Knabeubeklcidung

c. SollEV, ttacdiig. ! M ^chuhwarcit und 
»kirtt«nb»--g»tt-.3o i ^Herrenbekleidung

Herren-Bekleidung

WWW

SEsbarrs G.m.b.A. MmmEH-f
Aestsäle / Berfa,nmLirrrqÄsäle " - '

Beste Speisen u. Getrünke
La ms tags Sonntags 4SSL

^Wäibero

? - «usikhaus 4879
ßHMitsching
M kRll Elbcrsolh, Ppststr. 17.

Liesar.deo Rcichsl-anncrs.

-—/ Oursöu/'Z, ^6
Seit I8S7 188Ä

-ANMUM UNiN
>-F Dnisbarg, Miinotratze 28

Lieferant des Reichsbanners

MMm 8.9eumler
ILingcr Straße 88 -1893

Schuhe attee Art
Mttgiicd des Reichsbanners.!

sm
Zützen, sämtliche!

^ebr.Winter 
Mors

für

Her»«,, , Str. t!2

^-KLÄL--

Bierhaus Wvrs
Am Lorringer Play, Telephon 1ö7v

Guter Mittagsttsch — vorzügliche Küche
n. Biere, direkt vom Fast

Rnyrort
Fabritstraße L7 

4868 Vandwehrstratze 58

t t> II» >» eI

Vsmorsbrsielirii 
NMültwimtr.» 

MM »MM 

Frankliostratze «3 
tluSschank non ss.Dorlmunder 

Nnion-Bier 189?
Große VcrctnSzimmer.

Mnfikhauü

Mühlenstratzc k>
Stretch-, ^ups-, Blechinstrumente, Jazz-Schlagzcngc, Saxo

phone. Sprechmaschincn, Schallvlatteu. 
Ausrüstungen sür Taniboiirkorps: Ersttlassig u. konkurrenz

los. Lieferant Nir Reichsbanner. 4ML

Kteiderstvsic, Seide 
Gardinen, Wäsche 
Bettwaren isgz

Jnhab.: Gerhard Kroppen
Mors

Arn Bahnhof Telephon lllb 
Verkehr des Reichsbanners 
Schöne Bcreinszimmer vor. 
Handen. Tanzzeltoerlethung

Jak. Kroppen. 4M2

Fnhadcr W. Dampf
BcrkcyrSlvkal des Rctllrs- 

banncrs 
SöonntagS AntcrhattangS- 

nrujlk. 4898

Im Etagcngeschäft 

taufen Sie gut und 
billig >jjv4

n rs A SS VI kL n L
Hanrborn, Kaiser-LSilhclm Ltratzc 292 I S M Sch»hwarenh0»Ä Fr«,»« <8- C»>, W.M.d.H. j 
Rhcinhause«, Sricdrich-Rttred-Ltrah-75 I, W kss-n, Limbe<trrstr. 72 W,g:

Sämtl. Herrenartikel, ReichspannermützertD„^,-,^„^^u ,te n ch

DchuhhMts 4907

D. David
Beste Bezugsquelle für 

Qualitäts-Schuhe

Restaurant 
Echwalbenneit 
«»cadrrg 29

lS-tc Lp«if«r «nt» 
8«trä»tL ««

Nöl-ÜMMMilM
Inhaber: p. Vrlevvr
H»he«i»Iterastratz« .*>8 

empfiehlt dem >Wt 
Reichsbanner sein Lokal

Gaubure.au


Stblietzt de« Ri«-!
Heckers Reden, Uhlands Gedichte schmettern Fanfarenstötze. 

ÄN Burschenschaften und Turnerschaften ballen sich Männer der 
Lat zusammen.

Militär schient auf demonstrierende „Aufrührer". Barri- 
kasen brüllen ihr donnerndes Halt! Schüsse fallen. Grohdeutsche 
Segen Grohpreußen, Männer der Freiheit, endlich des Sklau Un
geistes satt, gegen engstirnige Tyrannen und ihre Vasallen, 
Bürgerwehren gegen Soldatenregiinenter.

Der Prcußenkönig reitet dem Trauerzug der gefallenen und 
gemeuchelteil Freiheitskämpfer voran, um den Arm die schwarz - 
rattzoldene Binde, über ihm flattert die Fahne der Einheit und 
»Freiheit.

Hambacher Fest und Frankfurter Nationalversammlung! 
Der Paulskirche dröhnende Glocken ertoecken tausendfaches Echo.

