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OeMge GGulnng.
Don einem jüngern Kameraden wird uns geschrieben:
Die Gründung des Reichsbanners erfolgte besonders 

auch aus der Erkenntnis, daß zur Verbreitung des republi
kanischen Gedankens etwas Durchgreifendes geschehen müsse. 
„Zum Schutze der Republik", das war die Parole. Republi
kanische Versammlungen und Veranstaltungen während der 
letzten Wahlen verliefen störungslos, weil das Reichsbanner 
Ordnung hielt. Es war erreicht, was man wollte. Der 
Republikaner war kein Freiwild mehr und vor Insulten 
geschützt. Aber nicht nur schützen wollte das Reichsbanner, 
sondern auch durch würdiges Auftreten den Nichtrepubli
kanern zeigen, wie erstrebenswert es ist, treue Anhänger der 
Verfassung zu sein. Auf diesem Gebiet hat das Reichs
banner — nicht durch eigne Schuld — leider bislang nicht 
das erreichen können, was notwendig ist. Es muß deshalb 
ein Weg gefunden werden, um dem Ziele näherzukommen. 
Dazu gehört, daß die Mitglieder des Reichsbanners an ihrer 
geistigen Vervollkommnung arbeiten. Dies ist 
zu erreichen, wenn jeder Kamerad in dem andern seinen 
Bruder sieht, dem er nicht nur finanziell helfen, sondern 
auch geistig zu sich Heraufziehen will. Dazu gehören zunächst 
gesellige Zusammenkünfte und Aussprachen, das Halten und 
der Besuch von Vorträgen auf den verschiedensten Gebieten. 
Jeder Bannermann muß soweit gefördert werden, daß er 
ein Apostel der Republik in seinem Wirkungskreise 
wird. Schulung auf geistigem Gebiet, das ist es, worauf es 
ankommt, worauf geachtet werden muß. Den Anwürfen der 
sogenannten Gebildeten muß ein jeder von uns in der 
gleichen Art entgegentreten können. Nicht mit Redensarten, 
sondern kurz und knapp sagen, warum das Deutsche Reich 
eine Republik nicht nur sein kann, sondern sein muß. Was 
Republik überhaupt bedeutet, wieviel Arten es gibt, und 
welches die Unterschiede derselben sind. Es können Ar- 
beitsgemeinschaften in diesen und unendlich vielen 
andern Fragen abgehalten werden, nicht diktatorisch an- 
befohlen, sondern aus Interesse am Werke, in der Erkennt
nis, nur dann überzeugungstreu wirken zu können, wenn 
man die Materie vollkommen beherrscht. Wir sind der neue 
Staat, wir sind die Generation, die nach einem solchen Zu
sammenbruch, wie ihn die Weltgeschichte noch nicht gesehen 
hat, die heilige Aufgabe zu erfüllen hat, den Staat so zu for- 
men, „daß es eine Lust in ihm zu leben" ist!

Diese Schulungsarbeit auf geistigem Gebiet kommt 
ganz besonders für die jungen Kameraden in Frage. 
Der Jugend leit er hat die Pflicht, selbstverständlich 
unterstützt von allen Kameraden, dafür zu sorgen, daß das 
Interesse neben den Tagesfragen auch höhern Dingen zu
gewendet — und auf die obenerwähnten Anregungen hin
gelenkt wird. Dies weist dem Jugendleiter große Aufgaben 
M. Er wird manchmal vielleicht wenig Verständnis und 
große Undankbarkeit bemerken. Aber der Erfolg ist so herr
lich, und das Ziel so strahlend, daß es des Schweißes der 
Edlen wert ist. Darum, Kameraden, lest diese Ausführun
gen mehrere Male, überlegt sie euch mehrere Male und ar
beitet an euch, damit diese Arbeit zum Segen werden möge für 
unsre durch große Geister — Arndt, Jahn, Fichte, Hecker, 
Freiligrath, Heine, Uhland, Blum und andre mehr — an- 
gestrekste und erkämpfte deutsche Republik!

Out gebviML, Löwe!
„Noch steht und lebt ein Mann an der Spitze 

Deutschlands, der in echt deutschem Sinne Haare auf 
den Zähnen hat, um nicht rückhaltlos den Entente
forderungen die Arme zu öffnen."

Major Löwe, Naumburg, im „Alten Dessauer" 
13. Juni 1925.

Der Mann mit deutschem Sinn und Haaren auf den 
Zähnen ist sehr schweigsam, nur heißt er gut, was die Rechts
regierung ihm serviert. Dafür aber machen die Republik- 
feinde und Kriegshetzer ihr Mäulchen ziemlich weit auf, so 
daß es bald notwendig ist, ihre Ohren einige Zentimeter 
»ach hinten zu versetzen. Wie haben sie gewütet und ge
schimpft über die Regierungen, in denen ehrliche Republi
kaner saßen. Wie laufen diese Leute heute noch Sturm gegen 
den Ministerpräsidenten Braun und den Minister Severing. 
Wie oft hat man behauptet, daß diese Republikaner in den 
Regierungen die deutsche Ehre, das deutsche Volk Preisgeben. 
Und was macht der Mann mit den Haaren auf den Zähnen? 
Er tut das gleiche, was er vorher bekämpft hat, dasselbe, was 
die frühern republikanischen Regierungsmänner getan haben. 
Dor der Wahl Hindenburgs verlangte man von den Geg
nern der Republik mit aller Entschiedenheit:

1. Restlose Ablehnung der Militärkontrollnote.
2. Verweigerung des Eintritts in den Völkerbund, der uns zum 

Tummelplatz französischer Soldateska macht.
8. Einlösung des Versprechens der Reichsregierung, die Schuld, 

lüge des § 231 zu beseitigen und damit der gerechten Aende
rung dieses „Vertrags" freie Bahn zu schaffen.

4. Unverzüglichen Verzicht auf den vom Reichsautzenminister 
Dr. Stresemann selbstherrlich angebotenen, Ehre und Zu
kunft des deutschen Volkes vernichtenden „Sicherheitspakt".

8. Sofortige Räumung des unter Vertragsbruch besetzten Ruhr
gebiets und der Brückenköpfe sowie der Kölner Zone.
Es galt als Landesverrat, wenn man diese Forde

rungen nicht vertrat. Herr Hergt predigte in allen Ver- 
jammlungen, daß die Aufwertung für die kleinen Sparer 

in Höhe von 70 bis 80 Prozent durchgeführt werden müsse, 
weniger Aufwertung sei Volksbetrug. Und was haben die 
Herren getan, als sie das Volk betört hatten, in der Regie
rung saßen, und ihr „Retter" als Präsident gewählt war? 
DieselbeAutzenpolitik, die früher die Republi
kaner betrieben, so daß sich jetzt eine starke Opposition in 
ihren eignen Reihen bemerkbar macht. Die kleinen Sparer 
und Gläubiger sind durch ihre „Aufwertung" betrogen wor
den; nicht einmal für die 40 Prozent waren die Herren zu 
bewegen. Dabei verloren die Sparer, die den „Retter" ge
wählt hatten, die Hälfte ihres Vermögens. Der „Retter" 
hat diesem Gesetz seine Zustimmung gegeben und ist auch 
mit der jetzigen Außenpolitik einverstanden. Von dem deut
schen Sinn und den Haaren auf den Zähnen merkt man sehr 
wenig.

Dev »kvanke* Stvassev.
Nach dem Bericht der nationalistischen „HernerZei- 

tun g" vom 25. Juli hat der völkische Abgeordnete Apotheker 
Strasserin einer Versammlung inHerne erklärt:

Drei Feinde sind es, die vorher aus dem Wege ge
räumt werden müssen: Ideen, Menschen und Dinge.

Daß die Völkischen sich auf das Aus-dem-Wege- 
Räumenvon Menschen verstehen, haben sie bei ErI- 
ki e r g e r und Rathenau bewiesen. Die „Herner Volks
zeitung" vom 10. August berichtet nun, daß der völkische 
Reichstagsabgeordnete und Apotheker von Landshut, Herr 
Georg Strasser, seinen parlamentarischen Verpflichtungen 
in so geringen Dosen genügt, daß ihm die Diäten ge
sperrt wurden. Der völkische Herr Apotheker Strasser ist 
ein Feind des Parlamentarismus, aber die Diäten schluckte 
er gern.

Strasser hat darauf folgende Berichtigungen losgelassen:
1. Ich bin am 21. Mai 1925 an eitriger Halsentzündung 

mit Halsabzessen und hohem Fieber schwer erkrankt. Als un
mittelbare Folgeerscheinung erkrankte ich an akuter Nierenent
zündung, die bis zum heutigen Tag andauert, mit 3 Promille 
Eiweitzverlust. Ueber beide Erkrankungen liegen für die Zeit 
vom 25. bis 29. Juli ärztliche Zeugnisse beim Präsidenten des 
Reichstags vor.

2. Ich habe am 15. Juli gegen Ende meines Urlaubs zum 
erstenmal wieder öffentlich gesprochen.

3. Diesen Tatbestand habe ich dem Herrn Reichstagspräsi
denten einmal rein sachlich mitgeteilt. Sonst habe ich in dieser 
Sache kein Wort geschrieben, noch war ich persönlich beim Präsi
denten oder irgendeiner Stelle „betteln".

