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Ist eine Fahne ein Fetzen Tuch, ein technisches Unter

scheidungszeichen, ein äußerliches und farbiges Vergnügen 
für politische Kinder? Seht euch die Fahnen der großen 
Staatsvölker an: das bunte und reiche Sternenbanner der 
Amerikaner, die würdige und feste Fahne der Eng
länder, die klare und Helle Trikolore der Franzosen, 
die farbige und bewegte Trikolore der Italiener. Ist 
nicht das, was ein Mensch liebt, bezeichnend für ihn — ist 
dann die Liebe eines ganzen Volkes für einen Farben- 
klang und ein sichtbares, wehendes Symbol weniger 
bezeichnend?

In jeder Farbenwahl gibt sich ein Stück Charakter offen 
Hreis. Seht euch den Dreiklang Schwarzweißrot an. Hart 
und bestimmt ist er gewiß — aber starr und dürr, ab
geschlossen und in sich zu Ende ist er auch. Die Farbe des 
Monarchistischen Kleindeutschlands verheißt kein Geheimnis 
und damit keine Zukunft. Da ist nichts, was noch zu erklären 
Märe, nichts, was einer entwickelnden Zukunft, nichts, was 
bildender und tätiger Hände bedürfte. Das Schwarz hat 
steinen schroffen und endgültigen Gegensatz im Weiß, das 
Rot steht scharf, hell und ohne Zusammenhang daneben. 
Schwarzweißrot — von seinen Erfindern 1867 aus Verlegen
heit und als Kompromiß zwischen dem Schwarzweiß Preu
ßens und dem Rot der Hansestädte dem Norddeutschen Bund 
BiHnarcks künstlich und zufällig aufgezwängt — bleibt im 
Charakter seiner Farbigkeit seinem Ursprung nichts schuldig. 
Rund fünfzig Jahre deutscher Geschichte hat es dann begleitet 

ein Abschnitt im Leben des deutschen Volkes, der als 
».wilhelminisch" gekennzeichnet ist und gekennzeichnet bleibt. 
Dieser Abschnitt, in dem Deutschland gewiß groß war als 
Industrie- und Militärmacht, bleibt unwiderruflich verfemt 
durch die Untreue, die in diesen Jahren Deutschlands Volk 
an seiner geheimen und ewigen innern Mission beging. In 
diesen Jahren hat Deutschland die Ziffern seiner Handels
rind Zahlungsbilanzen und den Präsentiergriff seiner Grena
diere für das Maß der Größe gehalten, mit dem die Ge
schichte richtet. In diesen Jahren hat Deutschland die Voll
kommenheit mechanischer Wunderwerke, die tote Präzision 
einer ideenlosen Verwaltung, den dürren und teuern Prunk 
der Orden für den Ausdruck dessen gehalten, was ihm vom 
Schicksal auszuführen bestimmt sei. In diesen Jahren wurde 
der nationale Stolz zur nationalen Eitelkeit, die nationale 
Selbstbesinnung zur nationalistischen Selbstberauschung, ver- 
Mandelte sich Staatsbürgergehorsam zur Untertanenknecht- 
steligkeit, Freiwilligkeit zur Streberei, Entschlossenheit zur 
dumpfen Dickköpfigkeit, Freizügigkeit zur Lässigkeit und 
Korruption und vor allem: der herrliche Glanz einer wahr
haften Staatswürde zum falschen, feilen Operetten
prunk.

Dies alles hat die Fahne S ch w arzweißrot gedeckt. 
Der Absturz der deutschen Bildung von den Höhen der klassi- 
stchen und romantischen Zeit, der Zerfall der großen Staats
und Nationalgesinnungen der vormärzlichen Revolutions- 
bewegungen vollzieht sich unter Ihrer Herrschaft. Wir wahr
haften Republikaner sollen und wollen ein hartes Wort der 
Ablehnung wagen. Mit Schwarzweißrot ist nicht nur die 
Monarchie abgelehnt, mit Schwarzweißrot ist ein Zustand 
des Abfalls und der Veräußerlichung verneint. Schwarz- 
tveitzrot deckt eine Episode deutscher Geschichte, die um des 
ewigen Deutschlands willen nie Epoche werden darf.

Schwarzrotgold! Seht euch die Farben an und 
fühlt ihren Klang! Dunkel und freudig strebt Gold zu Rot 
und Gold zu Schwarz. Ein Farbenklang, sonor und tief, 
bon einer geheimnisvollen und herzlichen Verwandtschaft 
steiner Teile unter sich, ein Farbenakkord voll Brüderlichkeit 
und mächtiger Fülle, bedeutungsreich, vielsagend, voll großer 
Bedeutungen und Verheißungen. Aus der grauen Tiefe der 
deutschen Geschichte fernher leuchtend, bald ein Jahrtausend 
alt — mit Schicksalen und schweren Entscheidungen würdig 
berbunden, der deutschen Ohnmacht und Zerrissenheit stolze 
Mahnerin, in den Träumen der hoffnungssüchtigsten Jugend 
Wit aller Inbrunst großer Seelen geliebt und gedanklich 
Umkleidet — das ist Schwarzrotgold! Nicht die Fahne eines 
Lagers oder einer Partei, sondern zuletzt und zu tiefst die 
Jahne des geheimen noch immer unerweckten Deutsch
tums, das einmal, endlich einmal, von der bloßen Inner
lichkeit zum freien und lebendigen Leben im Raume berufen 
Km soll.

Ein roter Schaft mit rotem Wimpel und schwarzem 
Adler auf goldenem Grunde, das war die Sturmfahne des 
ulten Reiches, wie sie seit den Staufern vom Stamme der 
Schwaben getragen wurde. Vom Stamme der Schwaben 
getragen, war sie aber keine Stammesfahne. Wenn der 
Reichsbann aufgeboten war, zog sie dem Kaiser voran, 
Teichen der in Kampfbereitschaft geschlossenen Einheit, 
Zeichen der kaiserlichen Würde, die damals — anders als 
heute — die in einem hohen Menschen lebendig gewordene 
Würde des Gesamtreiches vertrat. Der Republikaner von
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heute muß begreifen lernen, was die Idee des mittelalter
lichen Kaisertums' von dem Monarchisten der Neuzeit unter
scheidet. Er muß im Auge behalten, daß das schwarzrot
goldene Sturmzeichen nur als Zeichen der Einheit und 
Würde des Reiches zugleich auch Zeichen der kaiserlichen 
Würde gewesen ist. Er muß dies wissen um so mehr, als 
die Republikaner von heute in der alten staufischen Reichs
idee eine Aufgabe zu sehen haben, die heute noch unerfüllt 
ist und morgen vollbracht werden muß. Uax «t llustitia 
— Friede und Gerechtigkeit. Dieses Mahn- und Rufwort 
hat Friedrich 2. von Hohenstaufen seinem staatlichen Werke 
vorangesetzt. Und mit diesem Worte (wie vertraut uns 
heutigen es doch wieder klingt!) hat dieser mächtigste Kaiser 
an die Idee des übernationalen und europäischen Reiches ge
rührt. Sehr deutlich wird dies in vielen seiner Schriften. 
Und mit dieser Idee hat er das getroffen, was das Republi- 
kanertum Deutschlands zum Zentrum seiner Aufgabe machen 
muß. Wird man es nun verstehen, wenn wir jetzt sagen: 
Voin Kaisertum des Mittelalters zur Rpeublik von heute 
und morgen geht eine Brücke. Die Republik von morgen 
wird da siegen, wo jenes Kaisertum unterlegen ist, und das 
vollenden, was jenes Kaisertum geahnt hat: die deutsche 
Einheit im großen übernationalen europäi
schen Reich. Das ist Richtung und Ziel unsrer republi
kanischen Arbeit und zugleich das Vermächtnis aus der alten 
staufischen Kaiserzeit.