Hagen erwacht. Hagen, die alte Stadt demokratischer Frei- 
ilßert. Freiheitslieder jubeln durch die Straßen. Brausende Ge- 
jimge. Und über Hagen weht die schwarzrotgoldene Fahne.

Putsch! Kapps wilde Horden besetzen Berlin. Lichtschlags 
Sdstlmnen bedrohen das Industriegebiet. Generalstreik. Sirenen
alarm. Arbeiter bilden Abwehrformationen. Lastautos rasseln. 
"Radfahrer rasen. Schwere Schritte dröhnen durch die Straßen. 
Tausendstimmiger Schrei gellt auf: „Das Recht! Unser Recht 
»rw Freiheit!" Da stehen sie auf wie ein Mann, die Unrecht, 
Willkür und Machtgelüste bedroht. Arbeitsschwielige Fäuste um
krallen die Gewehre. Erbeutete Maschinengewehre orgeln ihr 
rhythmisches Todcslied. Blut fließt in Blut. Ueber Hagen weht 
die rote Fahne.

Ruhreinbruch! Kanonen und Tanks französischer Regi
menter rattern durch deutsche Städte.

Erbitterung zerfrißt die Herzen. Drück erzeugt Gegendruck. 
»Fremde Mächte züchten den Geist der Reaktion. In Hagen, an 
«der Peripherie des besetzten Gebiets, sammeln sich die Geflüch
teten und Ausgewiesenen. Aus andern Gegenden Deutschlands 
finden sich die nationalistischen Hetzpastoren ein. Deutschbewußt
fein, Rationalstolz wird zum Nationalismus. Die Saat des Hasses 
-MKHt. Ueber Hagen weht die schwarzweißrote Fahne.

Frecher »nd frecher wird die Reaktion. Minister-Lippen- 
-bekenninisse zur Republik. Monarchisten „schwören" auf die repu
blikanische Reichsversassurig. Tausende politischer Verbrechen scit 
.den Tagen der Revolution. Rechtsputschisten, Hochverräter bleiben 
Mafios. Soziale Rechte und Forderungen werden mit Füßen ge
treten. Von reaktionären und kapitalistischen Kräften wird die 
»Republik unterminiert. In Hagen hält die Reaktion die Straßen 
Gesetzt.

Wo ist hier die politische Freiheit? Wo ist das jtaaiMürger- 
Wche Recht der Andersgesinnten in dieser Stickluft der Reaktion.

Da schmettern Fanfaren: Reichsbanner-Gautag! 
Züge ans allen Gegenden Westfalens brausen heran. Die Bahn
hofshallen speien Zehntausende. Kampfgestählte Minner, tot
bereite Jugend! Wieder rattern Lastautos durch die Straßen. 
Trommeln rasseln, Hörner gellen. Endlos rücken die Bataillone 
»des Reichsbanners heran. Eiserne Gesiebter, stahlharte Fäuste. 
Micke brennen wie Feuer. Bataillone der Republik, Bataillone 
der Freiheit, des Rechtes. Bataillone der Tat. Der Ring schließt 

Hch. Hagen besinnt sich wieder auf seinen Führer, auf Engen 
-Riebter! Ueber Hagen weht die schwarzrotgoldene Fahne.

Wir schweißen den Ring! Du Kamerad, du Republikaner 
-n Hammer! Hagen soll Amboß sein! Schürt das Feuer der 
Wegeisterung, schwingt den Hammer der Tat, schmiedet den Ring!

Auch du, Kamerad! Hagen wartet auf dich! —

WHe gebe« wie unsern Vev§amrrrtu«sett 
seiMserr Snhatt

Wir Reichsbaunerleute haben verschiedene Ideale, z. B. die 
freiheitliche Selbstbestimmung des deutschen Volkes, seinen festen 
Zusammenschluß als Kulturgemeinschaft, die politische und wirt
schaftliche Befreiung des einzelnen Menschen, seine Heranbildung 
zu einer in jeder Weise hochwertigen Persönlichkeit, den fried
lichen Zusammenschluß wahrhaft nationaler europäischer Staaten
gebilde zu einem einigen Europa und Zusammenarbeit der ge
samten Menschheit zu deren Förderung. Wenn wir den gegen
wärtigen Stand dieser verschiedenen Ideale und die Möglichkeit 
der Verwirklichung richtig einschätzen wollen, so brauchen wir vor 
«llcn Dingen genaue Geschichtskenntnis. Geschichtsvorträge geben 
uns daher gutes Rüstzeug, einmal zur geistigen Auseinander
setzung mit unsern Gegnern und dann auch zur Erkenntnis der 
richtigen Mittel, deren unsre Bewegung bedarf, wenn sie ihre 
Aufgaben erfüllen und ihre Ziele verwirklichen will. Derjenige 
vird leicht zu Unbesonnenheiten neigen oder den Mut verlieren, 
»er nicht weiß, welch langsamen Weg die Menschheit in ihrer Ent