4. Mein Urlaub war am 29. Juli zu Ende. Die Mittei
lung der Ungültigkeitserklärung meines Urlaubs erhielt ich am 
26. Juli. Im Reichstag erschien ich zum erstenmal am 4. August, 
also nicht „nach 24 Stunden", sondern nach 9 Tagen.

In einer bayrischen Zeitung, dem „Bayrischen Kurier", 
werden zu dieser famosen Erklärung folgende ironische Be
merkungen gemacht:

Die Erklärung läßt formell ersehen, daß der nationalsozia
listische Abgeordnete Strasser in einem sehr gespannten Ver
hältnis zu der deutschen Sprache steht; inhaltlich geht aus ihr 
hervor: 1. daß Herr Strasser Diäten beansprucht hat für eine 
Zeit, da er agitatorisch bereits wieder tätig war; 2. datz dieser 
Anspruch daran scheiterte, daß ein Teil des Urlaubs für ungül
tig erklärt wurde, 3. datz Herr Strasser „rein sachlich" den Ver
such machte, vom Reichstagspräsidenten die Diäten auch für 
jene Urlaubszeit zu erhalten, auf die sich die Ungültigkeitserklä
rung bezog.

Daß sich Strasser selbst als „vom Feinde bezahlter Agi
tator" charakterisiert und es ganz in Ordnung findet, auf 
Kosten der Allgemeinheit Agitationsreisen für seine Partei 
zu unternehmen, läßt gewisse Schlüsse auf die Moral der 
Völkischen zu und trägt hoffentlich dazu bei, daß diesen „Pio
nieren für die Erneurung Deutschlands" bald das Handwerk 
gelegt wird. —

Ile llMIIWW Mens lilis M WWmer.
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die aktive Schutz- 

und Trutzorganisation der deutschen Republik, hat in er- 
staunlich kurzer Zeit Ueberragendes im Interesse unsers 
Vaterlandes geleistet. Es ist ihm nicht nur gelungen, die 
Frage, ob Monarchie oder Republik, zugunsten der letztern 
zu entscheiden und sich damit in den Reihen der republik
feindlichen Organisationen einen achtunggebietenden Re
spekt zu verschaffen, sondern dem Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold ist es auch zu verdanken, wenn innerhalb der 
deutschen republikanischen Jugend an Stelle des Jndifferen- 
tismus in politischer und organisatorischer Hinsicht die 
flammende Begeisterung getreten ist, für ein Ziel zu streben, 
das würdig ist, propagiert und verteidigt zu werden. Mit 
Recht wurden vor der Gründung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold Zweifel und Klagen über einen großen 
Teil unsrer Jugend laut, wenn man feststellte, daß es 
nur ein verhältnismäßig kleiner Teil war, der sich bewußt 
und mit großem Eifer mühte, die Plattform zu erreichen, 
die es ihm gestattete, tiefer in das, vielen leider so mystische 
Dunkel der Politik einzudringen. Es wäre verfehlt, schon 
heute auf Grund der starken Teilnahme der republikanischen 
Jugend an den Aufgaben des Reichsbanners Schlüsse zu 
ziehen, die einer geistigen Betätigung der Jugend im 
Reichsbanner entgegenständen.

Im Lager der Gegenseite ist man sich schon seit langem 
klar, daß an einen gewaltsamen Umsturz der gegenwärtigen 
verfassungsmäßigen Verhältnisse nicht mehr gedacht werden 

kann. Daher haben wir schon bemerken können, datz die 
Kampfespraktiken unsrer Gegner ausgeklügelt raffinierte 
geworden sind. Der leider in starkem Maße reaktionäre 
Verwaltungsapparat der deutschen Republik gibt diesen 
Organisationen immer noch Gelegenheit, die republikschädi- 
genden Kräfte zu stärken. Das beste Beispiel gibt uns 
unsre Justiz, die in fast allen politischen Prozeßen Ur
teile fällt, die das schwarzweißrote Herz der Richter nur zu 
deutlich erkennen laßen. Was hier kurz über unsre Justiz 
gesagt ist, gilt an demselben Maß auch von andern In
stitutionen der Republik. So sieht der Kampf der Gegen
seite aus, der einem trockenem Putsch gleichkommt. Aus 
dieser Tatsache haben wir zu lernen und uns danach in eben 
dem starken Maß einzustellen, wie es unsrer aktiven mili
tärischen Stellung im Kampfe mit den Rechtsorganisatio
nen entspricht.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist die stark,, 
staat- und verfassungstützende Organisation. Ihm wird die 
Pflicht zuteil werden, den vorstehend aufgeführten Dingen 
die nötige Beachtung zu schenken und unverzüglich den 
Kampf gegen den Demagogen- und Schmarotzergeist aufzu
nehmen. „Ohne Munition kein Kampf" sagt ein altes 
Sprichwort. Die hierzu nötige Munition aber ist 
Wissen. Auch hier haben wir die Ueberzeugung, daß die 
in unsern Reihen stehende geistige Heermacht der der Rechts
organisationen weit überlegen ist. Wie aber steht es 
mit der deutschen republikanischen Ju
gend? Zwar haben die republikanischen Parteien gut ar
beitende Jugendgruppen, die es sich angelegen sein lassen, 
das geistige Niveau der ihnen angehörenden Jugendlichen 
zu heben und zu erweitern. Aber auch dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold entsteht die Pflicht, die in seinen Reihen 
vertretenen Jugendlichen (und deren sind es gar viele) für 
den geistigen Kampf zu schulen. Nur in der Heranziehung 
einer ziel- und pflichtbewußten Jugend, die willens ist, sich 
Wissen und Bildung zueigen zu machen, ist die Gewähr ge
geben, dis Republik auch für die Zukunst gesichert zu wissen. 
Dann aber ist auch der Sieg der republikanischen Idee über 
die monarchistisch-byzantinische erst ein vollständiger. 
Darum auf, du Jugend, beschreite den Weg, den die Geistes
heroen der 48er Jahre uns gewiesen hoben, und sei Wege
ebner der neuen Zeit, die in lichten Strahlen anzubrschen 
beginnt. Hermann Wasida«.

RsWbRMischL BamwrwM beim - Krus-v.
Vor einiger Zeit fand in Fuhrberg die Bannerweihe des 

Jungdeutschen Ordens statt. Da dieser reaktionäre Jugendverein 
selbstverständlich auf dem Boden des Christentums steht, so fand 
auch ein Feldgottesdienst statt. Der Pfarrer des Ortes hielt die 
Festrede, nachdem sich die „Bruderschaften" unter Glockengeläut 
auf einem Bauernhof versammelt hatten. Bis hierher verlief alles 
programmühig im Geiste des Schlachtrufs „Treudeutsch allewege".

Aber nun setzt etwas ein, was wohl keiner der jungen Herren 
Monarchisten für möglich gehalten hätte: Der Ortsgeistliche hält 
eine Predigt, die einer Reichsbanner-Weiherede alle Ehre gemacht 
hätte. In drei Symbolen feiert er die Tugenden des Bürgers 
eines freien Volksstaats. Die Treue ist das Gold, das Schwarz 
der Ernst einer verantwortungsfreudigen Mitarbeit am jetzigen 
Staate, und das Rot der Glaube an die Zukunft eines Groß
deutschlands, das unsre österreichischen Brüder mit umfaßt. — 
Damit er auch nicht mißverstanden wurde, rief er den jungen 
Leuten zu: Seid würdig und achtet unser herrliches Reichspanier 
„Schwarzrotgold", damit das Ausland unsern jungen Volks
staat respektieren lernt. Kein Wort von SrAvarzweitzrot; keine 
Träne der Monarchie, kein Schwertergeklirr und Revanchegeschrei. 
Gut verpackt in „christliche Dogmatik" brachte er die Weltbrüder
schaft. Hier ist kein Jude noch Heide, wir sind allzumal Glieder 
am Leibe Christi. Auch die Völker werden sich in Frieden einigen. 
Den gewissen Arbeitgebern sagte er die Wahrheit. Sie sollten nicht 
immer rufen: dem Volke muh die Religion erhalten bleiben, wo 
sie doch selbst keinen Glauben mehr durch christliche Tat bewiesen, 
und gar zu oft dem Arbeiter den gerechten Lohn vorenthieltsn. 
Was in den Jahren von 1914 bis 1918 nicht nur an äußeren 
Gütern, sondern auch an inneren Werten zerstört sei, das müsse 
wieder im Geiste des Sozialismus aufgebaut werden.

Das waren wunderliche Töne auf der Bannerweihe eine? 
reaktionären Jung-Kriegervereins. Wahrlich, der Pfarrer hatte 
Mut, inmitten eines Fahnengewirrs schwarzweitzroter Schleifen 
ein offenes Bekenntnis zur Republik und zur 
Völkerverbrüderung abzulegen.

