
Der europäische Jusammenschluk
geheuer gefährdeten Existeiizgrundlageu Europas Hinwei
sen, werden, je nach der politischen Stellung des Warners, 
als „marxistisch" oder „kapitalistisch" gebrandmarkt. Die 
geschwollene Phrase, das blödeste militaristische Gewäsch 
herrscht über Millionen und aber Millionen und wird von 
ihnen angebetet nnd verehrt. Das anscheinend Widersinnige 
wird Tatsache: eine Internationale nationalistischer Ver- 
ranntheit! Zersetzung,Zerreißung imJnnern, und draußen? 
Draußen bilden sich geschlossene Formationen und Stoß
trupps der fremden, allzulange von Europa unterdrückten 
oder abhängig gehaltenen Völker: hundertdreißig Millio
nen Nordamerikaner im Westen, hundertsechzig Millionen 
Sowjetrussen im Osten, und dahinter fünfhundert Millio
nen oder noch mehr Ostasiaten!

Man werfe nur nicht ein, daß die Gefahr nicht akut 
wäre, daß es noch gute Weile habe, bis daß cs zu Ausein
andersetzungen mit den andern Großerdräumen käme. Und 
außerdem sei es gar nicht sicher, daß sich diese Aussinander-

Bsttase füv die Gaue Dovtnmtrd. Düsseldorf und rkSIu 
Settun» des «erehsdatrnevS 
Güdwootz Ko» Gold -Vnrrd 
der eevubiikarrksiven^irkessteN- 
nehmev G S Mtz Magdeburg

*

Freuen wir uns. Denn wir haben Grund zur Freude. 
Ohne Uebcrheblichkeit sei es festgestellt, daß das Reichsbanner 
ein großes Verdienst an der deutschen Votkwerdung hat. Erst 
unsre Organisation hat den republikanischen Gedanken in brei
testen Schichten geweckt, hat ihm blutwarmes Leben gegeben. Erst 
das Reichsbanner hat den Bolksstaat und seine farbenfrohen

sctzungen durchaus in kriegerischen Formen abspielen 
müßten. Wissen wir dies letzte so genau? Wissen wir mit 
aller Bestimmtheit, daß die andern dort hinten in Ostasien 
oder in Indien oder in Amerika oder sonstwo die unge
heuerlichen Greuel, die ihnen die „weißen Teufel" angetan 
haben, jahrhuirdertelang, vergessen haben? Die Tatsachen 
in China reden eine andre Sprache! Und es hat keine 
„gute Weile" mehr bis zu den zu befürchtenden Ausein
andersetzungen mit jenen erwachenden Völkern und Rassen, 
sondern wir sind schon mitten darinnen'

Der Nationalismus ist es aber n. l allein, der uns 
Europäer verhindert, die Dinge in der Wüt so zu sehen, wie 
sie sind. Er ist nicht allein die Ursache unsrer Zerrissen
heit, sondern ihm schließt sich, nahe verwandt in Entstehung 
und Methoden, decFascismus an. Die fascistische Idee, 
die sich eigentümlicher- und doch bezeichnenderweise nur in 
knltnrell stark zurückgebliebenen Ländern behaupten kann, 
die sich nur in Ländern, deren Bevölkerung relativ einen 
hohen Prozentsatz von Analphabeten aufweist, sich in die 
politische Praxis umsetzen konnte, — diese fascistische Idee 
zerschneidet heute Europa in zwei große Teile, als ob es 
mit der nationalen Zersplitterung nicht schon reichlich genug 
wäre! Spanien und Italien, Griechenland und Rumänien, 
Ungarn, Polen und Litauen stehen in einer Front gegen 
die Demokratie der übrigen Völker. Da aber der Fascis-
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Nltts als eine Diktatur einer Minorität sich nur durch 
Zwangsmaßnahmen, und nach deren durch allzulangen Ge- 
brauch notwendig eintreteuden Abnutzung nur durch Aus- 
peitschen der primitivsten Instinkte der Massen halten kann, 
so ist er naturnotwendig auf das schärfste nationalistisch ein
gestellt. Ein völlig fascistisch gewordenes Europa 
wird einem neuen europäischen Krieg unaufhalt
sam entgegentreiben, und damit dem endgültigen Unter
gang! Und so taucht, ob man es sehen will oder nicht, das 
Problem auf, ob sich ein auf gegenseitige Duldung und Ver
ständigung angewiesenes Staatensystem erlauben kann und 
darf, in seiner Mitte fascistische Experimente zu 
dulden. In dem jetzt notwendig werdenden Kampfe der 
Ideen: Demokratie gegen Fascismus kann der Sieg nicht 
zweifelhaft sein, denn nur die Demokratie kann ja die ge
waltigen Zukunftsaufgaben lösen, die dazu notwendige 
Ruhe verbürgen.

Aus Nationalismus und Fascismus entstanden und 
neben diesen wie eine dritte Fessel jedes Vorwärtsschreiten 
behindernd ist aber noch die hi st arisch-reaktionäre 
Grundeinstellung mancher Staaten von 
größter Bedeutung.

Der bis etwa zumAusbruch desWeltkriegs gültigeTypus 
einer Großmacht ist untergegangen. Waren bis dahin Staaten 
wie England, Deutschland, Frankreich oder Rußland aus- 
schlaggebend, also Gebilde, die ein Mutterland mit mehr 
oder weniger rechtlosen Kolonialgebieten als Anhängsel um
faßten, so sind heute Erdteilsstaaten, Großerdräume, in der 
Weltpolitik ausschlaggebend: Vereinigte Staaten von Nord- 
amerika, China, Sowjetrußland und ähnliche. England hat 
die Konsequenz daraus gezogen und einen großen Bundes
staat oder Staatenbund oder englischen Völkerbund geschaf
fen. Diese grundsätzliche Aendrung in der Struktur der 
weltbeherrschenden Mächte ist aber in Europa noch nicht 
deutlich genug erkannt worden. Frankreich wie Italien, 
Polen wie auch weite Kreise in Deutschland leben immer 
noch in der Vorstellung der alten Vorkriegsverhältnisse. 
Immer noch träumen die in diesen Ländern und deren 
nationalistischen Schichten Führenden von der Rückerobe
rung der frühern weltpolitischen Machtstellung. Aus, wenn 
auch irregeleitetem, Nationalgefühl entstanden, stärkt Liess 
von der tatsächlichen Weltentwicklung längst überholte An
schauung vom Zusammenspiel der Kräfte das nationalistische 
und fascistische Regime in manchen europäischen Staaten. 
Diese im wahrsten Sinne „reaktionäre" alte europäische 
Großmachtvorstellung führt nun aber zu häufigem Ausein- 
anderbrechen der in vielen Fällen andern Erdteilen gegen
über notwendigen europäischen Einheitsfront. Es wird 
noch einer ungeheuern Arbeit bedürfen, ehe aus den euro
päischen Völkern die in frühern Zeiten einmal wirklich 
lebendigen, heute aber zu wesenlosen Phantomen abgestorbe
nen alten Vorstellungen vertrieben sind. Solange diese aber 
noch ihr Unwesen treiben können, so lange ist an eine wirk
liche Aufbauarbeit nicht zu denken.