Man beachte: im Kampf um diese seine Idee zerschellte 
das Kaisertum an zwei Gegnern: an der Kirche und an den 
Fürsten. Friedrich 2. von Hohenstaufen hielt noch mit Mühe 
stand, aber über seine Nachfolger brach das Unheil herein 
und damit das jahrhundertelange Unheil über das Reich. 
Die Schwächung des Kaisertums war mit des Staufenkaisers 
Friedrichs Tod endgültig geworden. Die überpolitische 
geistliche Macht der Kirche zusammen mit dem engstirnigen 
Rebellentrotz und dem niedrigen Privategoismus der unter
schiedlichsten Landesherren (Fürsten aller Grade, Städte, 
Bistümer) schwächte die kaiserliche Gewalt und damit die 
Einheit, den Zusammenhalt, die politische Kraft des Reiches 
und seiner großen Idee mit der Wirkung, daß das kaiserliche 
Amt selbst entartete und verschmutzte und zu einer egoisti
schen raub- und raffgierigen Hausmacht gleich den andern 
herabsank. Aus Schwarzrotgold — dem Zeichen der kaiser
lichen und reichlichen Würde — entstand Schwarzgelb, die 
Hausfahne der Habsburger. Jahrhundertelang hat nun das 
Reich ein Schattendasein geführt, eine matte und niedrige 
Existenz, genährt von würdelosen Kompromissen zwischen 
Habsburg und den andern großen und kleinen Haus- und 
Raubmächten des angeblichen „heiligen römischen Reiches 
deutscher Nation". Und in der Zeit, da Deutschlands Reich 
verelendete, ewig blutend vom Streite der Großen und 
Kleinen und fast erstickt im Staube der Akten, die innern 
Säfte vergiftet von der Entrechtung und Qual des gemeinen 
Volkes — in der Zeit hatten Frankreichs Könige über den 
Papst gesiegt und daraufhin ihr Verhältnis mit der Kirche 
geregelt und geschlichtet und hatten im fortschreitenden An
griff (obwohl es gewiß Jahrhunderte dauerte) die Gewalt 
der Seigneurs (der französischen Landesherren) blutig ge
brochen. So entstand in Frankreich ein straff von Paris 
aus zentral regiertes Reich. So.entstand in Frankreich ein 
einheitliches staatliches Leben und damit schließlich und zu
letzt die politische Ueberlegenheit des französischen Volkes 
über das deutsche, jene Ueberlegenheit, deren tiefste Wurzel 
die Gewöhnung an ein gemeinsames Staatsleben ist. 
Deutschlands Volk aber verdummte und verarmte unter der 
Herrschaft der Fürsten — die Einheit des Reiches und die 
Kraft der kaiserlichen Würde wurde immer blasser und 
schattenhafter; Schwarzrotgold, die Sturm- und Reichsfahne, 
wurde zu einer FahnedesTrotzesund derSehn- 
sucht. Das von tausend Grcnzpfählen getrennte, von tau
send Herren ausgebeutete Volk begann den Kampf um seine 
Rechte gleichzusetzen mit dem Kampfe für die geschändete 
kaiserliche Würde und die beleidigte Einheit und Kratt des 
Reiches.

So waren die Bauernkriege Kriege der Unter
drückten gegen ihre Quäler, zugleich Kriege gegen die 
Landesherren und für den Kaiser und das Reich. So fochten 
die Bauern in vielen „sturmlichen Haufen" unter dem alten 
Sturmbanner des Reiches einen zugleich revolutionären 
und nationalen Kampf. Und so gaben sie diesem Banner 
seinen tiefen und heiligen Doppelsinn: Banner des 
Rechtes und zugleich Banner des Reiches zu sein. 
Sie unterlagen — unterlagen durch die Schuld des Kaisers 
Karl und durch eigne — und mit ihnen unterlag das Reich, 
mit ihnen unterlag Deutschland, mit ihnen unterlag die 
abendländische Welt. Der große übernationale Reichs
gedanke erstarb. Was im Reiche noch politisch lebendig war, 
war ein Monstrum, ein krankes, fast verwestes Ungeheuer, 
das durch die Jahrhunderte hin vegetierte. Ein Greuel, der 
weder fähig war zu leben noch zu sterben. So traf der junge 

Goethe das „Reich" an und mit Entsetzen und Sorge hat er 
dieses Akten und Staub fressende Gespenst von Staat ge
schildert und die von ihm ausgehende Verwüstung des deut
schen Menschentums erkannt. Als am 6. August 1806 Kaiser 
Franz 2. auf den Austritt der Rheinbundfürsten hin die 
Kaiserwürde niederlegte — als also mit diesem Akte der 
letzte Rest von politischem Leben bei dem seit Jahrhunderten 
kranken Scheusal getilgt war —, da begann bald die Er- 
neurungs- und Befreiungsbewegung sich 
unter dem Banner Schwarzrotgold zu sammeln. Es war 
der Turnvater Jahn vor allem, der das Banner in seiner 
neuen Form herstellte und es als leuchtendes Zeichen von 
alter und zugleich künftiger Herrlichkeit seinen Jüngern 
übergab. Von ihm stammt die Form des schwarzrotgolde
nen Banners — so wie wir sie heute kennen: als ein dreige- 
te-iltes Fahnentuch. Die alte Form: der schwarze Adler auf 
goldenem Grunde mit dem roten Schaft und dem roten 
Wimpel war verschwunden. Das dreigeteilte Fahnentuch 
wehte von nun an allen Kämpfen voran, die eine liebevolle 
und gläubige Jugend um ihre Ideale schlug.

Was schon im 16. Jahrhundert galt — daß das Reichs
und Sturmbanner eine Fahne des Trotzes, der Sehnsucht 
und des großen politischen Willens war —, das entwickelte 
sich jetzt mit aller Macht und Kraft. Als am 18. Oktober 
1817 die Burschenschaften zu jener weithin berühm
ten Kundgebung auf der Wartburg zusammentraten —, 
Zum Gedächtnis an das revolutionäre Ereignis der Refor
mation und an das nationale Ereignis der Leipziger Völker
schlacht — da trat in fast blendender Helle der Doppelsinn 
des schwarzrotgoldenen Symbols vor aller Augen. Diese 
junge Studentenschaft ivar revolutionär — des zum Zeichen 
flogen die preußischen Uniformen und Gesetzbücher in die 
Flammen. Und diese junge Studentenschaft war national — 
des zum Zeichen tönten hundertfache Schwüre auf des gro
ßen und einigen Deutschlands Zukunft in die herbstliche 
Nacht. Von dieser Nachtfeier auf der Wartburg an drei 
Jahrzehnte hindurch bis zu den Stürmen auf den Barri
kaden von 1848 und 1849 hat Schwarzrotgold die nationale 
und revolutionäre Bewegung der Jugend ge
führt. In diesen Jahren hat es seinen Höhepunkt und sein 
(vorläufiges) Ende gefunden.

Noch 1849 flammte Schwarzrotgold auf den Wällen von 
Rastatt, als die badischen Revolutionäre ruhmvoll unter 
Otto von Corvin den Preußen unterlagen. Und noch im 
gleichen Jahre hat es die Kämpfe gegen die Dänen begleitet 
— ein nationales und revolutionäres Symbol! Dann brach 
seine Geschichte ab. Vorläufig ab! Wir wissen, daß ihr das 
Schicksal ein Auferstehen von Gruft und Tod gewährt hat. 
Heute ist sie wieder da — mitten unter uns — die alte 
Sturm- und Reichsfahne, die Fahne der nationalen Sehn
sucht und des nationalen Trotzes. Wird sie ein Geschlecht 
finden, das ihr tief leuchtendes Zeichen versteht? Niemals 
soll vergessen werden: Schwarzrotgold ist nicht einfach bloß 
Zeichen und Urkunde eines bestehenden staatlichen Zustan
des — sondern immer Zeichen und Mahnung an eine staat
liche und überstaatliche Aufgabe. Werden alle, die heute dem 
alten Banner folgen, diesen seinen tiefen und reichen Sinn 
verstehen, daß es das Sturmbanner des großen übernatio- 
nalen Reiches war, so wie es die Staufenkaiser in blenden
der staatsmännischer Vision erschauten? Werden sie ver
stehen, daß es die Fahne des Trotzes und der Hoffnung für 
die Unterdrückten und Erniedrigten war, im großen Bauern
krieg und auf den Barrikaden der 48er Revolution? Wer
den sie verstehen, daß es die Fahne des nationalen Glaubens 
und des staatlichen Willens war durch Jahrhunderte elender 
deutscher Geschichte hindurch? Schwarzrotgold heute die 
Fahne der politischen Freiheit und nationalen Einheit! 
Schwarzrotgold morgen die Fahne der großdeutschen 
Gemeinsamkeit und des Bekenntnisses zur groß
en ropäischen Gemeinschaft!

Schwarzrotgold heute und in alle Zeit die nationale 
Fahne für die, die ihr eignes Volk keusch und ohne Eitelkeit 
und Fremdenhaß lieben. Schwarzrotgold heute und in alle 
Zeit die Fahne der revolutionären Hoffnung, solange es 
noch Unterdrückte und Entrechtete gibt! Solange der, der 
sein Volk ernstlich und tief im Innern liebt, dieser Fahne 
vertrauen kann — so lange wird sie leben. Und solange der, 
der für die Armen und Entrechteten kämpf, ihr Glaube und 
Liebe schenken kann, so lange wird sie ein starkes und leben
diges Zeichen bleiben. Es liegt an uns, ob Schwarzrotgold 
eine Zukunft hat! Wir müssen nur verstehen, in diesen 
Farben zu lesen. Wir müssen nur verstehen. Gelesenes mnd 
Gedeutetes in die lebendige Tat zu verwandeln. —

Kameraden!
Werdet Mitglied der SnterftiitzmgsWe!