Aber eins wissen wir auch: Das Malheur ist dem Fuhr- 
berger Jungdo nur einmal passiert. Zum nächsten Jungdofest 
wird man erst den „Seelsorger" auf sein Evangelium vom schwarz- 
weitzroten Himmel prüfen, könnte es sonst doch noch einmai 
passieren, datz anstatt der gelobten Monarchie die schwarzrotgol
dene Hölle des freien Bolksstaats mit der „unchristlichen" Völker
verbrüderung den frommen Ordensbrüdern aufgetischt würde.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, datz sich der „Bruder" 
Helmers aus Celle die redlichste Mühe gab, in der Weiherede den 
„guten Jungdogeist" zu retten — er lietz die bekannte Judenheh- 
rede steigen und zeigte sich in allem als einer der modernen christ
lichen Ordensbrüder, die sehr viel Wert darauf legen, datz Deutsch
land am Parademarsch gesundet. Das war der öffentliche Teil 
des Rededuells der beiden Festredner — sicherlich gab es auch 
noch manches entrüstete Privatgespräch im Anschlutz an diese repu
blikanische Feier. —



Aus dev gute«, alten Jett.
Am 1. August 1884 starb H e i n r i ch L a u b e, der sich 

als Dichter, Schriftsteller und Theaterdirektor einen be
deutenden Namen gemacht hat. Als Sohn eines Maurer
meisters ist er in Sprottau am 18. September 1806 ge
boren, verlebte eine in materieller Hinsicht sehr ärmliche 
Jugend, brachte es aber doch dazu, die Universität zu bezie
hen, um Theologie zu studieren. Am 24. Juli 1834 wurde 
er verhaftet, weil er der Teilnahme an einem burschenschaft- 
lichen Kränzchen in Halle verdächtig war und weil zwei 
Bücher von ihm mißfielen, „Die Briefe eines Hofrats" Und 
seine „Reisenovellen". Am 1.-September faßte das Kammer
gericht den Beschluß, den Verfasser dieser Bücher „wegen un
ehrerbietiger Aeußerungen gegen des Königs Majestät, 
frechen Tadel« bestehender Stoatsinstitute und Provokation 
zum Umsturz des Bestehenden sowie wegen Erregung von 
Mißvergnügen gegen den Deutschen Bund zur Kriminal- 
Untersuchung zu ziehen. Seine Haft wurde verschärft, und 
er in dis Berliner Hausvogtei gebracht, wo er 2 Monate 
ohne Buch und ohne die Möglichkeit einer Beschäftigung in 
fast dunkler Zelle dem Wahnsinn nahe war. Die Unter
suchung wurde nun auch auf andre Schriften von ihm aus
gedehnt, z. B. auf „Polen" und „Das junge Europa". Nach 
8monatiger Untersuchungshaft wurde er entlassen, das Urteil 
sollte später verkündet werden.

Am 24. Januar 1837 wurde ihm das Urteil mitgeteilt. 
Es lautete, daß Laube „wegen Teilnahme an der halleschsn 
Burschenschaft, frechen, die Erregung von Mißvergnügen und 
Unzufriedenheit bezweckenden Tadels der Königlich preußi
schen Regierung und der Regierungen Verbündeter und be
freundeter Staaten und wegen Verletzung der Ehrerbietung 
gegen einen auswärtigen Regenten (damit war der Zar von 
Rußland gemeint) des Rechtes, die preußische Kokarde zu 
tragen und zu allen öffentlichen Aemtern für unfähig zu 
erklären, außerdem aber mit 7 (sieben) Jahren Festungs- 
arrest zu bestrafen sei und die Kosten der Untersuchung zu 
tragen habe". 6 Jahre kamen auf die Burschenschaft und mit 
4 Jahre wurden seine literarischen Sünden gebüßt.

So wurden Männer, die deutsch dachten und nicht einzsl- 
staatlich, zum Dank für ihr Deutfchsein damals bestraft.

__________ Rostkowski.

Slassemraub.
Am Bahnhof in Detmold war, bezeichnenderweise, zwischen 

all den Fahnen der deutschen Kleinstaaten bescheiden versteckt, an
läßlich des lange Wochen dauernden Hermann-Rummels, auch 
eine schwarzrotgoldene Fahne ausgehängt. Diese Fahne wurde 
am Sonntag, an dem die nationalistischen Verbände hier waren, 
gestohlen. In welchen Kreisen die Diebe zu suchen sind, dürfte 
sich wohl von selbst ergeben. Die Fahnen der Eigentbrötelei ließ 
man natürlich hängen. „Deutsche Einigkeit, unsre Stärke?" Nicht 
Wahr? Es lebe die Kleinstaaterei!

SrhwavzweitzVotes NharrMevtr-m.
Die „Neue Westfälische Volkszeitung" in Her

fa r d schreibt in ihrer Nummer vom 12. August in einem Bericht 
über die Verfassungsfeier aus dem Rathausplatz wie folgt: „Einige 
interessante Feststellungen bot die gestrige Verfassungsfeier auf 
dem Rathausplatz: Zunächst, daß es in den Reihen der Anhänger 
von Schwarzrotgelb zu dämmern beginnt, daß es würdiger ist, die 
alten Reichsfarben (schwarzweißrot) zu ehren und zu achten, als 
pe fortwährend in den Schmutz zu ziehen.

Daß ausgerechnet die „N. W. V.-Z." diese Feststellungen 
macht, ist bemerkenswert. Die Anhänger von Schwarzrotgold 
haben noch nie daran gedacht, irgendwie die alten Reichsfarbeu, 
die an sich noch gar nicht so alt sind, in den Schmutz zu ziehen, 
desto mehr wurde von den Kreisen um die „N. W. V.-Z." die neue 
Rerchsfahne, die eigentlich die alte ist, in der gemeinsten Weise 
herabgewürdigt. Die „N. W. V.-Z." weiß anscheinend noch nicht, 
daß die Reichsfarben nicht schwarzrotgelb, sondern schwarzrotgold 
srnd, will also allem Anschein nach von den Republikanern die 
achtungsvolle Behandlung ihrer Parteifahne, um sich gleichzeitig 
das Recht der Beschimpfung der Reichsfarben auch bei dieser Ge
legenheit vorzubehalten. Also, verehrte „N. W V.-Z.", Achtung 
vor den Reichsfarben und vor allen Dingen der Wahrheit die 
Ehre gegeben: Die Fälle der Beschimpfung der schwarzrotgoldenen 
Fahnen und der Republikaner überwiegt bei weitem die Be
schimpfung von Schwarzweißrot. Wir erinnern nur an Herring
hausen, Falkendiek, Schweicheln und vor alle!, Dingen an den 
Reichsbannertag in Herford im November vorigen Jahre, wo treu
deutsche, schwarzweißrote Jünglinge mehr als eine schwarzrot
goldene Fahne besudelt haben in des Wortes wahrster Bedeutung. 
Es sollte uns Republikaner freuen, wenn die Verfassungsfeier in 
Herford und die sachliche Festrede des Oberbürgermeisters den 
Erfolg gehabt hätte, daß auch die „N. W. V.-Z." und die ihr nahe
stehenden Kreise im Kampfe um die Farben des Reiches sachlicher 
Ausdrucksformen sich bedienten. Aber, Hand aufs Herz, verehrte 
„N. W. V.-Z.", das bringen sie doch nicht zuwege! Q.

GtahlheSnrmariSeven.
Als am Sonntag die Liebauer Ortsgruppe des Reichs

banners durch Michels darf marschierte in der Richtung nach 
Hermsdorf, sahen die Einwohner der meisten Häuser dem Zuge 
zu, verhielten sich aber still, außer den Kindern, die durch die 
Musik angelockt, dem Zuge das Geleit gaben. Anders am Abend. 
Da waren die kleinen Kinder schlafen gegangen und dafür die großen 
Kinder (lies: Stahlhelmjünglinge) auf dem Wege. Im Schutze 
der Dunkelheit glaubten sie die Angehörigen des Reichsbanners 
durch Zurufe und Beleidigungen zu irgendwelchen Tätlichkeiten 
hinreißen zu können, was in verschiedenen Fällen wohl ziemlich 
übel für die Schreier ausgelaufen wäre. Bezeichnend für die 
Rückständigkeit der hiesigen Einwohner ist es, wenn Herr Ullrich 
aus seiner Stube heraus dem Zuge zurief: Schwarz-Rot-Mostrich. 
Daß er damit die Reichsfarben beleidigt, auf die der „Retter 
Hindenburg" seinen Eid geleistet hat, scheint ihm nicht klar zu 
sein. Wahrscheinlich hat ihm als Polen die Republik zu viel 
Freiheiten gebracht, so daß er jetzt glaubt, sie beleidigen zu müssen. 
Alles in allem zeigten die Zurufe deutlich, daß die deutschnationale 
Ruhe durch das verhaßte Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ganz 
gewaltig aus dem Gleichgewicht gerutscht war und daß es mit 
der Bildung der dortigen Stahlhelmjugend auch nicht weit her 
sein kann. Das Verhalten des Reichsbanners aber hat gezeigt, 
daß es eine disziplinierte Truppe ist und, wenn es so weiter ge
deiht, immerhin eine starke Macht darstellt. —

GGGOGGGGOGOGGGGGGGOO 
rNas-LKSttettunsetr.

Abrechnungen.
Es fehlt noch immer eine beträchtliche Anzahl von Abrech

nungen vom zweiten Quartal. Wir ermahnen die Ortsvereins- 
leitungeu nochmals, ihren Pflichten gegenüber dem Gau nachzu
kommen und erwarten, daß die säumigen Ortsvereine umgehend 
abrechnen. Nach Eingang einer angeforderten Liste über die be
zogenen Illustrierten Reichsbannerzeitungcn gehen den Ortsver
einen darüber Kontoauszüge zu, so daß dann wohl über die Zei
tungsfragen Klarheit herschen wird.