Wenn auch außer diesen innereuropäischen, der Haupt
sache nach psychologischen Motiven noch eine ganze<Reihe 
von außen hereinwirkender Kräfte einem europäischen Zu
sammenschluß im Wege stehen — man denke nur an Lis 
Zwitterstellung Englands, einmal als Teil Europas, und 
zum andern als Herz eines „Völkerbundes", oder an Ruß
land als Pufferstaat halbasiatischer, halb europäischer Her
kunft —, so sind doch die in den kontinentaleuropäischen 
Völkern selbst liegenden innern Hemmungen wohl als die 
bei weitem schwersten Hindernisse anzusehen.

Sie zu beseitigen, muß die nächste, die größte europäi
sche Aufgabe sein oder Europa gibt sich selbst auf, gibt seins 
Zukunft preis. 6.

Des Volkes Wille
Das ist die Lehre der diesjährigen Verfajsungsfeiern: der 

11. August mutz Nationalfeiertag werden.
In gewaltigen Akkorden erklangen die Lieder von der deut

schen Republik. In Frankfurt, in Berlin, in Magdeburg, in Köln, 
allüberall. DaS Volk sang sie. Freiwillig, hingebend. Nicht ge
zwungen, wie früher.

Die Republik ist geworden. Sie ist Leben und Be
wegung, ist Kraft und trutziger Wille.

Deutscher Reichstag, zögerst du noch, des Volkes Willen zu 
erfüllen? Hast du den Mut, auch im nächsten Jahre, beim ersten 
Jahrzehnt des Weimarer Werkes, noch Ausflüchte zu suchen? 
Dann wird das Volk wieder feiern. Noch mehr, noch inniger, noch 
hingebender als heute.

Von unten her kam die Bewegung. Vom Volke. Sie war 
nicht von „oben" befohlen. Die Massen der Staatsbürger trugen 
die Feiern, die politischen Willen, politische Leidenschaft haben. 
Die den Staat tragen und befestigen wollen, ihn leben lassen in 
stolzer Schönheit, in Freiheit und Gerechtigkeit.

Ein gewaltiger, unermetzlicher, brausender Strom positiven 
politischen Willens ging von Frankfurt, von Berlin, von überall 
her aus, überflutete das ganze Reich. Und diese Welle politischen 
Tatendranges mutz fruchtbar gemacht werden in der demokrati
schen Republik.

1V. Älttsufi 1V2S

Das NeZOs-mmer

schwarzrotgoldenen Symbole populär gemacht. Wir dürfen froh 
fein und zufrieden. Aber wir dürfen nicht ruhen.

*
Denn erst der Anfang ist gemacht. Noch steht bevor die letzte 

Schlacht. Der Volksstaat lebt. Doch er gehört noch nicht dem 
Volke. Die Massen des Staates tragen ihn und geben ihm 
Leben. Die Herrschaft einer verschwindend kleinen Gruppe aber 
ist übermächtig: die Plutokraten. Nachdem der Kampf um 
die Form entschieden ist nach unserm Willen, geht es mehr als 
je um den Inhalt.

*
Das Sozialprinzip der Weimarer Ver

fassung mutz Wirklichkeit werden. Das Wirtschafts
leben mutz, wie es die Verfassung bestimmt, in eine Ordnung ge
bracht werden, die den Zwecken des Gemeinwohls dient. Wir 
wollen die soziale Volksordnung. Dieser innere Um
stellungsprozeß, der nicht nur das Wirtschaftsleben berührt, 
sondern auch stark seelischer Art ist, mutz mit allen Mitteln ge
fördert werden. Dis Erreichung der sozialen und gesellschaftlichen 
Gleichachtung unsrer Volksgenossen ist nächstes und höchstes 
Ziel, auf datz der Begriff der demokratischen und sozialen Republik 
volle Wahrheit werde.

*
Wir dürfen hoffen auf den Erfolg und glauben au den end

gültigen Sieg. Mutlosigkeit und Skepsis waren uns ja niemals 
eigen. Aber jetzt heisst es mehr denn je, Ausdauer und G e - 
duIdzü bewahren. Viels Jahre hat cs gedauert, bis die Republik 
Volksgut war. Jetzt, nachdem die echten, stolzen Republikaner 
Legionen geworden sind, fühlen wir uns stark, um die noch bevor
stehende letzte Schlacht siegreich zu bestehen. Wir können und wir 
werden es schaffen, datz der Nationalfeiertag Selbstverständlichkeit 
wird. Wir erzwingen auch die bis ins Mark soziale Republik. —

Hemmnisse des LVeges
Zusammenstürzen des europäischen Gleich- 

hsied» h^em und dem daraus naturnotwendig folgenden 
der Weltherrschaft Europas, ist in einigen, 

ch^Mt auch erst noch wenigen Köpfen immer stärker 
lebendig geworden, daß in den kommenden welt- 

kbr d Auseinandersetzungen sich die europäischen Völker 
gemeinsame Arbeit, durch möglichst engen 

hgu O^nschluß werden halten können. Der außer im 
dxx bau Kohle und Eisen nie zu behebende Rohstoffmangel 

^Plüschen Wirtschaft und die relative Uebervölkernng 
^bunten Erdteils heißen die Völker Eutopas angesichts 

fiir Abenden Monopolisierung der Weltproduktionsgebiete 
Nahrungsmittel und Rohstoffe durch außereuropäische 
fich-fLutoren näher zusammenrücken. Und doch scheinen 

Unüberwindliche Schwierigkeiten einem europäischen 
;henschlutz entgegenzustellen.