Lssni aus dev Geschichte!
Es ist eine immer wieder hervortretende, tieftraurige 

Erscheinung, daß der Deutsche aus der Geschichte nichts ge
lernt hat und in sehr vielen Fällen auch nichts hat lernen 
wollen. Die Hauptschuld an diesem ungewollten und ge
wollten Nichtwissen trägt der bisherige Geschichtsunterricht 
der Jugend. Die Bücher, aus denen das deutsche Kind seine 
ersten und in den meisten Fällen fürs ganze Leben grund
legenden Vorstellungen von der Geschichte seines eignen 
Volkes schöpft, sind ganz einseitig, im höchsten Grade par
teiisch abgefaßt, und die Lehrer, die aus diesen Büchern 
unterrichten müssan, sind, oder waren wenigstens bisher an 
den Lehrstoff gebunden und riskierten Amt und Brot, wenn 
sie sich einfallen ließen, davon abzuweichen und der ihnen 
anvertrauten Jugend statt „Dichtung" die schlichte Wahrheit 
zu sagen. Zur Ehre des deutschen Lehrerstandes soll fest
gestellt werden, daß das manchem ehrlichen Manne nicht 
selten schwer geworden ist. — Wer nur einigermaßen o b - 
jektive Geschichtskenntnis besitzt, muß, wenn ihm nicht 
Ehrlichkeit und Scham abhanden gekommen sind, erröten und 
unwillig dis Faust ballen, wenn er aus diesen offiziell her
gestellten Geschichtsquellen für Jugend und Volk fast au? 
jeder Seite dreisteste Entstellung und Unwahrhaftigkeit fest
stellen muß. War es schon schlimm genug, daß unsre Ge- 
fchichtswerke bis asif diesen Tag kaum etwas anderes, als 
Fürsten- und Kriegsgeschichte brachten und die Geschichte deS 
Volkes und der ganzen kulturellen Verhältnisse 
dieses „Volkes" nur so nebenbei berühren, so kann man es 
nicht.anders als verbrecherisch bezeichnen, wenn diese ein
seitige Darstellung außerdem noch fast in allen wichtigen 
Momenten bewußt irreführend, sagen wir ruhig, gefälscht 
ist. — Ein sehr bezeichnendes Beispiel hierfür bietet die ge
rade in diesem Jahre wieder hervorgezogene Geschichte des 
großen deutschen Bauernkrieges. Diese gewaltige, von tief
stem und heiligstem Empfinden des „Volkes" ausgegangene 
und getragene Bewegung, die, wäre ihr statt Untergang 
Sieg beschert gewesen, die Geschicke nicht nur Deutschlands, 
sondern des gesamten Europas schon damals in ganz andre 
Bahnen gelenkt haben würde, ist jahrhundertelang von der 
Geschichtsschreibung der obsiegenden Partei des Adels und 
der Fürsten derart entstellt, gelästert und verfälscht worden, 
daß das erste wirklich objektive und der Wahrheit gerecht 
werdende große Werk, das der mutige schwäbische Pfarrer 
Zimmermann herausgab, bei seinem Erscheinen 1840—14 
das ungläubige Staunen selbst sich für berufen haltender 
Geschichtskenner und Wut und Haß bei den „Regierenden" 
aller Grade hervorrief. Der Verfasser dieses erschütternden 
Buches, dessen Zuverlässigkeit niemals hat widerlegt werden 
können, ist, wie das im monarchischen Deutschland ganz selbst
verständlich war, sofort seines Amtes enthoben und auf jede 
mögliche Weise verfolgt und schikaniert worden.

Es bedarf wirklich nur eines bescheidenen Maßes wirk
licher Geschichtskenntnis für jeden denkfähigen und denken
den Menschen, um zu erkennen, daß Adels- und Fürsten
regiment seit mehr als tcnrsend Jahren wie ein furchtbarer 
Fluch auf unserm Vaterland gelastet haben. Die ganze 
Geschichte unsers Volkes ist auf jedem Blatte angefüllt 
mit den entsetzensvollen Greueln, die die herrschenden Ge
walthaber an dem völlig macht- und wehrlosen Volke verübt 
haben. Auch der äußere Glanz der deutschen „Kaiserherr
lichkeit" im Mittelalter, der gedankenlosen Schwärmern 
heute noch gelegentlich als wirksames Beweismaterial deucht, 
war aufgebaut auf dem grenzenlosen Elend der ganzen leib
eignen Unterschicht des Volkes. Es hieße Eulen nach Athen 
tragen, wollte man das noch mit Einzelfällen zu beweisen 
versuchen. Die ganze deutsche Geschichte ist in dieser Bezie
hung ein einziger „Einzelfall"!

Aber die unentwegten Bewunderer und Verfechter der 
deutschen Fürstenhsrrlichkeit werden einwenden, das sei eben 
das „Mittelalter" gewesen mit seiner Roheit und Barbarei. 
Ach, die ahnungslosen Engel, wissen sie nichts oder wollen sie 
nichts wissen von deutscher Fürstengeschichte der sogenannten 
ueuenZeit.die bekanntlich in unsrer Geschichte schon von 
Luthers Zeit ab gerechnet wird. Wissen sie wirklich nichts 
von dem fünften Karl, dem Zeitgenossen des Reformators, 
in dessen Reich „die Sonne nicht unterging" und der unserm 
Vaterland das nach ihm benannte römische Recht ge
bracht hat, durch das die letzten Reste der im alten deutschen 
Rechte begründeten Volksfreiheiten vernichtet wurden und 
die grauenhafte Institution der Folter und der Inquisition 
in Deutschland Eingang fand? Wissen sie nichts von der 
entsetzlichen Heimsuchung des Dreißigjährigen Krieges, den 
deutsche und außerdeutsche Fürsten aus selbstsüchtigsten, 
kaum dürftig verschleierten Motiven entfesselt und auf den 
Leibern von Millionen zertretenen Untertanen ausgekämpft 
haben? Haben sie nie von den durch Ludwig den Sonnen
könig" in Aufnahme gekommenen dynastischen Kriegen ohne 
Zahl gehört, in denen um den Besitz eines elenden Dorfes 
oder wegen einer beleidigten Prinzessin Tausende von 
Landeskindern auf den Schlachtfeldern sich morden mußten?

Ist es ihnen, die auch heute, noch wehmütig nach den 
leeren Fürstenthronen schielen, nicht bekannt, wie trotz der 
so gern zitierten Weimarer Kulturblüte in Goethes Tagen 
eine ganze Anzahl deutscher Fürsten ihre besten Söhne zu 
Tausenden verkauften an das kriegführende Ausland und 
wie Vieh auf englischen Transportschiffen über den Ozean 
verfrachteten nach Amerika als wohlfeiles Kanonenfutter? 
Ist das berüchtigte Wort „Rheinbund" vergessen und die bei
spiellose Schmach zahlreicher deutscher Fürsten, die win
selnd um eine Rangerhöhung vor den Füßen des ersten 
Napoleon krochen, desselben Napoleon, gegen den sie einige 
Jahre später, als er ihnen nichts mehr zu verschenken hatte, 
ibre Landeskinder in den „Befreiungskrieg" schickten? Ist 
es ganz und gar vergessen, wie dann wieder diese selben 
Fürsten ihres Landes besten Söhne, als sie aus den Frei
heitskriegen zurückkehrten und nun auch etwas von der 
blutig erstrittenen Freiheit haben wollten, in die Kerker 
warfen oder aus dem Lande trieben? — Haben alle, die 
noch heute nach der alten „Herrlichkeit" seufzen, nie etwas 
von Reuters „Festungstid" gelesen?

Doch genug dieser winzig kleinen Auslese, die nur ein
zelnen Pfeilern vergleichbar ist, zwischen denen sich das 
Maschenwerk des bisher über unserm blinden Volke aus
gespannt gewesenen Netzes feudal-bureaukratischer Ver- 
gewaltigung und Bevormundung spannte. — Unfaßbar und 
dem Ausland ein Gegenstand des Hohnes und des Argwohns 
ist es, daß fast das gesamte deutsche Bürgertum bis 
in seine untersten Kreise noch heute nichts gelernt und 
nichts begriffen hat von seiner Geschichte. Der Sozial
demokratie, mag man zu ihr stehen wie man will, gebührt 
vor der Geschichte das unbestreitbare Verdienst, daß sie in 
diesen schweren kritischen Zeiten die breite, schmerzliche Lücke, 
in der'das r e p u b l i k a n i s ch e B ü r g e r t u m stehen 
sollte, aber leider nicht steht, mit ihren Massen zu schließen 
sich bemüht.