wicklung bisher gegangen ist. Aber auch der gehört nicht in unsre 
Reihen, der nicht Entwicklungen zu höherer Gemeinschaft und 
gegenseitiger Hilfsbereitschaft zu erkennen vermag. — Greifen 
wir z. B. einmal die Begriffe „Volk und Staatenbildung" heraus. 
Da sehen wir, wie erst keltische, dann germanische und dann 
slawische Bolksstämme von Osten her Europa überflutet haben. 
Im ersten Jahrtausend der christlichen Zeitrechnung kommt es zu 
Staatenbildungen dieser allmählich seßhaft werdenden Völker. Die 
Deutschen siedeln in der Mitte Europas, die Kelten im Westen. 
Der Begriff, daß einzelne Völker Staaten bilden, verschiebt sich 
aber später, und aus den Staaten der Völker werden Staaten 
von Herrschern. Die Grenzen dieser Staaten verschieben sich 
immer mehr ohne Rücksicht auf das Volkstum, und diese Ent
wicklung, in der nicht der Staat für das Volk da ist, sondern die 
Völker für den Staat da sind, wird erst wieder geändert dadurch, 
daß die einzelnen Volksgenossen den besondern Zusammenhang er
kennen, der sie mit andern Volksgenossen gleicher Sprache, gleicher 
Sitte und gleicher geistiger Entwicklung verbindet. Die Völker 
werden zu Kulturgemeinschaften, und diese Kulturgemeinschaften 
ringen dann um Zusammenschluß in nationalen Staaten gegen 
die Mächte der Gewalt. Wieviel für uns Wichtiges läßt sich da 
sagen über das Deutschland der Sachsenkaiser, über das Mittel-

LViv sveifennnr
Republik!

Mutter des Volkes!
Jahr um Jahr
wirst du in deinen Sühnen und Töchtern gemartert. 
Tag um Tag 
fließt dein Blut, 
im Kampfe für deine große Liebe,

Wir greifen an!
In Scharen brechen wir
aus Fabriken und Zechen und Mietkasernen,
wir, deine gefolterten Kinder,
wir, deine kampferprobten Söhne, 
wir, die Reichsbanner-Bataillone!

Wir greifen an!
Alarmmusik gellt,
Aufmarschposaunen schmettern,
Trommeln dröhnen:
Wir greifen an!

Eiserne Bataillone marschieren!
Wir greifen an! H. Hoes che n.

europa der Hohenstaufen, dann über die Verarmung des deut
schen Bauernstandes, über die Herrschaft der vielen, über die 
grauenvolle Kleinstaaterei der aus dem Beamtentum hervor
gegangenen Herrscher, bis endlich im 17. Jahrhundert 8V Jahre 
lang Deutsche gegen Deutsche kämpfen und schließlich Napoleon zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts 1083 mehr oder weniger große 
deutsche Staaten und Stätchen vorfindet. — Wie außerordent
lich interessant ist die Entwicklung im 19. Jahrhundert. Wie oft 
seht das deutsche Volk an, um zu seiner Einheit zu kommen. 
Wie oft hat es nur Teilerfolge und wie häufig werden ihn: auch 
diese wieder streitig gemacht. Die genaue Kenntnis der Ent
wicklungsstufen, die durch die Jahre 1813, 1848, 1866, 1871 und 
1914 bis 1918 sich ausdrückcn lassen, kann uns zeigen, welchen 
Leidensweg die Deutschen in ihrem Ringen nach Einheit und Frei
heit bis jetzt zurückgelegt haben, und wie vieles mich jetzt noch nicht 
erreicht ist von diesen beiden Idealen.