^rss" h ?"e Hindernisse, an denen eine paneuropäische 
^ert s s "US scheitern müsse, aufgezählt werden, so figu- 

- ünmer an der ersten Stelle der Vertrag von 
Ey .!" c s, an der zweiten aber der Völkerbund, 
sseip «s Ui ja nun gewiß, daß der Friedensvertrag mit sei- 

hlußverbot f"^' Deutschösterreich, mit seinen Flutz- 
.stih.hwnalisierungen, und noch mit vielen andern Be- 
^hx, ?ngen zweifellos in seiner Auswirkung eminent zer- 

w Europa gewirkt hat und noch wirkt. Bei der 
^kzieb ^ubilität der auf ihm beruhenden neueuropäischen 
sich düngen und Verknüpfungen dürfte cs aber doch reich- 
sich ?j^'agt erscheinen, ihm einen Ewigkeitswert gegenüber 
i>ep z.uugsläufig in entgegengesetzter Richtung entwickeln- 
sich "UPnischen Kräften znschreiben zn wollen. Und ähn- 
diM ^balt es sich auch mit der neuartigen, noch uncr- 

^ustitution des Völkerbundes. Alle Hinweise 
. b der Völkerbund in Oberschlesien, im Saargebiet, 

b»ch . iu Albanien, in Aegypten und wer weiß wo sonst 
sich sshsugt habe, alle Behauptungen, daß der Völkerbund 
^ieg h^<mtlichen nur als Ausführungsorgan der imWelt- 

Entente erwiesen habe — Behauptungen, 
ychßte Achsigkeit erst einmal genau untersucht werden 
byx alles dies kommt nicht an der Tatsache vorbei, daß 

h dm Völkerbund eine sachliche und ruhige Ans- 
ber ehemaligen Kriegsgegner ermöglicht worden ist. 

al'" sür die Dauer diese beiden Hemmnisse 
stark genug, eine einmal in Fluß gekommene pan- 

Rsch he Bewegung aufzuhaltcn, so muß aber die psycho- 
^kli^ Struktur, der Seclenzustand Europas um so bc- 

ssinnnen. Wie kaum jemals in einem frühern 
^siiah offenbart sich bei allen europäischen Völkern ein 

""faßbarer Mangel einer gesamten ro- 
lich n Gesinnung. Verhältnismäßig leicht lassen 

.^""sionale Wirtschafts beziehungen knüpfen 
h ah eso", wie der europäische Eisenpakt z. B. gezeigt 

unendlich schwer ist es, zwischen Völkern verschie- 
hüvicklung und verschiedener Lebensauffassung 

üpsa,, °°r Verständigung zn schlagen, die eine dauernde 
D wnarbeit gewährleisten sollen.

^slt bmschiedene Gebiete der politischen Vorstellungs- 
Wesentlichen, ans deren Einwirkungen der 

^h)pc,.°ollige Mangel eines europäischen Solidaritäts- 
surückzuführen ist. Gleichwie einein Arzte aber 

M „„vL^rordentlich bei der Bekämpfung einer Krank
et, ht ist, wenn er die Ursache n derselben erkannt 

"wh ouw Aufdeckung der psychologischen Hem- 
laustes, dw der paneuropäischen Verständigungsidce ent- 

diese in ihrer künftigen Entwicklung ganz be- 
. tz, wsierstützen können.
r eilh selbstverständlich und bedarf eigentlich 
Ah oiis?^, ^"weises, daß das ärgste Hindernis der bis 
i. b Am, . entfachte Nationalismus der europäi- 
t l tzabh ift- Tb es sich nun nm Völker handelt, die schon 

wir. ^.wüerten zu echten Nationen zusammengeschlossen 
n'd erst ,, lo. Engländer oder die Franzosen, oder um solche, 
p "rdchsiile Generationen sich ihrer Nationalität bewußt 
Mich h- wie die Deutschen und die Italiener, oder 
y ^"leb " Völker, die erst ganz vor kurzem zu nationalem 

wie erwacht sind oder vielleicht auch erweckt worden 
kein„h Polen, Südslawen, Rumänen und noch andre, 

hierin, ^deutung für die Stärke ihrer nationalen 
strich Sie alle leben noch im Taumel eines uner- 

erli»ho»en Glückes. Unter dein Banner heiligster 
^escki'^h Tradition — das furchtbarste Geschenk 

si'"'opa — und unter der Devise: Selbst- 
fast hackst der Nationen (wie wir es auffassen!), 

i^^ssiv" " europäischen Völker der Versuchung erlegen, 
L^fsiich- ihre Nachbarn vorzugehen. Militärwirt- 
AegZ 7-ewcggründe, nämlich die Schaffung einer für 

^"hobndigen Industrie, gaben der nationalen 
K-6 durch wirtschaftliche Schutzzölle den ökonomi- 

hiericn, Urgrund. Mit den entehrenden Vorwürfen 
h so w hübest", „Mangel an nationalem Ehrgefühl" 
^chen h man jede Stimme der Vernunft tot- 

Wirtschaftliche Erwägungen, die auf die so un
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werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Beranstaltnngen der Ortsvereine 
zu berichte«. Das Schreibpapier darf 
aber nnr auf einer Seite beschrieben 

werde«.

Sorgt mit für eine gute uB 
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dis Habsburger getragen, kann natürlich ein Hohenzoller trag-n- 
fie ehrt ihn überschwenglich mit tausendjährigem Glanze. 
aber, die Lic — leider meinen, verunehrt überschwenglich 
ihrem L udergeruch der Rcvolutivn von 1848, der alber.-- 

schlechtesten, — wenn auch, gottlob, nicht lwftst^ 
Einen solckien imaginären Reif, aus -l 

und Letten gebacken, soll ein legitimer König von Gottes Gna^» 
und nun gar der König von Preußen sich geben lassen, der d-n 
L-egen hat, wenn auch nicht die älteste, doch sie edelste Krone, 
niemand gestohlen worden ist, zu tragen? .... Ich sage es Jhn-I 
rundheraus.- ^oll die tausendjährige Krone deutscher Nation, d- 

^ahre geruht hat, wieder einmal vergeben werden, so bw - 
es und meinesgleichen, die sie vergeben werden. Und wehe dem, 
der sich anmatzt, was ihm nicht zukommt' —
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Fürsten Zustimmung zu der Wahl, noch die Krone. Verstehen Sie 
die markierten Porte?