ÄZrSVißettrmrrÄ des Aekhsbarmess.
In Breslau tagte vom 31. August bis zum 3. September 

der 12. deutsche Gewerkschaftskongreß. Unter anderm 
machten die Delegierten auch einen Ausflug in das Zobtengebirge. 
Der Aufbruch vom Schützenhaus in Zobten zum Bahnhof war 
auf 10 Uhr abends festgesetzt. Eine halbe Stunde vorher traf 
das Reichsbanner in stattlicher Anzahl mit Tambourkorps 
auf dem Platze ein. Einige Delegierte lächelten ob der Kom
mandos, die sicher und prompt ausgeführt wurden. Doch als 
wir abmarschierten sahen sie, warum die Reichsbannerleute ge
kommen waren und mancher, der bis jetzt vielleicht das Reichs
banner für überflüssig gehalten hat, ist eines andern belehrt 
worden, das bewiesen die „Frei-Heil!"-Rufe der gesamten Dele
gierten. >

Die Zobtener Arbeiterjugend, im Reichsbanner verkörpert, 
und die alten Reichsbannerleute schlossen die Teilnehmer rechts 
und links beim Abmarsch in einen Fackelreigen ein. Ein 
Lichtstrom zieht durch das liebliche Städtchen Zobten. Hochrufe 
auf die deutsche Republik donnern wiederholt den hier dominie
renden Hcckenkreuzlern entgegen. Dann geht es unter Vorantritt 
der Musikkapelle nach dem Bahnhof. Hier nahmen die Reichs
bannerleute mit ihren SpieUeuten Aufstellung. Es wirbeln die 
Trommler den Abschiedsgruß und unter „Frei-Heil! "-Rufen bei 
hocherhobcnen Fackeln und unter brennenden Rotfeuern rollt der 
Zug von dannen, lind oben vom Kreuzberg schießen die Leucht
raketen zum letzten Gruß herab.

Reichsbannerleute, jung und alt, Sportler — Männer unb 
Frauen — ließen es sich nicht nehmen, die an den einzelnen 
Stationen vorüberfahrenden Kongreßteilnehmer in ihrer Eigenart 
zu begrüßen. In Rogau, Rosenau, Albrechtsdorf, Puschkowa, 
Wirrwitz, in Domslau und Bettlern überall erschienen die Reichs
bannerleute mit ihren Bannern, entzündeten Rotfener auf der 
Strecke und begrüßten mit einen, kräftigen „Frei Heil!" die lang

sam vorüberfährendcn Urbeiterdelcgicrten. In Bettlern war 
es rührend zu sehen,' wie die Kinder der Arbeitersportler eine 
schöne Pyramide, beleuchtet vom Rotfeuer, stellten. In Klet
te n d o r f hielt der Zug für kurze Zeit. Hier 'ließ es sich^ der 
AmtSvorstehcr Srowig nicht nehmen, mit einer großen Schar 
von Reichsbaunerkameradcn und Gesinnungsgenossen die Kongreß
teilnehmer festlich zu empfangen. Magnesium- und Notfeuer 
erhellten die Nacht; der Gesangverein ließ sein Kampflied erschallen, 
Srowig hielt eine kurze Ansprache. Den Kongreßteilnehmern 
gute Arbeit wünschend, überreichte er dem Bundesvorstand einen 
wunderbaren, mit Schleifen versehenen Blumenstrauß. Die Teil
nehmer waren begeistert von dieser überwältigenden Demon
stration. Noch einmal, vor Hartlieb, wurden die Teilnehmer 
im Zuge von zahlreich versammelten Reichsbannerleuten begeistert 
begrüßt. Um 11!4 Uhr trafen die Teilnehmer auf dem Haupt
bahnhof in Breslau ein.

Herzlich und freudig war die Begrüßung der Delegierten, 
die ihr Neichsbanuerabzeichen trugen. Der gegenseitige Hände
druck von Nord, Süd, Ost und West besiegelte die Kameradschaft, 
die uns als ehrliche Reichsbannerleute beseelt; es war ein Ge
löbnis, auch fernerhin mit allem, was wir besitzen, für die Frei
heit, Verfassung und Republik einzutreten. Habt Dank, ihr 
braven Republikaner. Stundenlange Wege habt ihr nicht gescheut, 
um den Vertretern der Gewerkschaften zu zeigen, daß ihr mit 
uns fühlt und denkt. Selbst die Ausländer, die bei uns waren, 
werden eine hohe Meinung mit in ihre Heimat genommen haben.

Der französische Delegierte Le Noir sagte in seiner Ab
schiedsrede am Schluß deS Kongresses, den ausländischen Dele
gierten sei besonders durch die Teilnahme am Kongreß das Ver
ständnis aufgegangen für den Kampf der deutschen Arbeiterschaft 
um den Bestand der Republik. Im ähnlichen Sinüe sprach auch 
der Schweizer Delegierte Dürr. Er betonte, daß man bei ihm 
zu Hause die Republik für selbstverständlich halte, 
aber daß er jetzt auch den Kampf für die Republik in Deutsch
land zu würdigen wisse und das, was er auf der Heimfahrt von 
Zobten erlebt, ihn warm berührt habe.

Auch der belgische Delegierte und Vertreter des Inter
nationalen Gewerkschaftsbundes, Mertens, erklärte, daß die 
Zobtenfahrt einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht habe. Fast an 
allen Bahnhöfen hätten die Reichsbannerleute die vorüberfahren
den Delegierten stürmisch begrüßt und so auch die ausländischen 
Gäste eingeführt in den harten Kampf des deutschen Volkes um 
die Republik. In diesen Stunden einer ernsten Begeisterung 
habe er deutlich gefühlt, welch ungeheure Wichtigkeit der politische 
Kampf der deutschen Arbeiterschaft für die Sicherheit des euro
päischen Friedens und des Weltfriedens besitze. Er wünsche nur, 
daß auch in den übrigen europäischen Ländern bald die Republik 
errichtet würde.

Auch bei der großen Kundgebung des letzten Tages des 
Kongresses än der Jahrhunderthalle stellten sich die Reichsbanner
leute in anerkennenswerter Weise zur Verfügung. Älle Teil
nehmer haben dies mit Freuden konstatiert, und mir als Reichs
bannermann und Delegierter aus dem östlichen Westfalen war 
es eine besondere Freude. Unsern schlesischen Kameraden dafür 
auch an dieser Stelle herzlichen Dank. —

MW DWmMMortsaBvesi im O«s.
A. Labebeck (Bielefeld).

1. Aenßere Organisation.
Trotz der großen Zahl der in unserm Gau bereits vorhan

denen Ortsvereine müssen wir uns völlig klar darüber sein, daß 

2. Innere Organisation.
Der § 2 unsrer BundeZsatzungeu sagt über den Zweck 

des Bundes: „Der Bund wird die Kameradschaft und republi
kanische Gesinnung wecken und pflegen, die Reichsvcrfassung sowie 
die republikanischen Länderversasjungen schützen und sich den 
republikanischen Regierungen und Behörden in Fällen der Not 
zur Verfügung stellen. Er wird am wirtschaftlichen und sozialen 
Wiederaufbau Deutschlands mitarbeiten, für die Interessen der 
Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen mit Nachdruck ein

im Bereiche unsers Gaues noch weite, für unsre Bewegung uner- 
schlossene Gebiete vorhanden sind. Die Gründung neuer 
Ortsve reine ist daher ein fruchtbares Arbeitsgebiet. Jeder 
Ortsverein muß eS als seine ureigenste Aufgabe ansehen, in den 
umliegenden Orten neue Vereine zu gründen.

Vielfach überläßt man diese Arbeit dem Gau. Gewiß ist es 
eine der .Hauptaufgaben peS GaueS, für die Ausbreitung der 
Organisation zu sorgen, Pid die kürzlich erfolgte Anstellung 
eine? Sekretärs für unsern Gau gibt dem Gauvorstand 
die Möglichkeit, auch aus diesem Gebiete mehr als bisher zu tun. 
Dennoch müssen die Vorarbeiten zur Gründung neuer OrtSvereine 
auch weiterhin durch die schon bestehenden geleistet werden, schon 
aus dem Grunde, weil der Gauvorstand bei der kleinen Zahl seiner 
Mitglieder nicht an allen Orten über die persönlichen Beziehungen 
verfügt, die nun einmal die Vorbedingung für Neugrün
dungen sind.

Soll an einem Orte eine Neugründnng erfolgen, so ist 
zunächst ein Kreis von Republikanern, die gewillt sind, dem Verein 
beizutreten, die erste Voraussetzung. Es ist erforderlich, 
daß sich die beteiligten Kameraden vor der öffentlichen Grün
dungsversammlung darüber verständigen, wie nach der erfolgten 
Gründung die Vorstandsämter beseht werden sollen. Jmmer 
wieder macht man bei GründungSversammlungen die Erfahrung, 
daß sonst die Vorstandswählen Zufallsergebnisse zeitigen, die wir 
im Interesse des Gedeihens der Gesamtorganisation und besonders 
des ncugegründeten Ortsvereins unbedingt vermeiden müssen. 
Von der Geeignetheit der Vorstandsmitglieder hängt sehr oft das 
Bestehen eines Vereins ab, besonders bei einer Organisation mit 
der Zusammensetzung und den Aufgaben deS Reichsbanners. Die 
Vereinigung von Mitgliedern dreier politischer Parteien und die 
dadurch erforderliche taktvolle Behandlung politischer Fragen macht 
bei den Führern der Ortsvgreine ein hohes Maß von Verant
wortungsbewußtsein und feinem Taktgefühl zur Voraussetzung.