Der Gedanke des europäischen Zusammenschlusses ist auch 
nicht neu, wenn er auch zum Teil früher in verzerrten Formen 
aufgetreten ist. Das Reich Karls des Großen bedeutete die Eini
gung des westlichen und mittlern Europas. Einen spätern Versuch, 
wenn auch mit den Mitteln der Gewalt, hat Napoleon gemacht und 
ein Wiederaufgreifen des Gedankens durch die siegreichen Ueber- 
winder Napoleons ist die Heilige Allianz des Jahres 1818 zwischen 
den Herrschern von Rußland, -Oesterreich und Preußen. Die 
geschichtlichen Tatsachen als Entwicklung begreifen und das Vor- 
wartsdrängen der Menschheitsideen erkennen, das ist der Ge
schichtsunterricht, wie wir ihn im Reichsbanner geben müssen. Für 
wieviele ist beute noch die Geschichte eine Aufzählung von Kriegen 
und Schlachten, zwischen denen sich eigentlich nichts ereignet hat, 
sondern geradezu ein Vakuum des Geschehens ist.

Zur Entwicklung des einzelnen Kameraden ist es auch sehr 
dienlich, wenn ihm Einzelpersönlichkeiten aus der Geschichte vor
geführt werden. Ob sie sich nun kulturell oder politisch hervor
getan haben. Da kann man sprechen von dem Cheruskerfürsten 
Hermann, von Karl dem Großen, von dein Sachssnkaiser Heinrich, 
von den großen Kirchenfürsten, z. B. von Gregor 7., von den 
Gelehrten der Kirche, von den Kreuzzugspredigern, von den Grün
dern der Mönchsorden, von Kolumbus und von wieviel gewaltigen 
Persönlichkeiten, erst aus der Zeit der letzten Jahrhunderte, von 
Beethoven, von Kant, von Goethe usw. Nur einige ganz wenige 
Namen find hier genannt. In Wirklichkeit sind es ja viel mehr 
Persönlichkeiten der frühern Zeiten — von denen der Jetztzeit noch 
gar nicht zu sprechen — die man als Willensstärke schicksalgestal
tende Männer mit großer: Idealen den Reichsbannerkarneraden 
vorführen kaun.

Mit mancher Dichtung kann man auch den Reichsbanner
kameraden bekannt machen. Seelische Erlebnisse, Kämpfe in Hoff
nung und Furcht, Angst und Zweifel, irr Not und Elend kann man

ihm vorführen in den dichterisch gestalteten Erlebnissen von cNen 
scheu mit großer Seele. — Die jüngern Kameraden hören rusp 
nur sehr gern solche Borträge, sondern es macht ihnen auch vier 
Freude, wenn inan ihnen etwas Anleitung gibt, selbst Vortrag 
zu halten. Es können ja am Anfang einfache Themen sem. -L 
unserm -Ortsverein haben z. B. jüngere Kameraden Vortrag 
über die Kämpfe im Jahre 1818, über die Französische Revotutio 
nnd auch über die Briefe der Lieselotte von der Pfalz geholter-. 
Hierdurch wird den jüngern Reichsbannerkameraden einmal oi 
Freude, daß er selbst auch geistig mitschaffen kann, und dann o> 
sehr notwendige Heranbildung dazu, daß er seine Gedanken ' 
gemeinverständlicher Rede wiederzugeben lernt. Es ist «rn 
Zeichen von nicht allzu großer geistiger Tatlg« 
kcit, wenn jede kleine ReichSbannerortSgrnPP 
glaubt, für irgendein Fest sich unbedingt eine 
in ganz Deutschland bekannten Redner ver
schreiben zu müssen. Ueberall müssen Rerchs- 
bannerkameraden sein, die selbst ein Thema ve-" 
arbeiten und vortragen können. , _

Schlietzlich ist es ja die größte Kunst eines Führers, daß 
die von ihm Geführten so heranbildet, daß er selbst zu gegebene 
Zeit abtreten kann Das ist demokratische Fortentwicklung oe- 
Gedankens. Wie leicht tritt sonst der Zustand ein, daß beim Wem 
fall eines Führers die Geführten versagen, weil sie nicht innert«? 
durch ihn zur Führung herangereift sind.

Dr. Walter Scherer (Langes

Ei«
«m -ks Staatsgewalt

Stimmungsbild von der Reichsbaunerkundgcbv»« 
im Berliner Sportpalast.