Ich will Ihnen das Licht darüber so kurz und hell als möglich 
schaffen. Die Krone ist erstlich keine Krone. Die Krone, die ein 
Hohenzoller nehmen dürfte, wenn die Umstände es möglich machen 
könnten, ist keine, die eine, wenn auch mit fürstlicher Zustimmung 
eingesetzte, aber in die revolutionäre Saat geschossene Versammlung 
macht (äsns le Zenre äs la couronns äes paves cke üouis pbilippe) 
(in der Art der Stratzenpflaster-Krone Louis Philipps), sondern 
eine, die den Stempel Gottes trägt, die den, dem sie aufgesetzt wird 
nach der heiligen Oelung „von Gottes Gnaden" macht, weil und 
wie sie, mehr denn 34 Fürsten (die alten Kaiser) zu Königen der 
Deutschen von Gottes Gnaden gemacht und den letzten immer der 
alten Reihe gesellt. Die Krone, die die Ottonen, die Hohenstaufen,

Damen- und Herren-Konfektion 
Manufaktur«» aren 

Seymasm H MimdheLm 
Dortmund, Rheinische Straße 1,5 772t

Windjackenstoffe V"
Auswahl 7881

.——— 77SS
Ueber 00 Jahre

L. Bamberger
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Glas, Porzellan, Geschenke! ss»

MllM
775» Recklinghausen-Haltern

^4- AdottMen«!iMick-de°Kausha!t-Nasa°i
K BiUiqstc Bezugsquelle für sämtl. Haus-lilld Küchengeräte
2 — Kötner Straße 2 7765 ———— ' »

A Schuhwaren aller Art i,
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..... ......................... . Aas

führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten 

Buer — Iserlohn — Langendreer — Lüdenscheid

s , _____
zu" Salamander lO -stMllllttll S - stKs k.ab, »»-'» Sch-»»-

>.ReichsbannersSckwar--Rnt^»ld p e r v e tt
nur 7741

Prästdentenstratze 54/56

I Das einzige Organ in den !

I kreisen B-ch«M-Hatt»«Se 
v Witten, welches täglich 

«vonueutcu: I bannernachrichten bringt. Ist 

WMMKMS

in jeder Preislage 
^VLsvt»« ak kavrilL — direkt an clen Verbraucker! 
Vderdemüen, la 2epkir, mocl. Muster, 4.90, tterren-b-Iacfft- 
Nemüen, prima ^ä8ckesiv1k, in aparter ^uskükrunß, Ltück 
4.25 nnct 5.25. — Versand nur Ae§en vorlieri§e Kasse o6er 

t^acknakme. — ^icktZefallena Qelcl rurück.
HVLsvkekQbrrk Iraser L Lv., LSsspe i.

^WUIMHW
Rolanbstr. 13 7,2V Voerüer Siraä- 12

Plg-, 1^' 
7776 z

AlWIkett 7!MMM
Münsterstr. 49 767g Münsterstratze 13

Nur beste Qualitäten Brückstr. 51 Steinstr. 8 -

MeiillMeii 11.
MlWÄtz'SS 
Kaltes und warmes fließendes Watzer jj,gtbo^- 
telephon in allen Zimmern. Zimmer mH 
Toilette. Salons. Lichtsignalanlage.
u. Gepäckaufzug. Konferenz- u. Ausstellu 8 

Auto-Unterkunft. ...sjuien.
Zu erreichen mit allen Straßenba».

Modern! Sanitär! P"'-
Telegramm-Adresse: Sachsy^ 

§ Fernruf 5086—88.______

^^slerei Lesellrclistt
I! bi-

/iusflllwüng von Uslsk- UNll Anlltisionsk^—

IrnzxQ «Uv xiltv 7772

Kaufhaus für
Manufaktur- und 

Modewaren 7713

«Schnitzler
seit 187» die gute Bezugsquelle für Herren- 

Garderobe, Sport- u. Berufskleidung

—----------

Kvkedvrch LVilhelm i v. a« SoffaS v. Bunsen
Bunsen hatte an den König geschrieben: „Das Parla

ment kommt in der Person seines edlen Führers (Gagern), um 
die Reichskrone zu bieten — und die Fürsten werden nicht 
ausbleiben!"

Der König gab folgende Antwort:

Potsdam, den 13. Dezember 1848.
Sie sagen (wörtlich wie Herr v. Gagern mir sagte, am 26. 

und 27. v. M.): „Sie wollen die Zustimmung der Fürsten (zur 
Kaiserkrone); gut und recht, dis sollen Sie haben." Aber, mein 
teuerster Freund, da liegt der Hund begraben: ich will weder der

I n « « I» s
_____ Usgsn

Gebr. Kaufmann
Das moderne Kaufhaus 7768

BttdrMerLLLKLrLk'LNNL Gest«. KevvMaNN
/rrr—- /rr '

L Meine Bücher kaufe ich in der (

Alter Markt

Witten — Langendreer

Bette«
kauft man bei

Gau-err
Lütgendortmund

Am Markt 7731

Schnhhaus
N. Bernstein 

Größtes 
Spezialgeschäft 

am Platze 7? 8

M. Hoffmann
Hauptstraße 8 7725 

Hüte — Mützen — Schirme 
Stöcke — Wäsche 

Krawatte»
Lies, der Reichsbanuermützcn

Schuhwaren 
in bekannt grvßer Auswahl 

M.Rosenwald
Alleinverkauf 7724 

der Marke Mercedes

MWalter
Das führende ?73v

Möbelhaus

Kameraden, 
kllutt bei äen 
Inserenten!

Akte Wilhelm
Herren-, Burschen-, 
Knaben-KonfektionMMMMWW

sekedvich Specht
Damen-, Herren- und Kinder!-»sektion 

Arbeiter- und «crusskleedun.,
Rosenberg, MMmmund

Porzellan, Haushalt-Artikel 7727
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Dieser Platz ist noch zu vergeben!

Wvsvl
Vi-vßslä

LZsvs
Wümck

Hochstr. 2, Ecke Südwall
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Kameraden,

Das Vertrsuensksus 
für gute L ( NUk

bi s u s 
sm ? l 2 t 2 e

tragt die 
Bundesnadel!