Soll nach Erfüllung dieser Vorbedingungen eine Grün
dungsversammlung einberufen werden, so ist die Gewinnung eines 
geeigneten Redners dis nächste Aufgabe. Auch hierbei 
muß zunächst versucht werden, Kameraden auS der nächsten Nähe 
zu gewinnen. Ist daß nicht möglich, so muß die Anforderung beim 
Gau erfolgen, aber auch nur daun, da die Kosten für die Ent
sendung eines Redners nach Möglichkeit erspart werden müssen. 
Wir müssen uns stets bewußt bleiben, daß die Beiträge, so niedrig 
sie auch sind, von vielen unsrer Mitglieder nur unter persönlichen 
Opfern geleistet werden können. Das erkennen wir mit Stolz 
an, aber auch mit dem Bewußtsein, daß wir dadurch zu besonderer 
Sparsamkeit verpflichtet sind.

Große Sorgfalt ist auf die B e k a n u t m ach u n g der öffent
lichen Gründungsversammlungen zu verwenden. In den kleinern 
Orten wirkt in der Regel das Aushängen von Plakaten mit den 
erforderlichen Angaben am besten. Diese Art der Bekanntmachung 
hat gleichzeitig den Vorteil der Billigkeit. Die Vordrucke zu 
diesen Plakaten sind durch die Gaugeschüftsstelle zu beziehen. In 
größer» Orten ist die Bekanntmachung durch die in Frage kommen
den Zeitungen neben der Verwendung von Plakaten erforderlich.

Wo die Möglichkeit dazu vorhanden ist, empfehlt es sich sehr, 
die Versammlung durch den Vortrag geeigneter Lieder und 
durch Rezitationen auszugestalten. Die Wirkung solcher 
Darbietungen kann man gar nicht hoch genug einschähen.

Sehr wichtig ist die Beteiligung von Mitgliedern schon 
bestehender Ortsvereine der Umgegend. Einmal bietet sie Ge
währ, daß Störungen der Versammlungen durch Angehörige 
gegnerischer Organisationen von vornherein vermieden werden, 
und zum andern ist die seelische Einwirkung auf neu zu ge
winnende Versammlungsteilnehmer von Bedeutung.

Sind in dieser Weise alle Vorbereitungen getroffen, so wird 
der Erfolg nicht ausbleiben. Es ist selbstverständlich, daß die 
hier gegebenen Anregungen je nach den örtlichen Verhältnissen 
anznwenden sind. Sie sind keineswegs als starres Schema zu 
betrachten, wie es auch selbstverständlich ist, daß sie ergänzungS- 
fähig sind. Sie sind eben nnr Ergebnisse praktischer Erfahrung 
und wollen als solche gewertet werden.

*

treten. Eine illegale Bewaffnung, gleich welcher Art, lehnt der 
Bund ab."

Wir haben also die Frage zu beantworten, wie diese Auf
gaben gelöst werden sollen. Die Frage des Schutzes der Ver
fassung und der Unterstützung republikanischer Behörden sei hier 
zunächst ausgeschaltet. Lie Pflege republikanischer 
Gesinnung setzt eine eingehende Kenntnis der Verfassung 
voraus. Die Erkenntnis des hohen Wertes der republikanischen 
Verfassung für jeden einzelnen Staatsbürger vermag allein die 
Grundlage zu einer Gesinnung zu legen, die Gewähr bietet, daß 
jeder Kamerad bereit ist, seine ganze Kraft, und im äußersten 
Falle sich selbst mit seiner Person in den Dienst der Republik 
zu stellen. Wie erreichen wir eine wirklich gründliche Kenntnis 
der Weimarer Verfassung? .

Das nächstliegende und einfachste Mittel dazu ist der Vor
trag. Die kommende Winterzeit wird in den Ortsvereinen zu 
ernster B i l d u n g s a r b e i t günstige Gelegenheit bieten. Die 
Zeit der Bannerweihen ist vorüber. Unsre Kraft ist in hohem 
Maße durch die zahlreichen Veranstaltungen in Anspruch ge
nommen worden. Nun gilt es, die Winterzeit zu nützen, damit 
allen Kameraden Gelegenheit geboten wird, sich wertvolles staats
politisches Wissen anzueignen. In vielen unsrer Ortsvererne 
werden Kameraden sein, die in der Lage sind, solche Vorträge zu 
halten. Wo das nicht der Fall ist, gelten die schon oben gegebenen 
Richtlinien, das; Kameraden der Nachbarvereine heranzuziehen 
sind. Besteht auch diese Möglichkeit nicht, so vermittelt der Gau
vorstand geeignete Kräfte.

Eine außerordentlich wertvolle Hilfe bei der Bildungsarbeit 
bieten die von unserm Kameraden Richter (Berlin) zu be
ziehenden Vorträge, die zum Teil von Lichtbildvorführungen be
gleitet sein können. Nachstehend seien die Themen der einzelne?- 
Vorträge und der Bezugspreis angegeben; die Ortsvereine könne» 
das ihnen zusagende Material beim Kameraden Richter, Berlin 
8 14, Sebastianstratze 87/38, beziehen, wie sie auch jede Auskunft 
dort erhalten können (Rückporto).

1. Dawes-Gutachten; Versailler Vertrag; die Freiheits
kriege als demokratische Bewegung; Pancuropa. Preis für die 
Texte 1,30 Mark. Schwarzrotgöld 1,80 Mark. Die Texte sinv 
so allgemeinverständlich gehalten, daß jeder in der Lage ist, 
den Vortrag abzulesen.

2. Vorträge mit Lichtbildern: 1848; die Reichs
verfassung; Deutschland als Industriestaat; Jndustriebilder von 
der Wasserkante; Staat und Kirche; Großdeutschland; Deutsch
lands Wirtschaftslage; aus deutschen Städterepubliken; Schwarz- 
Rot-Gold; ein Jahrhundert deutscher Technik.

3. Vorträge mit Filmen: Verfassungsfeier in 
Weimar; Republikanischer Tag in Mannheim; Tag der Hun
derttausend.

Kamerad Rickter ist auch gern bereit, bei rechtzeitiger Be
stellung die Lichtbilder und Filmvorträge gegen Erstattung dec 
Fahrtkosten dritter Klasse und eines Pauschalsatzes von 60 Mark, 
worin die Transport- und Leihgebühren für den Lichtbildapparat 
einbegriffen sind, selbst zu übernehmen. Wenn sich mehrere 
Nachbarvereine zusammenschließen zu einer Vortragsreihe 
in den einzelnen Orten, so wird es jedem Ortsverein 
möglich sein, im Laufe des Winters einen oder mehrere Vorträge 
zu bieten. Diese Veranstaltungen werden am vorteilhaftesten 
öffentlich gegen ein geringes Eintrittsgeld abzuhalten sein. Falls 
eine Reglung in einzelnen Orten nicht möglich ist, erscheint es 
notwendig, daß diese Vereine sich wegen einer einheitlichen Reg
lung an den Gau wende».

Die Weckung und Pflege echter kameradschaftlicher 
Gesinnung wird die Hauptaufgabe der kameradschaftlichen 
Versammlungen und der größer» Festveranstaltungen sein. Sollen 
wir überhaupt Feste veranstalten in einer Zeit größter Vater-



ländischer und wirtschaftlicher Not? Daß in unserm Volke in 
er heurigen Zeit oft, zu oft Feste gefeiert werden, dessen sind 

wrr uns alle bewußt. Ebenso sind wir uns aber auch darüber 
t ar, daß bei uns e i n M a n g e I a u w i r k I i ch g u t e u F e st e u 

1 - (Eade das Äffende Volk, aus dessen Reihen die meisten 
unsrer Mitglieder kommen, leidet unter diesem Mangel, besonders 
feit der Nachkriegszeit. Fruchtbare jahrzehntelange Arbeit der 
tDewersichaften und der Sozialdemokratische» Partei auf diesem 
Gebiete ist durch die Kriegs- und Nachkriegswirkungen zerstört 
worden. ES ist leicht, über diese Tinge verächtlich die Achsel zu 
o??"' Aufgabe wird es sein müssen, auch auf diesem
Gebiete an dein Neuaufbau des Berlorengegangcncu mitzu
arbeiten. Nicht aus nackter Vergnügungssucht wollen wir Feste 
veranstalten. Sie sollen uns Stunden sein, in denen wir ge
meinsam mit unsern Kameraden und unsern Angehörigen uns 
erheben über die Nöte des täglichen Lebens; nicht dadurch, daß 
w,r uns -selbst in unwürdiger Weise durch Alkoholgenuß der klaren 
Erkenntnis der Wirklichkeit berauben, sondern indem wir uns 
starken und erbauen an den hohen Gütern deutscher Kultur und 
Kunst, die uns die Größten unsers Volkes hinterlassen haben und 
die heute im Volksstaate Eigentum des gesamten deutschen Volkes 
werden müssen.