Zehntausende fitzen gedrängt. Tausende stehen. Die 9^ 
wattige eiserne Halle, Berlins größte Bersammlungsstätte, bebt 
den Fundamenten. Die Decke scheint sich zu heben, die Maue 
weiten sich, greifen aus und umfaßen Deutschland, das wach 
Deutschland, die deutsche Republik. Es darf und eS soll te 
andres Deutschland geben. Das ist gemeinsam Einsicht, Beten« - 
nis nnd Wille der Kundgebung. , -.

Das Reichsbanner weiß Massen rhythmisch zu bewegen, m 
im Bekenntnis marschieren, sic bewußt exerzieren zu lassen. 
vcillc. Parade. Fertig zum Gefecht. In alten Mitteln ' 
Geist. Der Geist der Weimarer Demokratie. Der Geist des "Äöch, 
staates. Immer auf Posten. Stets abwehrbercitz den bürgcrvl 
lich verschleierten Angriff der Gegenrevolution zu zerschellen- -s 
wieder Untertan. Für immer: die soziale Republik. .
Gedanken und Entschluß sind die Berliner Kameradschaft^« o" 
Stelle. Sie sind das stählerne Rückgrat dieser plastischen Dem. 
stration. Feldgrau beherrscht das kauai übersehbare, in T»rraist 
steigende Oval. Soldaten der Demokratie. Durchglüht und nve - 
flamm: von Schivarzrotgold. ,

Wirbel, Fanfaren. Ein Ruck, ein Aufbäumen, ein , 
der Aktivität in Zehntausend. Für heute nur ein Manöver. B 
gleich ein Schwur für jede Notwendigkeit von morgen. Die Ab
kommen. In langen bewegten Zügen. Fliegen wie Adler. . 
men. Alles erhebt sich in Ehrfurcht, in Begeisterung, in Treue, 
Hingebung. Fahne der Väter. Fahne der Jugend. Schwa^r 
gold rauscht durch den Raum, füllt ihn. Triumphiert, 
spricht Hör sing. Der Trommler der Republik. ^...

Der Oberpräsidcnt der Provinz Sachsen. Höchste belle 
Verwaltung. Ein Eigner, zugleich ein Typus. Der neue -E 
Schon gibt es andre Oberpräsidenten neben ihm, Regierungsj^k 
deuten, Landrätc, Polizeipräsidenten: Preußen ist fest in den Ho 
den der Demokratie. Preußen darf nicht fallen. Prensst«- w* 
eS berennt werden sollte, muß fechten. .

Kamerad Nuschke gibt gute Parolen. Züirder. Wirth b" 
wert neue Erkenntnis, hämmert sie in Kopf und Herz. Und st 
Schlag findet Echo. Politik entscheidet sich an Macht: Macht wc c 
Politik. Reichsbanner, dn bist Macht: laß sie nicht verpusst - 
Verwende sie politisch. Hinein in die Parteien. Durchdringt p- 
Zwingt sic. Marsch Fanfare nnd Banner, das sind gute M 
doch werden sie erst vollkommen, wenn ein geistiger GeneraN, . 
sic bewegt. Ein politischer Gedanke, ein Programm. ES ipbt a 
nur ein Programm: Preußen und Deutschland unverbrüchlich ac 
Volke.

Beifall donnert, ^alvcu. Ein gewappneter Wille b« p 
aufs neue Ziel. Der Zweck des großen UebungSmarsches G 
füllt. Die eiserne Hake wird zerrissen vom Lied der Fahne, 
sargentstiegenen, der befreiten, der einzig geltenden, der «« 
greifbaren. .

Und wenn am 8. Mai die Stahlhelmer ansgcstopfte 
gangcnheit durch die Berliner Straßen schleifen werden, . 
Republik lachen. Siegesgewiß. Den Sieg sicher in der iw, 

___________ (Deutsche R-pubN"

TotengroSe
Der Vorsitzende der Ortsgruppe Benninghausen, der K«« 

rad Oberwachtmeister Peter Löyken, ist an den Folgest^ 
Operation am 9. April aus unsrer Mitte geschieden- 
ersten Grnndungstagen ist Peter Löhken für unsre OrgaMl . 
mit großem Erfolg tätig gewesen. Wiederholt ist er in " ,ztz- 
Rcichsbannerzeitung zn Worte gekommen. So noch zuletzt a 
lich der BundeSgründnngSfcier im Februar dieses JahrcS.^.- 
haben ihn als einen unsrer Pflichteifrigsten nnd tätigsten 
raden geschätzt und werden unserm verstorbenen Kamerad««
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