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

fleisciitisckel I^sclif.
v35 stisus äer moäemen vsmenftüte

Lindcnstr. 44/46. — Tel 21828
Verkehrslokal 

des Reichsbanners und 
der S. P. D. 76 »4

«arilclnstrumeniea-
8-drll! 6825

------------  Mühlcnstraßc S 78» 
Musikinstrumente all. Art. Suez.: Trommeln, Flöten, Diät, 
u. chromat. Akkordeons,Baudonions. Kiefer, s. Reichsbanner

Düsseldorf - Gerresheim
------  7598

Modernes Kaufhaus 
für Bekleidung.

Möbelhaus 'W,

Gebr.Winter 
Mörs

Silligste öerugsquelie für 
ausIitslLmbbel. 

leilrshlung gestatte«.

Voffftrabe 55
Hüte, Mütze», Pelzn-aren

Lchirnie 7872

R e i ch s b a n n e r m ü tz e n

^E5fsllrsüon

Nlnäenburxstr. KS lei. 3138
Linpkielllt 7862 

sein vokal lür VersammIunZen

7629 Kaufhaus Diskret, Sonnenwall 48
Tas moderne Kaufhaus m.Krcüi lbcwilliMna. Sämtl Bcllei- 
dungsartcn f. Damen n. Herren. Wäsche u.tRauufakturwaren

^o!ff L cie.
Mörs, Homberger Str. 18 

Herren- u.Knadentleidung 
Arbeiter-Garderob« 

sür jeden Berus 7653

Windjacken Mützen

Düsseldorfer 
Republikaner 
lesen die 
„Bolkszeitung"

blezteslrsüe 138 
lisus- unck KücbenZerste 

Lpielvsren 7296 
Sescksnksrtikel

Gebrüder Alsberg 
Duisburg

*

Das führende Laus
für sämtliche Modewaren

6229

Reichsballe G.m.b.S.
Ecke Westwall und Kurze Stratze <626 

:v!odernfter und angenehmster Aufenthalt, vorzügliche und 
preiswerte Küche, dabei bestgeoslegtc T 1 uolr-Biere

MM
Franklinstr. KS

Ausschank von ff.Dortmuudcr
Union-Bier 7638 

Verkehrs lokal des 
Reichsbanners u. d. S. V.D.

Neichsbannerleute 
kauft bei

Mülheim Ruhr '

e olnUvudurgatinS» 72
> i-werkemckeri, Krawatten, Stöcke, lllütren 

-—-— llielerant cie: keicksdannermütren 7691

Grasschaster FahrmShaus

WEAnfteeg
Friedrich,trotze Sir. 7 
Meerbeck, Kirchftratze

Fahrräder, blüh-, Waich- - 
Kiingmatchiucn, Herde, , 

7652 Sprcchapparate
Zaktungsrrieichtcrnna l

/AGX
Sprechapp. zu bequem Tcilz.

SaN. ZVInterhera
Kaiserstr.8. — Mitgl. d. R -B

Herde, Waschmaschinen
Oesen, Gasbacköfen, Gas
kocher von 1t> Mk. Anzahl, 
an.- Ziel bis l Jahr.-Bei 

Jak.vanNunset
Birkenstr. 67 766-

KarrrsLKvsrk,
kauft nicht bei E«ern Gegnern!

Oss devorruZte 
Kaukkaus öer 

I LekIeickunZsdranctie

Reserviert für das

GchuWO Freiberg 
Emm«-ich (Wests.) 
— Kasstraße 39

Am Illlarkt 7676

Jas gute kinkausshaus 
kür Damen-.u. Herienbeklei- 
duug sowie sämti.Textilwaren

HerrenGekleiöung

»!!«.M'.M

»SM S. iiiÜV!
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Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
Jed Sonnt Tanzvergnügen

^-illMSSciliNSN 
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Der basme durst kur devskrte 
Qualität unci snerlcsnnte 
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Lsnkstder ötrsbe IS. :: 7eseodon 1247S

Hepestraße 136
Herren-, Damen- und 
Mädcheukonfektion, 
Kleiderstoffe. Wäsche, 
Bettwarcn. 7595

LILLLkN
«Lik« UN«I NIÜSLSN
seit 1865 keekstraüe (Ocke k-lüriüstralle)

KöniZstraLe 18

^mmsi»i«rk
^-L5L"ßWr seM

Wanhciwer Stratze 13» 
igegenübcr dem Hochs. Hofs 
na»« - «US»«» 

Oberkemck., Krawatten 
Stücke 76-8 

Lieferant der 
Reichs donner m ii« e »

,^U8enbau8
Nartin Ksiner 

h Lperislltst: 7663 
^suenkonkektion 
^^^traLs 8, I. Utax« 

T»u??cwilergürtel u„d 
Dffen^meu,sämtlich. 
Äoffe? Lederwaren,

tz- Reiseartikel
Nachf.

^^^^"Milr. 3» 7661

SolkshanS «N.m.
Festsäle / Bersummlungssäle 

Beste Speisen u. Getränke
Samstags Sonntags 7599

NÜ88<rI«k«it, lllliii<It-iil>itit;ivilI1

Ist es heute anders? Ja! Es ist ein grundlegend er 
Wandel eingetreten, der sich zunächst bei der Revolution be
merkbar machte, und dann immer stärker und stärker zum Aus
druck kam. Die Polizei nimmt heute im Staatsleben eine andre 
Stellung ein, als das früher der Fall war. Der Polizeibeamte ist 
nicht mehr nur der Vollstrecker der Staatsgewalt, sondern er ist 
zum größten Teil S ch u tz m ann im Sinne des Wortes geworden. 
Der unermüdlichen Aufklärungs- und Erziehungsarbeit der 
republikanischen Polizeiminister, insbesondere unsers Kameraden 
Severing, ist. es gelungen, die Polizei so in ihre Aufgaben 
hineinwachsen zu lassen, wie es notwendig ist. Die größte Mehr
heit der Polizeibeamten ist der deutschen Republik ehrlich ver
bunden und steht zu den Volksgenossen in einem Vertrauens
verhältnis. Leider wirkt sich dieses Vertrauensverhältnis 
nicht in dem Maße aus, wie es notwendig wäre. Sowohl bei der 
Polizei als auch bei der Bevölkerung herrscht gelegentlich noch der 