Darum gestalten wir unsre Feste aus durch Vortrag von 
Zedern, Gedichten und Vorlesungen aus dem unermeßlich reichen 
Schatz unsrer Literatur, die Perlen schönster Dichtung gerade tn 
unserm Geiste enthält, die weiten Kreisen unsers Volkes völlig 
unbekannt sind. Darum halten wir von unsern Festen alles Wert- 
tose. Kitschige und Zweideutige fern! Seien wir auch nach dieser 
Richtung hin uns immer der Aufgabe bewußt, Führer zu sein 
zu einer neuen Zeit!

Diese Feste werden uns immer wieder Gelegenheit bieten, 
besonders auf unsre jünger» Kameraden einzuwirken. Sie zu 
erziehen zu wahrer Kameradschaft, zu edler Sitte, zu taktvollein 
Verhalten und feiner Zurückhaltung gegenüber dem Alter, zur 
Achtung vor der Frau, vor dem Mädchen. Wenn wir so unsre 
veste gestalten, werden sie in wohltuendem Gegensatz stehen zu 
dem, was sehr häufig unter der Bezeichnung „Fest" geht. Dann 
werden wir in unfrer Organisation auf unsre Feste mit Recht 
das Wort unsers großen Dichters und Lebenskünstlers Goethe 
anwenden dürfen:

Tages Arbeit, Abends Gäste, 
Saure Wochen, frohe Feste!

Nnd damit werden wir uns selbst und unserm Volke dienst
bar sein im kleinen, wie wir es im großen sind in der Erfüllung 
Unsrer großen Aufgaben! —

Des ssWe SLEHslm.
Der Stahlhelm hat für das östliche Westfalen eine 

G a u z e i t s ch r i f t unter dem Titel „Front Heil" — Stahlhelm- 
Zeitschrift der roten Erde — herausgegeben. Schriftleiter ist 
Paul Werner Pielsticker, Bielefeld, Arndtstraße 68. Die erste 
Nummer dseseS Machwerks liegt vor und kennzeichnet so recht den 
Geist der Stahlhelmer. Dian nimmt den Mund und beide Backen 
recht voll. In der nächsten Gaubeilage werden wir auf die Un
wahrheiten und Dummheiten, die dort verzapft und den Stahl
helmleuten serviert werden, näher eingehen. Weil diese Leute 
Nicht vorwärtskommen, wollen sie auch eine gelbe Gewerk
schaft aufziehen, einen „Deutschen Arbeitnehmer-Verband" grün
den. (Nationaler Gewerkvereiu.) Der Sitz hierfür ist Braunschweig. 
Alic Männer und Frauen jeden Berufes werden ausgenommen, 
Uii! Ausnahme der kaufmännischen Allgestellten. (Der D. H. V. 
Paßt ihnen ja so recht in den Kram.) Wer steckt eigentlich hinter 
der Gründung dieser neuen gelben Organisation, für die die 
Etahlhelm-Gauzeitung so lebhafte Propaganda macht? Wer gibt 
das Geld dazu her -und wozu sollen die armen Mitglieder ge
braucht Worden? Der Vorsitzende des Verbandes soll ein in 
GewerlschaftSangelcgenheiten bestens erfahrener Landarbeiter sein!

Gatt-äNktteiUmgo«.
Abrechnungen.

Von einer Anzahl Ortsvereine sind die Abrechnungen 
des zweiten Quartals noch nicht eingegangeu; es ist be
dauerlich, an dieser Stelle daran erinnern zu müssen. Wir bitten 
die Kameraden, ihre Vorstände zu veranlassen, umgehend die Ab
rechnungen einzusenden. Wir weisen gleichzeitig auf die vor
schriftsmäßige Ausfüllung der sämtlichen Rubriken bin. 
Zeitungsangelegenheitsn erscheinen nicht aus dem Formular! 
Wenn der Gauvorstand seinen Verpflichtungen nachkommen und 
die Geschäftsabwicklung mit dem Bundesvorstand nicht leiden soll, 
müssen die Quartalsabrechnungen - p ü n k t l i ch bis zu dem ge
setzten Termin eingehen. Wir werden dazu übergehen, säumige 
Ortsvereine in der Gaubeilage zu nennen, um dadurch die Mit
glieder der benannten Vereine selbst aufmerksam zu machen. Am 
II. Oktober findet eine G auleiterkonferenz statt, auf der 
Bericht über den Mitgliederbestand sowie ein Kassenbericht, ein
schließlich des 3. Quartals, gegeben werden muß. Wir sind daher 
gezwungen, die Abrechnung des 3. Quartals Pis zum 5. Oktober 
(spätestens) von den Ortsvereiney einzufordern und erwarten, 
daß die Vorstände von der unbedingten Innehaltung des Termins 
überzeugt sind. Eine Abrechnung der frühern Quartale muß bis 
zum 2 5. September restlos erfolgt sein.

Bercinsbcdarf.
Da sich auf der Gaugeschäftsstelle noch ein größerer Bestand 

au Bundesabzeichcn sowie Kokarden befindet, bitten 
wir, falls Bedarf an den genannten Abzeichen bei den Orts
vereinen vorliegt, Bestellung an die Gauadresse zu richten; sie 
werden sofort ausgeführt. Andre Bestellungen können direkt an 
die Abteilung Vercinsbedarf, Magdeburg, Postfach 17, eingesandt 
werden.

* 
Reichsbanner-Zeitung.

Bei Durchsicht der Zeitungsliste mußten wir feststellen, daß 
einige Ortsvereine überhaupt noch keine-Zeitungen 
erhalten. Damit nun wenigstens die Vorstände Kenntnis von den 
Mitteilungen in der Gaubeilage bekommen, sind wir dazu über
gegangen, für jeden Ortsverein ein Exemplar zu bestellen. Be
stellkarten gehen den Vereinen zu und rechnen wir auf weitere 
Bestellungen. Nachahmenswert ist das Beispiel einiger Orts
vereine, die dazu übergegangen sind, das Bundesorgan obliga
torisch cinzuführen. Es ist dies notwendig, da es doch für die 
Kameraden die geistige Kost ist. Die Reichsbannerbewegung im 
ganzen Vaterlands wird ihnen in unserm Organ erst in ihrer 
wahren Größe vor Augen geführt. Bei Einkäufen bitten wir die 
Inserenten der Reichsbanner-Zeitung zu berücksichtigen.

*
Verschiedenes.

Anläßlich der Detmolder Kundgebung ist eine 
Aktentasche gefunden worden. Als Verlierer kommen zwei 
Kameraden in Frage, die des Abends nach Lage i. L. zurückfahren 
wollten und im Augenblick der Abfahrt des Zuges denselben ver
ließen. Wir bitten die Vorstände, in den Versammlungen Nach
frage zu halten und eine Meldung des Kameraden nach hier unter 
Angabe der Farbe und Inhalts der Tasche zu veranlassen.

GauLas ßrr NsmnMttMs.
Am a. und 4. Oktober findet die Fahnenweihe - 

Gaues sreistaat Braunschweig statt. Da der Gau unsrer Em- 
äu der Detmolder Kundgebung gefolgt und mit einer 

stattlichen Anzahl Banner erschienen war, bitten wir die Orts
vereine, wenn irgend möglich Fahnenabordnungen nach 
dort zu entsenden. Einige Kameraden haben sich bereits gemeldet 
und wollen nun die Vorsitzenden unsrer Ortsvereine dafür Sorge 
tragen, daß die Kameraden Kenntnis von der Braunschweiger 
Veranstaltung bekommen und wir dem Gau Braunschweig Unter
stützung zugesagt haben. Bei einer Beteiligung von über 30 ^eil- 
uehmern an der Fahrt ermäßigt sich der Fahrpreis bedeutend. 
Die Fahrt kostet ab Bielefeld 4,50 Mark. Die Abfahrt ist bereits 
auf Sonnabend den 3. Oktober festgesetzt. Freiguarriere stehen 
zur Verfügung. Kameraden, die sich an der Fahrt beteiligen 
wollen, mupeu sich baldmöglichst unter Einsendung des 
Fahrgeldes beim Kameraden F. Engelhardt, Bielefeld, 
Wertherstraße 43, melden, wo auch nähere Auskunft einaebolt 
werden kann. — > o o

Ltt<r «aehahmrms enMshlstr!
In Belke-Steinb eck (Kreis Herford) wurde in dcr 

Geickbinderatssitzung am 31. August der Antrag des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold auf Beschaffung einer Reichsflagge 
für die Schule gegen die Stimmen der Sozialdemokratischen 
Partei abgelehnt. Als daraufhin von der letzter» erklärt wurde, 
daß der Ortsverein Belkc-Steinbeck des Reichsbanners bereit sei, 
der Gemeinde eine Fahne zur Verfügung zu stellen, wurde dieses 
Angebot ohne Einwendung angenommen. So sieht es in den 
Gemeinden aus, in denen die nationalen Retter regieren! —

Aus den
Bielefeld. Während in der Regel die Versammlungen des 

2. Bezirks jeden ersten Mittwoch im Monat stattfinden, hat 
der Bezirksvorstand für das nächstem«! die monatliche Zu
sammenkunft auf Mittwoch den 30. September, abends 
8 Uhr, bei Kamp („Reichskrone"), Herforder Straße, festgesetzt. 
Auch der letzte Kamerad muß an der kommenden Bezirksver
sammlung teilnehmen, da außer andern wichtigen Bezirksange
legenheiten eingehend die Vorbereitungen für den großen Repu
blikanischen Abend getroffen werden sollen, den der ge
samte Ortsverein anläßlich der ersten Wiederkehr unsers Grüu- 
dungstages veranstalten wird. Ausweis ist die neue Mit
gliedskarte! —

Friedrichsdorf. Am 1. Oktober findet die nächste Mit
gliederversammlung statt. Da wichtige Punkte auf der 
Tagesordnung stehen, ist vollzähliges Erscheinen der Kameraden 
erwünscht. —

Unserem verehrten Kameraden wW
Gausekretär Z. Engelhardt 

und seiner lieben Braut Martha zu ihrer tzochM die besten 
Wünsche und herzlichste Gratulation. — Anläßlich ihrer Ver
mählung ein dreifaches, kräftiges Frei Heil!