Zahlungen.
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß bei allen Zah

lungen unbedingt vermerkt werden muß, wofür sie erfolgen. Bei 
Zeitungen ist die Zahl derselben, ferner, ob Reichsbanner oder 
Illustrierte sowie die Nummer anzugeben. Sämtliche Zahlungen 
gehen nur noch an den Kameraden Franz Engelhardt, Bielefeld, 
Wertherstraße 48.

Beitragsmarke«.
Die bei Markensendungen zugestellten Empfangsbescheini

gungen müssen sofort nach Unterschrift durch den Vorsitzenden und 
Kassierer zurückgesandt werden. Wir verweisen auf unsre frühern 
Rundschreiben und die Zeitungsberichte betr. der Unterstützungs
kasse und ersuchen die Ortsvereinsleitungen, immer daran zu ar
beiten, daß sämtliche Kameraden die Unterstützungsmarken kaufen.

Berichte.
Von wichtigen Veranstaltungen erwarten wir von den OrtS- 

vereinen kurze Berichte. Wenn angängig, gelangen sie in unsrer 
Gaubeilage zum Abdruck.

Bannerweihe in Rheda.
Am 12. und 13. September begeht der Ortsverein Rheda 

seine Bannerweihe. Der Verein hat in dem Orte einen schweren 
Stand gegen die Reaktion, der aber nur dazu beitrug, daß sich die 
Kameraden fester um das schwarzrotgoldene Banner scharten. Es 
heißt an diesem Tage den Rückschrittlern in Rheda zu zeigen, daß 
die neue Zeit marschiert. Kameraden, unterstützt diese Veran
staltung!

Alljährlich findet im Anschluß an den Cranger Pferdemarkt 
in Wanne auch eine Kirmes mit allerlei Trubel statt. L-o auch 
in diesem Jahre am 9. und 10. August. Daß bei all diesem Trubel 
Witze gemacht werden, daß man lustig ist und auch dafür sorgt, 
daß die Wirte leben können, hat nichts auf sich. Wenn man aber 
glaubt, in Kirmesstimmung gröbste Beschimpfungen der 
republikanischen Farben, der Republik selbst und des Innen
ministers Severing aussprechen zu dürfen, so zeugt dieses von 
einem Tiefstand der Gesinnung, wie er nur bei den Schwarzweiß
roten anzutreffen ist. Der Reichsbannertag in Gelsenkirchen und 
der Besuch Severings scheinen ihre Wirkungen bis nach Wanne 
auszuüben. Doch zur Sache:

Am Montag den 10. August, abends gegen 11 Uhr, kehrte 
ein Reichsbannerkamerad der Ortsgruppe Wanne von. der Kirmes 
heimkommend mit seiner Frau in der Wirtschaft Hartmann an 
der Dorstener Straße ein. In der Wirtschaft selbst flotter Be
trieb, ganz „Unser Fritz" war da. Bei Witz und guter Laune ver
rann ein Viertelstündchen. Als besonderer Witzemacher tat sich 
.ein gewisser Emil Sohn, seines Zeichens Wirtssohn von „Unser 
Fritz", groß. Nach einer Anzahl andrer unflätiger Witze brachte 
er folgendes in halber Reimform: „Severing kam auf Schlitt
schuhen nach Gelsenkirchen gekrochen, und stahl aus der „deutschen" 
schwarzweißroten Fahne das Weiße, und darum heißt es jetzt 
Schwarzrotsch ....". Der ganze Tisch, wohlehrbare Bürger und 
Bürgerinnen, lachen und scheinen sich köstlich zu amüsieren ob 
dieser Heldentat, bis unser Reichsbannerkamerad, an einem Hin
tern Tische sitzend, aufpringt, die Gesellschaft zurechtweist, und 
sagt: Meine Damen und Herren: Ich mache Sie darauf aufmerk
sam, daß dieses soeben Ausgesprochene Beleidigungen des Innen
ministers Severing sind und dazu eine Verunglimpfung und 
Beschmutzung der Reichsfarbcn; tief bedauerlich ist es, wenn Sie 
darüber lachen. Darauf tiefes Schweigen, bis der Held des 
Abends sich noch persönliche Anrcmplungen erlaubte. Und wenn 
der Busenfreund Les E. S. glaubte, mit dem Singen des Refrains: 
„Im D. H. V-, im D. H. V." die Situation zu retten, so beweist 
er nur, daß der D. H. V. (Deutschnationalcr Handlungsgehilfen 
verband) zu den Gegnern der Republik gehört.

Soweit die Tatsachen; hinzugefügt sei nur noch, daß sogar 
ein A m t s a n g e st e l l t e r zu dieser lieblichen Runde gehört 
und es nicht für notwendig hielt, ein Wort zu sagen. Es ist 
immer dasselbe: Das Geld nimmt man von der Republik und 
verunglimpft sie oder läßt es zu. Hoffentlich zeigt der Innen
minister Severing dem Schmähfritzen, daß er die Republik und 
ihre führenden Männer nicht ungestraft beleidigen darf. —

DaS «DeutMlarrdNed" dev Asvaviev.
Der „Wahre Jakob" veröffentlichte im Jahre 1908 das nach

stehende Gedicht, das auch heute noch als das politische Glaubens
bekenntnis der Agrarier, anzusehen ist:

Deutschland, Deutschland über alles, 
Ueber alles in der Welt, 
Wenn es nur die Schweinepreise 
Noch recht lang hübsch oben hält — 
Bon der Maas bis an die Memel, 
Von der Etsch bis in den Belt, 
Wenn sich nur der Preis des Roggens 
Hoch befestigt und nicht fällt — 
Wenn das ganze Volk muß hungern, 
Daß der Junker fein sich stellt — 
Dann liebt er auch dieses Deutschland 
Ueber alles in der Welt!

VaivSoiSsGe Tage in Detmold.
Am Sonntag den 16. August war der letzte Feiertag am 

H e r m a n n s - D e n k m a l.^Die „deutschen Turner" hatten an 
diesem Tage ihre Feier undmnan bemühte sich, sie unter Schwarz
weißrot zu einer „Nationalfeier" zu machen. Davon war aber 
keine Rede; man konnte es den Turnern anmerken, daß sie sich 
nicht recht wohl fühlten. Neben den schwarzweißroten Fahnen 
sah man auch eine zerfetzte, historische schwarzrotgoldene Fahne. 
Auch die Turner mußten also mitmachen. Bald aber wird man 
erkennen, daß die ganzen patriotischen Feiern am Denkmal 
Armins nur eitel Schaumschlägerei waren. Immerhin konnte 
der aufmerksame Beobachter merken, daß die letzte Feier doch 
abstach von den Feiern der Stahlhelmer, des Jungdos, Front
banns, der Werwölfe, Adler, Falken, deutschen Jungmannschaft 
und sonstigen vaterländischen Verbände. Es wurde auf diesen 

monarchistischen Festen auch viel von Freiheft geredet, um die 
jungen Leute für die Interessen der Drahtzieher zu gewinnen. 
Auch die Brüderlichkeit spielte eine große Rolle, doch wenn man 
den Stahlhelm mit den dicken Eichenknüppeln marschieren sah, 
dachte man unwillkülich: Gott bewahre mich vor diesen „Freunden" 
und „Brüdern"! Das Benehmen dieser Leute, schon in der Eisen
bahn auf der Fahrt nach Detmold, bewies deutlich, daß von einer 
wahren Brüderlichkeit wenig zu bemerken war. Wehr unserm 
Volke und Lande, wenn der Gedanke, der aus diesen Leuten 
sprach, einmal maßgebend werden sollte. Junge Leute, die wäh
rend des Krieges noch die Schulbank drückten, benahmen sich so 
anmaßend, daß man merken konnte, wie furchtbar das Gift wirkt, 
das ihnen van ihren Verführern eingeimpft wird.