Die Volker ttr dev Republik
, .. Der Polizist, der Mann mit der Pickelhaube, war in der 
.Österlichen Zeit gefürchtet, ja sogar verhaßt. Verband sich mit 

und seinem Amte doch der Begriff der Knechtschaft und 
y-f.Unterdrückung, der Schikane und der staatlichen 
" gewalt. Es waren nicht nur die großen und kleinen V er - 

racher, die mit der Polizei nichts zu tun haben wollten, 
n" auch jene ehrlichen Menschen, die in ihrem Drang 

"ch politischer Freiheit und Mündigkeit sich der Zwangsjacke des 
zeistaates nicht unterwerfen konnten, die in ihrem Kampf nm 

.Here Arbeits- und Lebensbedingungen Wege gehen mußten, die 
r PEzeilich „behütete" kaiserliche Staat nicht duldete.

dos Polizei mied mau, man verachtete sie. In ihr sah man 
lick umwige Hemmnis und den Hinderungsgrund der Verwirk- 
die^v^ idealen Pläne und Hoffnungen. In ihr sah man auch 

kiwperung einer gewissen Ohnmacht einerseits, einer rück- 
^wtslosen brutalen Macht anderseits. Und diese Anschauung war 

- ^chlig. Die Frage allerdings, wie es im Herzen mancher 
g."öeibeamten, die, der Macht gehorchend, oft rücksichtslos vor- 

mußten, aussah, haben die von der politischen Macht Be- 
.^(fenen sich wohl nie gestellt. Genug, es war so, daß sich 
bar a? Polizei und der Bevölkerung eine tiefe unüberbrück- 

Kluft befand, die um so größer wurde, als man oft sehen 
efs? daß die Interessen der Besitzenden gegenüber den Jnter- 
^en der Notleidenden am ehesten und am besten gewahrt wurden.

7624 Musikhaus

sHsrrtschr««
WAW Elberfeld, Poststr. 17

Lieferant des Reichsbanners

Restauration Zur Krone
Inhaber Richard «-xft-rfcld 7657
Neuner Stratze 52. " t-6419 ,

Verkehrs- und Versammlungslokal des Reichsbanners

gegenseitige „Koller", durch den dis alte Gegnerschaft noch zum 
Vorschein kommt. Das muß überwunden werden, weil in der 
demokratischen Republik die Polizei eine wesentlich andre Aufgabe 
hat als im alten Obrigkeitsstaat.

Dankbar gedenken wir der Haltung unsrer Polizei in den 
kritischen Tagen der deutschen Republik, wie sie sich mutig und 
entschlossen gegen die Reaktion stellte und sür den Volks
staat sich einsetzte. Das danken wir der Polizei und den republi
kanischen Ministern, die dis Schutzmannschaft zu einer wirklichen 
Stütze des Staates gemacht haben.

Die Republikaner und insbesondere die Reichsbannerkame
raden haben die Pflicht, der zuverlässigen Polizei möglichste Unter
stützung angedeihen zu lassen. Das noch herrschende Mißtrauen 
muß beseitigt werden, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis mutz 
überall Platz greifen. Schutzpolizei und Reichsbanner, die beide 
die Aufgabe und den Willen haben, die deutsche Republik gegen 
jeden-Angriff und gegen jede Minierarbeit zu schützen, müssen in 
Hochachtung und Freundschaft zusammenstehen.

Die Polizei ist nicht mehr der „Kinderschreck" von früher und 
tritt nicht mehr im schroffen Befehlston der kaiserlichen Zeit auf, 
sondern sie muß und will der Freund und Berater des 
Volkes werden. Die Republik hat dem Polizeibeamten staat
liche und bürgerliche Freiheiten gebracht, darum ist -er dem Volks
staat aufs tiefste verpflichtet. Die Republikaner, die gleichfalls 
diese Freiheiten genießen, wollen und werden mit der republi
kanisch zuverlässigen Polizei gern zusammenarbeiten. Gegen
seitiges Vertrauen wird der Republik nur dienlich sein. —

««»-Ss-sr MiüI-NllMIIW
MtMMlllKgb

6em Damm A 
(Lcke ^rirtstr.)

Ustsrant ck.ksiclisbsnnsrs

für Fahrräder, Pneumatikd 
Zubehör und Ersatzteile 

s »ermann klnliler
K Hcyestr. 169 Tel. 299

Bernhard Flachs
Kaissr-Wilhvlm-Strake 2»U 

wrrrtzl, uns Knaben Bekleidung 
der Reichsbannerbekleidung 7339

Oskar Mschke, Deekstraße 76 n
Hüte, Mützen, sämtliche Herrenartikel, ReichLbannermütze»
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Jnhab.- Gerhard Kroppen
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-Kameraden!
bei den Inserenten 
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ihnen von jedem andern mit Recht zu bekämpfen; keiner von ihnen 
aber auch widerlegbar, und deshalb jeder von ihnen von jedem 
andern zu achten. Tie von der Höhe eines angeblichen Stand
punktes über den Parteien herab betriebene Perekelung des Partei
treibens überhaupt wird aber zu einer schweren Gefahr im Volks
staat, in dem die Parteien die wichtigsten Organe des politischen 
Lebens sind. Man sollte vielmehr von früh an dem werdenden 
Staatsbürger cinprägen, datz sich z u e i ner Partei zu be
kennen im Volks st aat Bürgerpflicht sei. Die deutsche 
Parteiprüderie ist aber nur die andre Seite des deutschen Partei-

bmöerl.snclsuer
Vas Hausbaus süf alle!

_________________________  . gSliei
Hatte mich den Kameraden besten» empfohlen

Fahrender, Nähmaschinen 
Sprechmaschincn 

Eig. Reparaturwerkstatt 
und Dreherei 7608 

Smailliereu, «ernickeln

nn II litt Al 1i t r v I»

»s Deitrlrenkrrt k
liSIu, ürelte Llr»L« 2
»onuu, dlarlit 42 
ouladur-A, l<uIutr-Le lv 

vurtiuoutl. tVestentiellvsx tZ / dlllnrterrtr. 3

fanatismus. Wir führen Parteikämpfe, wie wir eheznals 
Religionskriege führten, nicht als Gegner, die auf verschiedenen 
Wegen zum gleichen Ziele streben, sondern als unversöhnliche 
Feinde bis in das privateste Privatleben hinein. Das ist menschlich 
peinlich und lächerlich, aber cs ist auch politisch gefährlich. Das 
Allheilmittel in einem Zweiparteien-System zu suchen, ist falsch, 
denn ein solches System ist nur dort möglich, wo die einander in 

. der Regierung ablösenden Parteien einen umfassenden Bestand ge
meinsamer politischer Gedanken und Gesinnungen haben. Bei uns 
würde die Zerfällung in Bourgeoisie und Proletariat die in Par
teien von unversöhnlicher Gegensätzlichkeit bedeuten, was das 
Staalsschiff zum Kentern bringen mützte.