Reichsbanner, 5chwar;-Rot-Gold — Ortsverein Herford.

Snferate aus Nieleffew

998

Lü/c> u. <M u. 76 a.

M M )Vir erleckiZen alle vorkommsnklen

8 5p3l-kg88Ln- unü 83nk§68ckäite
L ru cken Aünstixsten keckinAuriZen

Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.
Mü lliiü lMWMWs WsMkMWMn.

Nsx L.snZanÄoi'f
Sslmbokstri>0e 13 

ttauskalt-, Oesckenkartik. 
Lpielvaren xr. ^usveskl, 

dilliAste Preise. Wl4

postscbeckk. l-lannover 3900
Kassenstand. 81/2-I,3-5. 8onn. 1 0llr Lckluü.

^s/c/e/7L7o//e,

77 5/ 777 "147 L) // ̂  77 6 77

Altbekanntes 8sal- unck 
Gartenrestaurant sse 

tür Kamillen- u. Vereine

Aamevade«,
MM bei der» SMverrte« 

des srekchsdamrees!

Wollen Sie S/sN'».
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür. "»7

44 Breitestraße 44

29OOO IVtitgüSc^Sr-
101 ^i^gSliDSStSÜSIl wir

FL -r-SLS W M tSL'Z LLZZ SIL
Kokten :: Koks :: kriketts 
kuckenbrennkolr rum kleinen 
kein Zespaltenes biola rum beuersrimseben 

liefern prompt loo»

HtnÄtkolL 7 1 — 3441

Oas tzualttätsbier!
Waller 8evvin§, krervertrreb

bernruk 1594. »s»

Strumpfhaus 
ßßSUSS' 
Niederwall (BiSmarckeck) 

Telephon 3861 

Nmiges ßmmWlls 
m Platze Rl

k.lMenb«zell
Qödenstr. 41 ux>5

vmülieil. MIuMMv.
Lprectistunclsn vorm. 9—1 0lir 
unä i^ittvocks und k^relta^ 

von 3—6 Otir.

DÄ» AG W A W U M G 
u r Lti». s. DZ u r
UinHsclcen Lreecksskosen Z 
klütren, Adrsicdsn, Ltutren usw.

lliZene Fabrikation, ckaker grollte I-eistunAskSbiZkeit

5. Kirberg u. Co.
K3uili3U8 für io,?

Damen-u.Kin6er-Konfektion 
Manufaktur- u. Modewaren 
Oarciinen * l'eppicke * pel^e

UkVMUOW
Labnkokstr. 25.

Seiten 
Lürslen 1019 

Kämme 
psi-kümerie 

lollettesrtikel

Erstklassige Schnhwaren 
aller Art! 979 

cliukbllum
Aklimgst-llschast

Nirdernftrake 1 7
Lpe?.: Lportstiefel und Ledergamaschen 

la. Qualität, braun und schwarz

l>M euer» Serlokk nm Im 
WstIMr 

-SHWUMMlil e.S.m.d.».

«s

LaiainSsSL
Milslk-InstrMektenbau- 

WerMte 
MUHlenslraßs 2. Tel. I7S0

lloä.ffei-sess-u.^üsisIinss-belLleiclonZ
5perisllt3t: >lVincIi3cI<en, breectieskosen, 

Keiclt5d3nrief-P1üt7en
ffür Ksmersäen estelcbtette 2sb!unZs«e!5e

^orr'a/e AallF6se//sc^a/7 m. ö. R.
wvl 

7nstanck-

7eke/?7ro/r 4777

Sas MtzEdMEs A-MK wVSÄev- BßeSsWV
GvStzteSlttswahl! kleine Ättzabrnttsr NeanemeTeklzahlttNsr Svermtovwall 2S heim Lavnvratz. 9«,

viersrEsnÄuns "L' 
empfiehlt die erstklassigen Biere der Brauerei 

zum Felsenteller (Herford), der Brauerei 
zum Spaten (München), der ersten 

Kulmbacher Aktienbraneret NM- in Gebinden, Flaschen, Siphon -MW 
Restaurant und Last SsrEa 
Verbandshelm der Hotel-, Aestaurant- und 

Cafe-Angestellten. E
Gute Küche, ff. Biere und Weine, guter 
und preiswerter Mittagstisch, kalte und 

warme Speisen zu jeder Tageszeit.
lli«»nn« iA. Istit L-

Koplsußisrcls, Ssspsrcls, Ofen 
Ksssslötsu, VVsseigmssQfiiusu UL.

Eröhic Anrwahll 

Billigste Preise!

nockste Verrinsunx! 
8psre bei cier

Ak BMMcht

7/o-A- u. Tte/bau 
F7ela-

TekeMorr 47/7



Wsiisvs Snserate aus VisLeßeSd u«d Vsm Gav -SsMOKs Westfalen
2)as Atalls cker Faken tZaa/rtäterr Zs« 
/ü> Damen- a. Aisrncter^terctunZ

Weöraaren / Moeteraa/'en

Ltslnracle- 
Lcku^Pvsren 

^/oc/e^/r ri/rak Fuk u/rak O^etswe,-/.

W M -L O.
Tel. 2930 Hermannstr. 27 Tel 2930

V«!»« Livr - b «itsi»
Rheinisch Linoleum / Alle Arten Dekorationen

Polstermöbel lvos

GOHklkKLI
Il/Iodsrnss Kautksus kür V

h/luoutskiurpvsrsn und Xonfsktion

ketimdiWWk
Rovrieichstr. 14 — Tel 34SL

It.IIlistliilmüsl ll. k^gmdelgsr Niere 
Nr. öiüslli, ? kegeidsimeli >004

Reichsbanner - Veckehrslobal.

Uttftelm Opfer
LieckenmsrsckstrsLe 31

Hüt«
8t««kv, 

steporotliren prompt u. billiget.

!rltii!«ö!!ke!i
jeder ^.rt wis

Xsrl ^sssSsS,
tierkorder Str. 83

Restauration SWMI MM
Mauer st raße 13

Verkehrslokal 
des Reichsbanners.

S^WailachMMMEA
Billige Bezugsquelle für Manufakturwaren

- Aussteuer / Konfektion 982

68dr. Zoliüclrmlüf
Kaiserstrsöe 62, I. lltgFe 984

WWMl M !8ült!ill!ö WMMMU

Wardheim „MM" 
Erholungsheim! , Beliebtes Ausflugsziel!

Kalte und warme Speisen zu seder Tageszeit.
Telephon 3132 IM2

Molefeldov Kutbazav
August Heusler ioi5

Lüte / Mützen / Lerrenartikel

SlSMkrcks ^rokvMkk
klertorder StraLe 106 u. 111 'Oll

ZlLdsI- «i. v«k»rÄti»il8Hvvrii8lllttsn

t^sstLkur-sir-li ^LIl-k^SiclkisxZOSl
Im»->. «--»IbL S<-h,LSs^

empkiekit seine 
üetsZRs. kisNiirüllisi lMüiM-ZiifLMglt

BayrWeMchalle Mm-mdeWr«
Inhaber: Georg Hoffmann S93

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

VarnSirLRÜt«-
io silen Preislagen und riesiger A.USVSKI SS7 

V«i8t«r 8ii»on, btiecternstrsLe 30.