In den letzten Wochen haben neben Exzellenzen, Majoren, 
Hochmeistern, Komturen und Ordensbrüdern auch geistliche Herren 
geredet. Aus allen Reden ging hervor, daß sie sich einen gewissen 
Zwang auferlegten; man konnte ja auch nicht alles sagen, was 
man auf dem Herzen hatte, sonst hätte am Ende das Volk stutzig 
werden können ob der zur Schau getragenen Liebe für Volk 
und Vaterland. Aus allen Reden klang die Sehnsucht nach den 
frühern, herrlichen Zeiten unter der „alles" bestrahlenden Kaiser
krone. Pastor Münchmeier aus Borkum (der Ort, aus dem 
er kam, scheint uns schon hinreichend verdächtig), sagte in seiner 
Feuerrede in Detmold u. a.: „Es ist heute nicht unsre Aufgabe, 
danach zu fragen, wer die Schuld daran trägt, daß unser herrliches 
Reich zerschlagen wurde." Das glauben wir ihm schon, daß er 
darüber nicht gern spricht, denn das ist für die Herren eine äußerst 
peinliche Geschichte. Er bedauerte auch, daß es ihm nicht vergönnt 
gewesen ist, für das Vaterland zu sterben. Er wird, wenn er 
„draußen" gewesen ist, wohl sehr bescheiden gewesen sein und 
sich mit einem Plätzchen weit hinten begnügt haben. Nun forderte 
er seine Zuhöreer auf, für das Vaterland zu leben. Da weiter 
von der Zerrissenheit im deutschen Volke geredet wurde, erlauben 
wir uns die bescheidene Anfrage, wer denn diese Zerrissenheit 
herbeigeführt hat? Wer hat denn die ersten Geheimorganisa- 
tionen und Mörderzentralen ins Leben gerufen? Wer hat sich, 
als unser Vaterland im tiefsten Elend steckte, feige gedrückt? 
Der Schweriner Fememordprozetz, der sich unter Ausschluß der 
Oeffentlichkeit abspielte, besagt doch zur Genüge, was hinter den 
Rechtsorganisationen steckt. Und unter den Führern dieser Ver
bände sind Leute, die ihr Gehalt von der Republik zwar gern ein
stecken, aber versuchen, sie zu untergraben und gegen sie zu 
kämpfen. Wo bleibt da der aufrichtige deutsche Geist, die deutsche 
Ehrlichkeit? Die Einigkeit unsers Volkes ist in der Kriegszeit und 
auch später durch die Rechtsstehenden zertrümmert worden. Die 
Beweise dafür sind leicht zu erbringen.

Verrauscht ist der patriotische Festrummel mit seinen 
Phrasen. Früchte werden diese Veranstaltungen nicht zeitigen, 
denn schon bei der Feier trat die Uneinigkeit zwischen Jungdo 
und Stahlhelm zutage. Alle patriotischen Tiraden helfen darüber 
nicht hinweg. In einer der nächsten Nummern der Gaubeilagc 
wird darüber noch mehr zu sagen sein.

Es gibt gewiß nichts Schönres und Edleres, als alle Kräfte 
einzusetzen für das Vaterland. Dies wollen wir tun als ehrliche 
Republikaner. Wir lassen die Republik, unsrer Verfassung und 
die Volksrechte nicht antasten. Der Republikanische Tag unsers 
Gaues wird das zeigen. Wir Reichsbannerleute demonstrieren 
am 29. und 30. August am Hermanns-Denkmal für die Republik 
und ihre Verfassung, für Gerechtigkeit und Freiheit. —

VesHaMtrss-ererm Sm Wan.
Bielefeld.

Der Ortsverein Bielefeld der Sozialdemokratischen Partei 
und die Demokratische Partei hatten gemeinsam mit dem Reichs
banner und der Friedensgesellschaft zu einer Verfassungsfeier auf
gefordert. 7000 bis 8000 Menschen hatten sich auf dem Schiller
platz eingefunden. Punkt 4 Uhr leiteten die Arbeitersänger des 
1. Bezirks mit Freiligraths „Schwarzrotgold" die Feier wuchtig ein. 
Kam. Köll n e r begrüßte die Erschienenen und gedachte besonders 
der von der Fremdherrschaft befreiten Volksgenossen an der Ruhr. 
Er wies darauf hin, daß die stolzen Worte in der Einleitung der 
Weimarer Verfassung nur leere Worte geblieben seien. Der 
innere Frieden wurde hintangehalten von den Leuten, die den 
Kampf gegen die Republik mit den gemeinsten Mitteln und dema
gogischsten Versprechungen führten. Durch die Tätigkeit derselben 
Leute wurde auch der äußere Friede vereitelt. Die unerhörten 
Vorgänge der letzten Zeit erinnerten an die wilhelminische Zeit 
und würden hoffentlich manche zu Republikanern machen.

Für die Sozialdemokratische Partei führte darauf Kamerad 
Severing auS: Die Geschehnisse der Jahre seit 1919 waren 
nicht dazu angetan, Festesfreude am Verfassungstag anfkommen 
zu lassen. Auch in diesem Jahre ist eS nicht besser. Die Wirt
schaftskrise macht sich breit, das Gespenst der Arbeitslosigkeit geht 
um. Da möchte man den Leuten glauben, die da empfehlen, 
weniger Feste zu feiern. Aber jene, die so freundlich mahnen, 
können sich in Schützenfesten, Feiern von Kriegervereinen, von 
Stahlhelm und Jungdo nicht genug ergehen. Wenn wir aber des 
Tages gedenken wollen, der aus dem Chaos eine Ordnung schuf, 
dann kommen sie mit ihren Klugheiten an. Einen sozialen 
Inhalt hat die Republik nicht. Behörden und Schulen sind 
nicht republikanisch, deshalb müssen wir die Arbeit von 
unten her leisten an jedem Tage. Deutschland kennt auch in 
seiner Verfassung immer noch Stämme. Solange es noch Lipper 
und Preußen, Sachsen und Franken gibt, haben wir mit der 
Schaffung einer einigen Nation noch Zeit, wenn nicht die 
bittere Not — ich erinnere an den Kampf um den Finanz
ausgleich — mit all diesen Selbständigkeiten aufräumt. Kriegs
not gebraucht man als parteipolitisches Gezänk. Nur ein Wort 
will ich sagen: Schneidemühl!

Wir sind nicht ein Volk von Brüdern. Das brüderliche Zu
sammenhalten äußert sich nicht in Steuerraub und Zollwucher, 
fondern in einem solidarischen Uebernehmen der Kriegslasten. 
Nicht die Wiederkehr Heinrich des 27. von Reutz, des Leopold 
von der Lippe und des Königs von Preußen tut uns not, fon
dern ein einiges Volk. Dadurch werden wir wieder Achtung in 
der Welt erringen und das Mißtrauen gegen uns abbauen. So
lange andre die Republik bedrohen, treten wir für sie ein mit 
Herz und Hirn und Augen, und wenn es sein muß, mit der Faust.

Das Reichsbanner ist zwar spät gegründet worden. Seine 
Gründung im Jahre 1919 hätte uns manches erspart. Dennach 
ist es nicht zu spät gewesen. Es hat noch wichtige Auf
gaben zu lösen. Und wenn man uns heute von feiten unsrer 
Gegner auf Grund der Entente-Note zur Abrüstung des 
Reichsbanners auffordert, so sind wir höflich genug, ihnen 
zu sagen: „Bitte, nach Ihnen!" Wir werden nicht erneut 
die Republik schutzlos ihren Gegnern preisgeben.

Wir kämpfen um sie als eine Sache des Volkes und der 
Menschheit. An die Arbeit! Mit einem dreifachen Hoch auf „das 
einige deutsche Volk, die Nation der Zukunft", schloß Severing.

Für die Demokraten ergriff Studienrat Kamerad Dr. Höl
zer das Wort: Vor 6 Jahren war der Obrigkeitsstaat elendiglich 
zusammengebrochen. Wenn ein Unternehmen bankrott macht, 
macht man nicht den Konkursverwalter dafür verantwortlich, son
dern die Schuldigen, das waren in Deutschland Wilhelm 2. 
und seine Umgebung. Es gibt in der Verfassung einen Artikel, 
der sagt, daß Besitz verpflichtet. Das rufe ich allen zu, 
die noch Besitz haben. Wir sind mit dem Inhalt der Republik 
nicht zufrieden. Die Großagrarier und die Schwerindustrie möch
ten sie umgestalten zu einer Versicherungsanstalt für wirtschaft
liche Verbände. Jeder Deutsche ist heute für den Staat verant
wortlich. Die politische Kurzsichtigkeit müssen wir auSrotten. Der 
Gegensatz zwischen Hand- und Kopfarbeiterschaft muß schwinden. 
Schwarzrotgold für jetzt und alle Zeit!

Mit BrögerS „Republikanischer Hymne" mahnten noch ein
mal die Arbeitersänger: „Volk, hoch acht, Brüder, wacht!"



Kamerad Ladedeck wandte sich in der Schlußansprache an 
die Jugend: Ihr werdet heute nicht in dem freiheitlichen Geist 
Erzogen, die Schulen versagen, aber ihr müht euch hinein
leben trotz alledem. Daran müssen Mütter und Väter mithelfen.

Mit einem dreifachen Frei Heil! auf die Republik und einem 
sich anschließenden Durchmarsch des Reichsbanners fand die ein
fache, aber würdige Verfassungsfeier ihr Ende.

Löhne.
Der Ortsverein Löhne beging am 15. August seine Ver

fassungsfeier. Ein Durchmarsch durch die dem Ortsderein ange
hörenden Gemeinden führte die Teilnehmer zum Kriegerdenkmal. 
Dort hielt Kamerad Ladebeck (Bielefeld) die Festansprache, der 
je ein Gesangsvortrag des Arbeitergesangvereins voranging und 
folgte. Am folgenden Tage vereinigte ein geselliges Beisammen
sein die Mitglieder mit ihren Angehörigen. Die gut gelungene 
Veranstaltung hat allgemeinen einen günstigen Eindruck hinter
lassen und dem republikanischen Gedanken neue Anhänger ge
wonnen.

Höxter.
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Höxter hatte zum 11. 