Gerade das Koalitionssystcm,

der Zwang einer Mehrheit von Parteien, bürgerlichen und sozia
listischen, zur Führung des Staate? ist notwendig, um eine gewisse 
Stetigkeit der Politik zu verbürgen. Nicht die, Vielheit der Par
teien ist der Grundschaden unsers Parteiwesens, sondern ihre 
Starrheit. Man sagt unsern Parteien wohl nach, sie seien in 
zu hohem Grad Jnteressenparteien. Tas Gegenteil ist richtig: sie 
sind in zu starrem Matze Weltanschauungs-, Ueberzeugungsparteien. 
Für eine Ueberzeugungspartei ist aber jedes Kompromiß beinahe 
schon ein Verrat. In einem Staat, in dem die Parteien wohl zu 
reden, aber nichts zu sagen hatten, mochte es erträglich sein, Ueber-

vas tüdrea 
Nsu8 3M plstre

Kameraden!
Trragt die Bundesnadel!

Restaurant Heinzenturm
«ck, «lex«»d<ir. und Hoinzeuftrad« 
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Herren-, Damen» und Kinder-Glider^, 
Weitz- und Baumwollwaren, Leib-, 
und BettwLfche, Bettware«, Move» , 

bei bequemen Z-bl'-"»

Ab 1 S-piember IM8 Wcuzelqaff« s«, -xzpstk 
Ecke K-sseigaff- 'm Haus«

EuStirchen, Eisiger Straße I —

Esma-Schuhe
Mühlenbach 20/22 

Leistungsfähigstes Schuhhaus 
am Platze!

Vi-sits- s^icvmoclsii'LLs

wachskackeln
Adam Legschneider,»
Gternstroß« 48

/tztzmiretzo reüuns
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Schildergasfe 47—4S, 1. Etage 
Herrenstofte — Tamenstofse 

«aumwoll» und Weitzware«
760ö R«ftaura»t ,

Ium «Strafen Ievvettn
Streiszenggasse

B-rt-hr des Reichsbanners Mitte, der S.P.D., 2 Distrikt

StaVbvrnhs svotze BevfnffnnsSvede
Wir geben im folgenden die Festrede wieder, die 

Professor Radbruch bei der Verfassungsfeier im 
Reichstag gehalten hat. Diese Ausführungen sind be
sonders wertvoll, weil sie — unbeschadet ihres teil
weise akademischen Charakters — von glühender 
innerer Ueberzeugung getragen sind und einen Weg
weiser zu positiver Formung und Gestaltung der 
Gegenwart darstellcn.

: In der grotzten aller Verfassungsreden, die von Thukhdides 
überliefert worden ist und die den Geist des Staates der Athener 
für alle Zeiten zeichnet, sagt Periklcs: „Unsre Verfassung heißt 
Demokratie, weil sie nicht auf einigen wenigen, sondern auf der 
Masse des Volkes ruht. Nicht die Geburt — nur die Lei st u n g 
eröffnet auch dem Unansehnlichsten den Weg zu den höchsten Wür
den. Wer aber der Politik sich klüglich fernhält, den rühmen wir 
nicht wegen seiner weisen Zurückhaltung, sondern wir verachten 
ihn als einen, der für das allgemeine Wesen nichts nütze ist. Diese 
Unsre Verfassung aber haben wir nirgends entlehnt."

Gegner der deutschen Demokratie pflegen sie dagegen ein 
fremdes, undeutsches Gewächs zu nennen. Sie zu entkräften, 
genügt der Hinweis auf eine bodenständige Demokratie deutscher 
Art: die schweizerische Demokratie. Von der ältern, eidgenössischen 
Demokratie vermag der deutsche Volksstaat manches zu lernen, 
unter anderm auch, wie ein Volk ernste Feste fröhlich feiert.

Der ernste Sinn froher Feiern in der Demokratie, wie sie 
Gottfried Keller geschildert hat, ist die Selbstdarstellung und Be. 
Wutztwerdung des Volkes, das keinem untertan ist als sich selber 
und von dem, nach dem ersten Artikel unsrer Reichs-Verfassung, die 
Staatsgewalt ausgeht. Verfassung ist das Beharrliche im Flusse 
des historisch Wandelbaren, das feste Bett, das dem Strome der 
nationalen Geschichte seine Bahn vorschreibt. Nicht nur die National
versammlung von 1919 steht bestimmend hinter unsrer Verfassung, 
auch das Erlebnis von 1914 klingt in ihr wieder. Die Besten 
und Tiefsten, ein Ludwig Frank etwa, zogen hinaus, um als Frucht 
ihrer Kämpfe auch ein erneuertes, freieres Vaterland Heim
zubringen. Auch für uns, die wir nicht aufhören, gelobend und be
schwörend der Welt zuzurufen: „Nie wieder Krieg!" ist der Welt
krieg das Heldengedicht und die Passionsgeschichte eines Volkes, die 
als eine größere Ilias in der Menschheit forileben wird. Das 
Volksheer bedingte den deutschen Volksstaat. Wir können der Ver
fassung des erneuerten Deutschlands nicht gedenken, ohne des 
kämpfenden und leidenden deutschen Volkes von 1914 bis 1918 zu 
gedenken und ohne dem Mann unsre Ehrfurcht zu bezeigen, in dem 
sich deutsche Volkheit jener Tags sinnbildlich verdichtet. Freilich: 
der Volksstaat ist ein Pa r t e i e n st a a t, und dem Deutschen ist 
eigentümlich ein merkwürdig unsicheres Schwanken zwischen Partei
prüderie und Parteifanatismus. Dabei treibt man Parteipolitik 
mit schlechtem Gewissen, als seien die Parteien etwas, was eigent
lich nicht sein sollte. Man verkündigt einen Standpunkt über den 
Parteien: „Das Vaterland über der Partei" und blickt von diesem 
Standpunkt verächtlich auf den „Hader der Parteien" herab. Dem
gegenüber erscheint es angezeigt, Gottfried Keller zu zitieren:

Wer über den Parteien sich wähnt mit stolzen Mienen,
Der steht zumeist sogar erheblich unter ihnen, 

denn der vermeintliche Standpunkt über den Parteien ist in Wahr
heit nur von andern dadurch unterschieden, datz er sich für den 
einzig möglichen hält, die Vertreter aller andern aber für Schäd
linge und Reichsverderber. In Wahrheit hat jede Partei zu ihrer 
Aufgabe nichts andres als das Va te rl an d, bedeuten die Partei
standpunkte die verschiedenen möglichen Auffassungen vom Wohle 
des Landes — keiner von ihnen beweisbar und deshalb jeder von 
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»Sin,

DaS Game
Stell' dich in Reih' und Glied, 
das Ganze zu verstärken, 
mag auch, wer's Ganze sieht, 
dich nicht darin bemerken.
Das Ganze wirkt, und du 
bist drin mit deinen Werken.

Stell' dich in Reih' und Glied, 
und schare dich in Scharen;
und teilst du nicht den Ruhm, 
so teilst du die Gefahren.
Wird nicht der Musteren 
den Einzelmann gewahren, 
mit Lust doch wird er sehn 
vollzählig feine Scharen.

Damit im Lanzcnwald 
nicht fehlet eine Lanze, 
heb deine fest und sei 
gefaßt auf jeder Schanze.
Sei nur ein Blatt im Kranz, 
ein Ring im Ringeltanze, 
fühl' dich im Ganzen ganz 
und ewig wie das Ganze.

Friedrich Rückert.
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selbst, noch immer der mächtigste unter den Wirtschaftskörperr

eine in wenigen Händen konzentrierte Wirtschaft leichter zu 

stimmen vermag als eine Unzahl kleiner Betriebe.
Neben Klassengegensatz und Parteipartikularismus ruht au, 

unserm politischen Leben die Last des Länder-Parti v 
larismus. Kulturelle Mannigfaltigkeit mit der gebotenen nur 
schriftlichen und politischen Konzentration zu verbinden, ist 
schwere Aufgabe unsers Verfassungslebens. Mehr und " 
sich erwiesen, daß ihre Lösung nicht in dem, was Bismarck 
„gott- und rechtlosen Souveränitätsschwindel" nannte, nicht in 
Eigenstaatlichkeit der Teile in einem bundesstaatlichen Ganze 

liege, sondern in der deutschen Selbstverwaltung.
Der durch Selbstverwaltung dezentralisierte Einheitsstaat 

ist das klar vorgezeichnete Ziel 
unsrer innerstaatlichen Entwicklung, der Weg zu ihm freilich uv 
im Dunkeln. In dem Augenblick, wo Oesterreich st^ 
großen deutschen Mutterland auschließen wird, wird ein brausen . 
Jubel durch die deutsche Seele gehen, vergleichbar nur dem In 
jenes Erlösung?- und Bcfreiuugstages, an dem der letz 

fremde Soldat deutschen Boden räumt, an 
der Rhein, die Pfalz, die Saar wieder ganz unser sein wird- 
gibt keinen Teutschen, der nicht in diesen beiden Forderungen 
Vereinigung mit Oesterreich und der Befreiung der besetzten 
biete mit allen andern Deutschen einig wäre. Das Nationale 
steht sich wie das Moralische von selbst. Auch die Gegner des neu« 
Staates sollten nie vergessen, datz erst der neue Staat diese Sa 
Verständlichkeit schuf, als er breite Kreise, die dem alten Staat aw 
gestoßen und fremd gegenüberstanden, zur Bejahung des S« 
vermocht hat. An der Stelle, an der ich stehe, grüßte mit 
unvergeßlichen Klang in der Stimme, mit einer unvergeß > 

Handbewegung FriedrichEbertden Sarkophag, 
Rathenaus Sterbliches barg; der große Staatsmann, der 
Reich zum zweiten Male gründete, den großen Staatsmann^ 
die neue Außenpolitik des Reiches am sichtbarsten vertrat. 
umgeifert von der Verleumdung, beide OpferderPflichl 
in den Tod. Und wie viels Namenlose haben neben ihnen 
diese Verfassung gekämpft und geblutet! Eins der schönen AaMtz 
und Trutzlieder unsrer Arbeiterschaft endet mit dem hochgdM» 
Wort: Und das ist das Herrliche, Große an der Welt: das Va»n 

bleibt stehen, wenn der Mann auch fällt!
Bürger und Bürgerinnen der deutschen Republik, das ^nnn 

dar schwarzrotgoldene Banner, wird stehen, die Weimarer 
fassung wird stehen, die deutsche Republik wird
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zeugungstreue für die höchste Parieitugend zu halten. Parlamen 
tariSmus aber fordert von den Parteien Geschmeidigkeit, und 
Grundübel unsers Parteiwesens besteht darin, datz wir die starren 
Parteien des Obrigksitsstaates in den parlamentarischen unver 
ändert übernehmen zu können glaubten. Wir müssen hoffen, a 
der Parlamentarismus allmählich sich die Parteien erziehen wtt - 
wie er sie braucht. Unser politisches Leben ist aber auch belas e 
mit dem Gegensatz der Klassen. Der Untertan ist S"a 
Staatsbürger geworden, aber der Staatsbürger noch immer t 
schaftsuntertan. Den Arbeitnehmer zum Wirtschaftsbürger s 
erheben, ist eine im Geists der Verfassung selbst vorgezeichnete u , 
gäbe. Eine Wirtschaftsordnung, die der Tatsache der Arbeitslose 
keit nicht Herr werden kann, kann nicht das letzte Wort der vkono 
mischen Entwicklung sein. Schon stehen wir nach dem Zeugnis 
deutender Wirtschaftskundiger mitten in einer gewaltigen n: 
Wälzung, im Uebcrgang von der freien zur gebundenen Wirtsch 
Die neue gebundene Wirtschaft ist aber nicht nur mächtiger r 
Staate gegenüber, sondern auch beeinflußbarer, weil der "

ist ein leis cksr xrolZen xenossenseksktiieken A 
Konrentrstion, ckie jedoch das Volk nickt > 
bekerrscken, sondern idrn dienen will. 76V6 «
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