E. Suöftld, Schildesche 
Anorkann! gute Bezugsanellc 

lür Bern stlcidung 1023

Wll.lNllO0MN,KMMk
^LVlMLSLiliinvn, ^Qkrry<ivr »»ü ^Vttsvdirnsseklneri 

»ovSTl« sKraillot-v LrsaiLrvUS 
'seilrrsklun^ gestattet. 'fei. 3759 1022

vsin«» XONSTSrLSON
in großer -lusvski Ivv-t

etsgenZsscdätt kloritr, ^Igenstr. 33'

SpOl'i^SI-ltk'SllS S8I

AislrisirsrlZs 2

umÄl s»m»r«s««r8«»«IrSkS 
e>:omo 1021
Im r»«L-Mt!'LllUlLkSIII'«MSI 

k.§c!slsk!2ßk:: MWszMMUM

OoetkestrsLe 64 >020
Damen- u. I-ierren-Xonkelrtion, Xleickerstokke 
DaumrvoIIvaren, Letten u. ^u-steuerartilcet

VeaBwede Kevford
Tel. 2245

1045

»WM klllk

Gtadthasen

VÄEebmrg nnd DbsenßirrchenGaHnfte«

SS

SWEtmömmn <Kchimmburgrr
1lückeburg,LangeStr.47 HtzfBückevürg

Res erviert!

1055

Reserviert!

lvsr

«E- Wj

Minden i. M.

Bünde t. W.

Ka«pts^aKv 86 1027 

Schuhwaren aller Art 
Reparaturen gut u. billig

klsnutskturvaren 
Konfektion 

Setten rose 
LuL3teuern

Fahrräoer 
und Nähmaschinen 
sowie EmatUieien und Per- 
nitteln Reparaturen werden 
in eigener Werlttalt ausgen 

Gebr. Andewtrth 
Bünoe (Bahnhof). Lei 7SI

Wir empfehlen:
Overhemden, Selbstbinder, Hosenträger und
Stutzen zu billig st en Preisen

GeMtv.

KONSUM -Verein Hesfolcl u. !-!m8. e. 6. m. b.
ver üderieuZte LenOSsenscüsstes cieciLt seinen Lectstt 

nur im Konsumverein.

SWSSK
Kaufen Sie diUi^st bei 

«. s« 111» « r W 
ttauptstraüe 91 103.^

Kaufhaus H.Beirndieke
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrenartikel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 1024

5. Mrlm Nachflg.
Obernkirchen

Lange Straße 36
Hüte, Mühen

Pclzwarengeschäft
Lieferant 106? 

der Reichsbannermühen

e. GM«, GMMerg 12 
MknufKtNewlrrkn- Konfektion wn 

Bettm 
anerkannt beste Qualitäten

f->. l_^vv
fv1sll->LlfL!-<1:i_lp-, fvlOcsEwsi-Sri 

8sttsm l imch V/VsscistlS.

AMWiOMVek
Weserstr. W ,0S7 

Manufaktur-,Herren- 
u. Damen-Konfektion 

Arbeitergarderobe

§eim.VeiiiiI>ick
Bahnhofstr. 47 1040 

Kleider ft offe 
Baumwollwaren

s<k»»«sRZ»«rs«e si»lk> es ift Eure VMM hei Vs« Linserente« 
des Reichsbanners rn sanken.

Gesellschaftsbaus

Tonhalle
Tutgepslegle Biere und Leträuke 

Mitlagelse« von iS bl« 2 Uhr 
Abcodcfsen auch nach Karle 

5-Mle — Restauraut 
Lafä — Billard 

Kegelbahn 1060

MWMK 

WIMUMWlNTM 

Manufaktur. Weitz- und Wollwarcn 
Arbeilöbekletdung loso

Üb' Spezialität: Betten "dW 
Rcichsbanner-Windiacken nnd Mützen 

DM" Billigste Preise. "MW 
KamNMftsrKs GchNhwarerchaus^ 
--------------------------Löhne >. W-, Bahnhof---------------------------

Das Haus wsl
für moderne Fuß bekleid ung

eil!» klon n. co., gdmiüikcven
Lilltzste LeeuFsguelle kür losi

lVlÄNU^sktuk'v/Äi'SN :: ^issliwAs-so
vaN Sa1»iLH«rr

Herren^ uncl Osmsn^^loclen.

Liste:: Mützen
Pelzwaren ><n 

Lerrenartikel

lnii.: lieinrick l-orenr.
Ulli irritzarrakine» KeenrUNn-Voi-K^K^AlvULr

DtttsbaW MWMmSauß 
beliMofte Einkaufsouelto M i°4s 

Mbeitmar-erobk u. BeruWeibuns. 
Bmhdmümi Mhetm Mnmnn

M.ndener Etratza »3. Fernruf 8»s 1043
Schnelle und Preiswerte Lieferung von 

Drucksachen aller Art 

Kauflisuz ä. Ne^er L kie. 
ovnNl« «iliSsr,!»!»

^snufskturvaren 
stsmon-, üsrron- und Xindsr-Uonsektion

Kotten j Lusstsusrsriiks! >«78

OroLe^usvvgkIbeiguüerordentk^?reisvürdi^kei^

WSMM^

Miniem

In lOSS

MZSTLSZK
ksukt MSN seine l'sdgk- 
nvsren preiswert bei 
MI i- le« 

om Mllllek 

W«8«L8tr. tiO 
llollllstoozoii.iisioolLimi'so

Äsm. Fpikiluvroo 1069

Kauft bei Herz Wisbrrrn, Vrackwe-e

HM M Mlk
Besitzer: Paul Hanke
WIHMMDlM 

Dekcinslolüfl d. Reichsban-cr»
SlIIlgM SürilgülMie 

für >070 

Kurz-, Weitz-, WolUvareu
/ikdert Slsnkc

Tel. 207 Weserstr. 7/8.

Weitz Knübel
Bäckerstraße 2 ios4 

-----------Feine------------  
Wurst- u. Fleischware» 
EigeiieMslanli! Mim Hause.

Gustav Wie Sey, Niederstratze 129 
Zigarren — Zigarette« — Tabake 

. Haltestellen der Straßenbahn 
O'ltlÜlbll. Bahnhof und Rebelstor.

H.Brinkmann
Hauptstraße 61 Tel. 2245

Lager in u»,

Porzellan, Aas, Haus- und KWerlmMn
M. Schöneberg

Billigste Bezugsquelle für lO2s
Herren-, Damen» u. Kinder - Bekleidung 
Windjacken / Stutzen / Breeches-Hosen

LAlbertKlöppiug, Vrackwede i.W.

IVeserstr. 14 Ink.: <Zv«i-A li,<»«l» llernspr. 228 
stluriiitulitiii - illill AK«ck«rv»reii wss 

Damen-, Herren- und Kinder-Konkektion

ötsnulakturvgren 
Herren- und Dsmsn-Konkektion

i öettkedern-steinixunx ,«5

KküffemsWürM 
und Zlojjchkvürem 

bei lOlltz 

AM. Rosenberg, 8 
Basnhs st atze S. 

Restauration 1042 

Ludwig AM 
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
ZMin-vomBahnhof.

n. s. «onnNreni«

________ ßmen- und -
L Neutsueont kialinloe »8 KNüdelEeEdUNg 
ß BttUsMeMllg

Windjaitzcn und Mützen

Bäckerstraße 35.

________ urg
Obertorstraße 1s

Restaurant, Saal 
und Garten ,v3S 

B rkehrslokal ».Reich bannsr

Die

Ueser-Warttz
NlklMk kl fl'l'fl!7iV7.'.'N k.'syl iMkM'.V.Ttt 

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

Werbl neue Abonnenten.

AW Mich
Gbermarktstraße 3S

hüte, Mützen, Pelzwaren, 
Reparaturen, »oss

Wäsche, Krawatten

RMMlMklMen.8

llkren u. Irsurinxe
SLMMMstKKN vorteiikskt bei

SNSuusn«»', SS«rr«KSSi>stts »öl'. » 
stepsrsturvsrkststt. io4s

!<suft bei 
^erm. VVemmel 

^el-fol-cj 
flsnufZlLwi-vssesi Usicjvsmesi-slsntei

KW

btLkmllsckinen, k'skrräcker, ^V38ckmasck., 
Zentrifugen, Kagtenwaxsen, Oummivaren

lteicksdsnner - Ausreiten 
en Aros en detail 

ovie sämtl. Isdakvaren 

Liizmtiewanii UtliolielburK 0S4 
TrompeterstrsLe 17 

,Versand aucti nsck auswärts

I Spestalhane fiir Anesteaer nnd Wäsch» 
Herren- und Knaben-Konf-ttiou 1032

I Lernsprechcr Ami Bielefeld Nr. 2SS>

Q. ki/I. s. i-i. i-i^st/ISkUk^Q, ^k_SM^I^L)/X!i/I!VI 10-11 
l-Tkr^ISk^TOl-Ek-r: 43^0 / 1540

« SL
m.llold-u.Ltrokmst.

«SS
okno k/lunilstlloll

« s» «SS «SS «SS « s ISWIZ!
Ur llsutsed

3 ^ksmrilg 3 k--ks i->i-,i g 4 k^ksmmlg S k^ksmriig 6 k^ts ri i-i i g S k^ksmrnig IO l^fsmrnig 12 ^ksrnmix; s