August zu einer Verfassungsfeier nach Hotel Reichspost eingeladen. 
Der Besuch war gut. Es war der Leitung gelungen, den Land
tagsabgeordneten für Braunschweig, Robert Roloff (Fürsten
berg a. d. Weser) als Redner für den Abend zu gewinnen. In 
einem einstündigen Vortrag erklärte er in fesselnder Weise den 
Erschienenen die Bedeutung des Tages im allgemeinen und der 
Verfassung im besondern. Im Laufe seines Vortrags streifte er 
auch die Zollvorlage, indem er auf die Folgen hinwies, die beson
ders die Hausfrauen sehr bald fühlen würden. Lebhafter Beifall 
dankte dem Redner für seine Ausführungen, die er mit einem 
Hoch auf die Republik ausklingen lieh. Anschließend wurde das 
Deutschlandlied gesungen. — Kleine Vorträge heitern und ernsten 
Inhalts sowie Musikvorträqe hielten die Teilnehmer noch lange 
gemütlich zusammen

Herford.
Am Sonnabend den 8. August, fand im Saale des Herrn 

Liedtke die gemeinsame Verfassungsfeier des Reichsbanners und 
der Sozialdemokratischen Partei statt. Sie war sehr gut besucht 
und nahm einen glänzenden Verlauf. Auf der Bühne war in 
Lorbeer, umrahmt von schwarzrotgoldenen Fahnen, das Bild 
unsers unvergeßlichen ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert 
aufgestelli. Der Prolog des Kameraden Walter Engelhardt 
sowie die Darbietungen der Arbeitersänger und die mit Begeiste
rung vorgetragencn Rezitationen des Kameraden Franz Blome 
wurden mit starkem Beifall ausgenommen. In seiner Festrede 
verstand es Kamerad Osmer, die Anwesenden zu begeistern 
und mitzureißen. Mit einem gemeinsamen Liede fand die ein
drucksvolle Kundgebung ihr Ende.

Paderborn.
Am 8. August veranstaltete der Ortsverein Paderborn seine 

Verfassungsfeier. Sie wurde mit einem Fackelzug eröffnete Es 
war ein erhebender Anblick, als die wohl einen Kilometer lange 
feurige Schlange unter den Klängen der Musik durch die Straßen 
der Stadt zog. Von der Regel, nur durch einige Hauptstraßen der 
Stadt zu marschieren, war insofern abgewichen worden, als noch 
mehrere Straßen, in denen der republikanische Arbeiter- und 
Mittelstand wohnt, durchschritten wurden. Daneben wurden die 
Straßen, an denen die Schwarzweißroten wohnen, nicht vergessen. 
Aele von diesen standen mit gemischten Gefühlen — hinter den 
Gardinen.

Vor dem Rathaus, wo sich eine vieltausendköpfige Menschen
menge angesammelt hatte, marschierten die Kameraden aus. Der 
Gewerkschaftssekretär Kamerad Brockmann hielt eine zün
dende Ansprache, in welcher er den höheren Wert der republikani- 
scheu Staatsform gegenüber der monarchistischen feierte. Am 
Schlüsse der Rede stimmten die Tausende in ein brausendes Hoch 

auf die deutsche Republik ein. AIs Abschluß der Feier vor dem 
Rathaus wurde unser Bannerlied gesungen. Hierauf formierte 
sich der Zug wieder und marschierte durch verschiedene Straßen 
zur Volkshalle, wo unter den Klängen der Musikkapelle des Pius- 
Arbeitervereins und einigen stimmungsvoll vorgetragenen Lie
dern des Arbeitergesangvereins Frohsinn die Republikaner Pader
borns noch gesellig einige Stunden verlebten.

Unsre Feier hat bewiesen, welch regen Anteil die republikani
sche Bevölkerung Paderborns an republikanischen Veranstaltungen 
nimmt. Für uns kommt es darauf an, daß wir die Zeit nicht 
ungenützt verstreichen lassen.

Bad Oeynhausen.
Unter starker Beteiligung wurde die von der hiesigen Orts

gruppe im Lokal der Witwe Scheidt in Eidinghausen am 11. August 
veranstaltete Verfassungsfeier begangen. Zur Mitwirkung waren 
erschienen die Arbeitergesangvereine Bad Oeynhausen, Rehme 
und Werste sowie die Naturfreunde Niederbeksen. Mit dem Liede 
„Schwarzrotgold" wurde die Feier eingeleitet. Der Vorsitzende, 
Kamerad Brandt, begrüßte die Erschienenen und legte gleich
zeitig den Artikel 1 der Verfassung aus. Den Höhepunkt erreichte 
die Feier durch den Vortrag des Gauvorsitzenden, Kameraden 
Spiegel, der den Anwesenden in klaren Worten den Unter
schied zwischen Monarchie und Republik vor Augen führte. Mit 
einem Hoch auf die Republik schloß der Redner seinen Vortrag. 
Es folgten eine Reihe von Gesangsvorträgen der Gesangvereine, 
welche auch hier wieder ihr bestes Können zeigten. Die Natur
freunde gaben einige muntere Lieder zur Laute sowie Tänze zum 
besten.

Äns de« OrrLsveviekttsrr.
Ortsverein Bielefeld.

Am 13. September begeht der Ortsverein Rheda seine 
Bannerweihc. Dem unter außergewöhnlich schweren Verhält
nissen kämpfenden Ortsverein muh durch uns bei seiner Ver
anstaltung weiteste Unterstützung zuteilt werden. Es 
ist den Rhedaer Kameraden unter dem Drucke der gegnerischen 
Verbände nicht einmal möglich gewesen, am Orte ein Lokal zu 
ihrer Feier zu bekommen. Am Sitze des Fürsten zu Bentheim- 
Tecklenburg kann am 13. September nur eine wirklich eindrucks
volle Kundgebung zustandekommen, wenn unser Ortsverein in 
einer seiner Größe entsprechenden und würdigen Zahl vertreten 
ist, da wir die einzige größere Organisation in der nähern Um
gebung sind.

Wir wissen, daß von unsern Mitgliedern durch die Teil
nahme an den zahlreichen Bannerweihen innerhalb und außer
halb unsers Gaues Opfer gebracht worden sind, die bis an die 
Grenze der Leistungsfähigkeit gingen. Die Rhedaer Kundgebung 
bildet nun den Abschluß in diesem Jahre. Größere Veranstal
tungen, an denen wir teilzunehmen haben, liegen nicht mehr vor.

Bei der vor einem halben Jahre erfolgten Gründung des 
Rhedaer Ortsvereins gaben wir den Kameraden das Versprechen, 
alles zu tun, um sie von Bielefeld aus in weitestem Maße zu 
unterstützen. Wir richten'daher an alle Kameraden unsers OrtS- 
vercins die Bitte, dazu beizutragen, daß unser gegebenes Wort boll 
und ganz eingelöst wird.

Diese letzte größere Veranstaltung in unserm Gau mutz 
noch einmal eine machtvolle Heerschau der Republi
kaner unsers Gaues werden.

Abfahrt nach Rheda am Sonntag den 13. September, 
barm. 11 Uhr. Es wird versucht werden, zu Verbilligung der 
Fahrt Lastautomobile zu erhalten.

Friedrichsdorf.
Am Sonntag den 6. September veranstaltet unser Orts

verein eine republikanische Feier. Alle Kameraden 
nebst Angehörigen sind herzlichst eingeladen. Es soll dies ein Fest 

-sein, würdig dem Gedanken, den wir in unsrer Organisation ver
treten und dazu beitragen, daß die Kameraden in zwanglosem, 
geselligem Beisammensein einander näherkommen.

Die Nachbar-Ortsvereine bitten wir um Unterstützung.

Schwenningdorf.

Am Sonntag den 6. September feiern wir unsre Banner- 
weihe, zu der wir die umliegenden Ortsvereine herzlichst ein
laden. Für die in Frage kommenden Kameradschaften werden 
Einladungen noch versandt.

Rheda.

Am Sonntag den 13. September findet die Weihe unsers 
Vereinsbanners statt. Das Fest wird bereits am Sonnabend durch 
einen Fackelzug eröffnet. Am. Sonntag vormittag 11 Uhr findet 
eine Gefallenen-Ehrung statt. Nachmittags 2.30 Uhr Antreten, 
3 Uhr Abmarsch zum Rathaus, daselbst Fahnenweihe. Abendtz 
wird ein Feuerwerk abgebrannt. Den Ortsvereinen sind Einla
dungen bereits zugegangen. Auch an dieser Stelle laden wir die 
Kameradschaften nochmals ein. Wir werden in gleicher Stärke 
die Veranstaltungen andrer Ortsvereine unterstützen, wie es bei 
uns geschieht.

Deitinghausen.

Am Sonntag den 13. September feiern wir unsre Banner
weihe. Durch die bereits vor Monaten erfolgte Bestellung der 
Zelte sind wir gezwungen, an diesem Tage zu feiern. Wir er
warten nun die Unterstützung des Kreises durch die Kameraden, 
die nicht an der Veranstaltung in Rheda teilnehmen.

Wendthagen-Vrandshoff.
Wir haben beschlossen, am Sonntag den 13. September eure 

Gründungsfeier zu veranstalten. Ein Mitglied des Gau
vorstandes wird daran teilnehmen. Des Vormittags ist eine Mit
glieder - Versammlung resp. Vorstandssitzung geplant. Näheres 
geben wir noch bekannt.

Heepen.

Am 22. und 23. August beging der Ortsverein seine Banner
weihe. Wenn auch der Besuch unter einer großen Veranstaltung 
des Konsumvereins im benachbarten Bielefeld gelitten hat, so 
kann der Verein seine Veranstaltung dennoch als einen vollen 
Erfolg buchen. Die echt volkstümlich gehaltene Organisation deS 
Festes hatte weite Kreise der Bevölkerung aus den umliegenden 
Orten herbeigezogen, so daß für die Gründung neuer Ortsvereine 
und die Stärkung des eignen wirklich erfolgbringende Vorarbeit 
geleistet wurde. Das Bäckerdutzend des Heeper Kriegervereins, 
das sich kurz vor Beginn des Aufmarsches zur Bannerweihe sehen 
lieh, mußte erkennen, daß der Bund der republikanischen Kriegs
teilnehmer in Heepen in der kurzen Zeit seines Bestehens zu einer 
Macht geworden ist, die geeignet ist, den Kriegerverein völlig in 
den Schatten zu stellen.

Herringhausen.

Am Sonnabend den 22. August fand im Saale des Herrn 
Tiemeier ein Kameradschaftsfest statt. Sämtliche Mit
glieder waren mit ihren Angehörigen anwesend. Der Vorsitzende 
Kamerad Gößling begrüßte die Anwesenden und nach ihm 
sprach Kamerad Engelhardt über die Pflichten der Frauen im 
heutigen Staate sowie ihrer Einstellung zum Reichsbanner. Die 
Ausführungen wurden mit Beifall ausgenommen. Es folgten 
dann einige Vorträge von Töchtern der Herringhauser Banner
leute. Die Kameraden Gebrüder Engelhardt unterhielten die 
Festteilnehmer noch durch Rezitationen und sonstige Vorträge 
ernsten und heitern Inhalts. Wir können feststellen, daß ein der
artiges harmonisches Fest in unserem Orte noch nicht gefeiert 
wurde und geben der Hoffnung Ausdruck, daß die Winterabende 
uns öfter zusammenführen.

Snfeeale aus Bielefeld

1^71 ^otilsnksi-cis, Ssslisi-cls, Otsa 
IlmI Xsssslöfsn, v/ssesimsscsimsli usü

k.

Lüro a. Äackt/M/e <W u. 76 a.

IvlZ

Größte Auswahl! 

Billigste Preise .'

Nsx i.sngenüors 
Ssstnstokstrsve IS 

lisusbslt-, Qesckenksrtik. 
8pielvsrea gr. ^usvsbl, 

billigste Preise.

?orl5cveckll. Nrnnover 3300 
8yr-l, 3-5. Sonn, l MirScdlu».

Mameeade«,
rauft bei deu Sufseeute« 

des Reichsbanners r
L. 6. Lparsndur^-Promenaäe

Altbekanntes 8agl- uncl 
Qsrtenrestaurant sse 

für stsmilien- u. Vereine

Oübenstr. 4l 1005

fMlliieS. NMilMii.
Spreckstunäe» voim. 9—1 Dkr 
und wittvocks unä ?reltLxs 

von 3—6 Okr.

ksbnbokstr. 25.
8eiken

Vür8ten lo>s 
Kämme 

Parfümerie 
?olletteartlkei

Wollen Sie
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquelle« dafür. lv07

44 Breitestraße 44

WsLissrsn LLZ I SIL
KokIen :: Koks :: Lriketts 
Suckendrenntiolr rum bleiren 
kein gespaltenes blolr rum keueranmacken 

liefern prompt 1000

H«L LL^LLL »L L HVaKILSL
Ktriilltkvlr 71 — 3441

5. ^lsbe^s u. (o.
l<3Uft)3U8 für

Damen-u.Kinäer-Konfektion 
Manufaktur- u. Modewaren 
Oarclinen * ?eppicke * pelre

Hur« SirkimlchS
Mfik-Jilftrulnelltenball- 

Werkstälte 
Mtihlenftraße L T-l. I7S0

Lrpklagig- Schuhwarmi 
aller AM 373 

ckulidaum
Aktiengesellschaft

Riedernstraße 17
Lpe;.: Lportstiesel und Ledergawaschen 

la. Qualität, brauu uud schwär;

«»»»»»«
»Sur Str. s, Lil« r

Ulnchscken vreeckeskosen Z 
Dllttrsn. /ldreicken, Autrsn usv.

üigene ksbrikstion, Osker grüLte lleistungskskigkeit

Vsi-I Ullzf, Wem ziM z 
'N? lllergrokbsnrlluns 
empfiehlt die erstklassigen Biere der Brauerei 

zum Felsenkeller (Herford), der Brauerei 
zum Spaten (München), der erste«

Kulmbacher Aktienbrauerei sss 
«W- in Gebinden, Flaschen, Siphon "HW8

ArMrant und Last ForEa 
Verbandsheim der Hotel-, Restaurant- und 

Cafö-Angestellten. roos
Gute Küche, ff. Biere und Weiue, guter 
und preiswerter MtttagStisch, kalte und 

warme Speisen zu jeder Tageszeit.
Va8 0uslitäl8dier!

>Val1er 8ewin§, kiervertried
pernruk 1594.

s IVir erledigen olle vorkommencien

I°1ü 5p3sik388en- unci 83nk§68ck3ite
E 2,1 den AünstiAsten öeciinAllNAen

llocj.llessen-u.ZünZlMZS-belcleiclunZ
5per!MSt: Mnajscken, bseecsteskosen, 

keicstsdsnnei-llütren
bür Ksmerscwn erielcktette 7oklunssvelse

<Forra/e AcmFLse/ZscHa/k m- ö- R.
Ivoi 

7/rstanck-

7e/sp6c>n 4777

8 -KeedttbauS 4)svve L- SSvnsee, Bielefeld SZSLLKSA-
Gv-tzteSlnStvahlr kleine Slnrablrrnsr Beauemererlrablunsr Sberntovwall ss beim Sahnvlak. s«

SV 338

Strumpfhaus

SHTUTS'
Niederwall (Bismarckeck) 

Telephon 3861

Einziges SveziaMus 
am Mütze g»>

verum

biücdsteVerrinsunA! 
Lpsre bei cker

!0!l

330

»35 8

Die Volkswacht s
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten. 8

a. Zre/üaa 
Xkern-

Äackku/rgen



Weisses Ortlseass aus Vielstes- «uv -sm Warr -SeMchss WsMalerr

b

^zlUsS!!MSSks!!e Myopie'
Rohrtetchstt. 14 — Tel 3498 ZlectienmsisckstrsLe 31 Adr. Svillxclimikir

Ksetoe-NeaMve-e
IO«

Kauft der Aeez Wisbrun, Brackwe-e
Gta-t-aKSN

o A^QLMUAMMISSAssSsSWS «5«UlI

RinteM
!iijjzj

MiU-Stt i. W

Reserviert!

I0S5

Res erviert!

1052

Mknmsciiinen, k^gkrrääer, Masckmssck., 
Zentrifugen, XsstenxvüMN, Oummivvaren

ff. llortmiinlies v. ttllgelldeiger Siele 
in. Mstkch S Segeidsdiieii >«>4 

Reichsbanner - BsrkehrsloLal.

SvLirurs, ktüt« 
81S«kv, ^1v1L«n 

HepLrsturen prompt u. diMMt.

LÜ--SM L. W.

1047 

kkSS» -Sesssmsnn 
»«rsa« L».

Smen-M»---
Knabenlleiduns

Berufskleidung 
Windjacken und Mützen 

Sehr. MM,

MÄMOVÄAKN
K«LZÄSLSMÄEUGr es !ft Grree NAßGt bei den SMeventen 

des sre!Gsda«uerks zu Hauken.
----SU

Ink.: tteinrick I^orenr.
^suwltQLvr»-V«rL«L»r»LoblLL 

tt. 8s«Ls«i» ununL Vtvr«.

Restauration 1042

MM AM
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
3 Min. vom Bahnhof.

kM.MMle
Dahnhoistr. 47 W40

Kleiderstoffe 
Baumwollwaren

vrrck SLlLnUen 1073

Herren vincl Osnrlen^^1o6eil.

in groüsr ^U8vsti! 1002
ktsgsnsesckstt klorilr. ^isenstr. 33 >

»I« SNMNffSN
«5- »ISsnstSNEr« SS«Sr«r»tr»an n». »

lfepsrsturverkststt. u,«

Die E?

geicli8dsnner - 2iAsrstten 
en Zros en cistail 

8ovis 8smt1. Isbskvsrsa 

SiiznttlebniMn 
lSüelredrarA ll>34 

IrompeterstrsLe 17 
Versand suck naek Lusiv2rt8

!<Zuft bei
k^erm. ^X/emmef 

bleckOscj 
p1silllfs>Lwl3V3ken lm6 Vsmen-Ilssitej

S.W.GMIMMN
Bückeburg,Lange Str.47

Lüte :: Mützen 
Pelzwaren 

Lerrenartikel

Fahrräder ^oZ« 

undNähMKichinen 
sowie Emaillieren und Ver
nickeln. Reparaturen werden 
in eigener Wertsralt ausger.

Gebr. ZmdswW
B.inoe (Baduhof). Tel.751

K. FMr Nachflg.
Obernkirchen

Lange Stratze 36 
Hüte, Mützen 

Pelzwarengeschäft 
Lieferant 1062 

der Neichsbannermützen

Kaufhaus H.Beimdieke
Mannfaktnr- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrenartikel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise ivri

^crkr^^rec/mann, SreZe/eZcZ
Das Äkarrs cker Faken (Jaa/r'käken »96
/ar Damen- a. A^incker^/erckllNF 

Meöraa/'en / AlkockeWa/'en

Wir empfehlen:
Oberhemden, Selbstbinder, Hosenträger und
Stutzen zu billigsten Preisen

GsMLv. BSSSM- IMS

ist die Tageszeitung 
der Republikaner in 
Minden, Lübbecke, 
Schaumburg-Lippe

......... ...... . ..... ........ .

!-i. I_^VV
ivls.s-u_lfs.ktt.u--, fvlocisv^ssssfl 

Ssttsm tUk-ILi WsSOttlS.

s. GMerg, Gehrenberg 12 
Manufakturwsren, Konfektion .°« 

Betten
anerkannt beste Qualitäten

AMWeMchllUeRMisdWerM
Inhaber: Georg Hoffmann SS3

: Täglich Künstler-Konzerte
Kalte und warme Platten Gutgepflegte Biere u. Weine.

Gesellschaftsbaus

Tonhalle
Sutgepfiegtc Biere und Eelrimke

Mittagessen von 12 bis 2 Uhr
Abendessen auch nach Karte 

Zsftläle — Restaurant 
LafS - Billard 

Kegelbahn 1060

Gustav Wiedey, Ried erste aße 129 
Zigarren — Zigaretten — Tabake 

. Haltestellen der Straßenbahn 
O lllulbll. Bahnhof und Nebelstor. 1023

Albert Klöpping, Brackwede
5pe?ialhaus für Aussteuer und Wäsche 

Herren- und KnaLen-KorrfekLiou 1032 
Zerusprecher: Arut Bielefeld Ar. 2SSi

Wawbeim „Rütli"
Erholungsheim! Beliebtes Ausflugsziel!

Kalle md warme Weifen zu jeder Tageszeit.
Telephon 3132 1002

Fritz Knüdel
Bäckerstraße 2 iok4 

-------------Feine-------------- 
Wurst- u. Fleischwaren 
Eigene Kühlanlage» im Hufe.

.... zur Maie 
Besitzer: Paul Hanke 
^IMMStWWM 

Vercinslokal d. Reichsbanner» 
SilliMe keruslWlis 

für >070 
Kurz-, Weitz-, Wolllvarea 

widert vlsnk 
Tel. 207 Weserstr. 7/8.

kGstaurLurr RasimlnA H 
V l^anxe 81r. 27/29 lei.41 V 
A OsLö urrli w

kest^epkt. Qetrünke u. ! 
erstklass. Läckcvuren 2U ? 

W nieärixen Preisen. « 
I QaraZe un6 Ausspann. ! 
I 1-ZxI. irlläio-Konrert. H

SrrtSbachS KmwarMM
HMMsfts SinkaufsWMe für i°4» 

Arbsitergarösrobe u. BeWfMMung. 
Bmhdrmkmi MWM «mmn

Mindener Stratzo «3. Fernruf 8SS 1043 
Schnelle und Preiswerte Lieferung von 

Drucksachen aller Art.

NÄEeburrs mr-G-emtLwchsn 
rinn um u. es., ibmullniW!

Billigste 8eMA8guelle kür . iWi

IVlanufskturwÄreri :: ^iseowAren

WSMSR SrsNkLlLtSVN

^Kchaumburger
^gfBückeburg

Obertorstraße 1s
Restaurant, Saal 

und Garten 1035
Berkehrslokai v.Reichcbunner

H. Brinkmann
Tel. 2246 Hauptstraße 51 Tel. 2245 

L a ger in 1031

MzeLan, GlaZ, Zaus- und MemMen
M. Schöneberg

Billigste Bezugsquelle für W26
Herren-, Damen- u. Kinder - Bekleidung 
Windjacken / StuHen/Breeches-Hosen

MM WilMMr
Weserstr. 28 1067

Manufaktur-,Lerren- 
u. Damen-Konfektion 

Arbeitergarderobe

Nemskolk
KauplstiraLv 86 1027 

Schuhwaren aller Art 
Reparaturen gut u. billig

Kauft Ms Wurft- 
unö Zlsjfchtvaren 

bei 1041 

AM. Rosenberg, 
Bahnhoistratze K.

M-ns
M.Mjel,Wmi.U,W.

Manufaktur-, Weiß- und Wollwaren 
Arbeitsbekleidung io«

Spezialität: Betten 
Reichsbanner-Windjacke« «nd Mützen 

Billigste Preise. -ME 
Kampmanns Schuhwarenhaus^ 
------------------------- Löhne i. W., Bahnhof---------------------------

DasHaus «A,
für moderne Fußbekleidung.

Konsum-Verein fjerlorcl u. I_Im8.e.6.mb.^.
Der üdekreuZie LenosLensclnsttes ciectt seinen beclstt

nm im Konsumverein.

In 1086 

«InesSn 
s , ksukt MSN seine Isbsk-

Mstr-Warte

StiiiMM
4 I . 30

IIsiitzLtstteii,Iii>Illliiüi«si'en 
Mus, Silikitliiisssli wesWerbt neue Abonnenten.

GlIslWMW
Gbermarktstraße ZH 

hüte, Mützen, pehwaren, 
Reparaturen, wss 

Wäsche, Krawatten

KZ Ssrsn

OMS8SL
Icllufen 8is bittixst dei

Z4 z Z k « r
UsuptstrllLs 91 1033

IVeserstr. 14 Ink.: ?emspr. 228
rfluiiufulitm iiml Äl<»ckvv«rviL <>«8 

Damen-, Herren- uncl Kinser - Konfektion

L^t liinrrnir
Hlsnukskturvsren 

lierren- uncl O s m e n - K o n k e k t i on

IV7l 
>111 ^»eonotlu»«« 1III

1 L. unU tzutyoiitlotzt« SI«e«. j

Garrnftstt

KsiserstrsLe 62,1. kitsZe ss4

LlWWW U !WtIicll8 VWMMSM 
k^SStsr^I-LIli 21-lI'krSiLl-lSOQSl

empkietilt seine ö«

Is.gsMiW listrsillle. liVStlilliel sgnilieii-AiiMM 

WtzMlOllllMVMsM 
sVükraLsetkLlavn, i?adrrüLror uvlü ^Va80tu»«sHd1avi» 

sovle sünriUsks LrsstLlvUv 
1"eil2sk1un8 ^stattet. Tel.3759 10LL

i-l k^r ivi>2<b>i i^it-öw s kr (3
Qoetliestrsüe 64 uuo

Damen- u. bierren-Konkektion, Xleickerstolle 
Laumivollivaren, Letten u. ^ussteuersrlitrÄ

Nütt-s i.M.
W Wi-lSWi II. ZU

e. 6. m. b. kl. 1039

StzSrZMsOSN". «SssSrS «U«I-SS »«-
ÄLi'S Lsss SLSI>»S8»»V«S>ff«SN k

0'-.L-c^-c^> -^sc^-e^-o 
ß N.Z.Me!Mrg s 

fflsnuksletukwsren » 
An Konkelrtloa o
W Venen ios8 S

D Aussteuern m

^sufiiauz ii. Neyer L Oe.
k/IsnukskturMgron 

llsmsn-, llsrrsn- uns Kinüsr-itonfsbtion 
Ssttsn ' üusstsuersrtiicsl w/s

b/iocisrnss Kauttiaus kür 399 
b/Iamikakiurvi/aron uncl Konksktion

W.

RGSnrüelL-
Lckuk^Zrett

^oc/e^/r «nci u/ros

"wi« m L o O.
Tel. 2980 Hermannstr. 27 Tel. 2930

Rheinisch. Linoleum / Alle Arten Dekorationen
-------------- Polstermöbel-------------- iooz

ttlnitzAllken
jecler A.rt wis

Iterkorcksr 8tr. 83

Restauration Z8

Ml WWW
Mauerstratze 13 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners.

S.Wa»ach,S»iWch°rStr.M
Billige Bezugsquelle für Manufakturwaren 

' Aussteuer / Konfektion SM

Bkeletel-ov Kutbazav
August Heusler wi

Lüte / Mützen / Lerrenartikel

tteinrick frokytttter
Uerkorcier Strsös 106 u. 111 >"U

«. IktlL» I'»ti<»118411>lli8tntt4:n

MrrNLVISZSÜlS-
In sllen ?rei8ls§en und riesiger Ilusivskl 33

6v8«I»Hvi8t«r 8inro», biieclernstrsLe 30

E. Subfeid, Schildeiche 
Anerkannt gute Bezugsquelle 

für Bcrusskleiduug 1023

Sx)Ok'i2:Smtk'Sl!S «z
3bsirisirdl3s 2

HVSKI»«- uness
1021

k.5cftve!rer:: XMaexefte-Lielekeft!.

Oiovs 2lu8vvsk! bei sulleiorclentl. preisvürckiLkeit


