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Die Zuden und die -emsttatiW Weltanschauung.
Die „Westfälische Zeitung" in Bielefeld ver

öffentlichte ein „Eingesandt", in dem der Unterzeichner, Herr 
F., das Reichsbanner als die „republikanische Schutzorgani
sation der goldenen Internationale" bezeichnete. Der Vor
sitzende des Qrtsvereins Bielefeld sandte darauf folgende 
Entgegnung ein:

Herr F. spielt mit seiner Aeußerung auf unsre jüdischen 
Mitglieder an. Das Reichsbanner ist der Bund der republika
nischen Kriegsteilnehmer. Es scheut sich nicht, auch jüdische 
Kameraden in seinen Reihen aufzunehmen. Der Unterzeichnete 
hatt« in jahrelangem Frontdienst im Weltkriege als Offizier 
Gelegenheit, mehrere jüdischeOffiziere wi« auch Man n- 
schäften von hervorragender Tapferkeit kennen
zulernen, während ihm anderseits nicht verborgen geblieben ist, 
daß cs nichtjüdische Soldaten und Offiziere gegeben hat, bei 
denen man dieses Matz von Tapferkeit bedauerlicherweise ver
missen mußte. Woher nimmt man in Anbetracht dieser Tat
sachen die Berechtigung, jüdische Kameraden, die ihre Pflicht 
für Volk und Vaterland in hervorragendem Maße getan haben, 
als Staatsbürger zweiter Klasse zu bezeichnen? 
Das Reichsbanner lehnt ein« derartige Stellungnahme als völlig 
unberechtigt ab.

Die Redaktion lehntedieAufnahme der Ent
gegnung ab mit der Begründung, „daß sie es voraus
sehe, daß das Anschneiden der Rassenfrage zu weitern für 
beide Teile nicht gerade erfreulichen Auseinandersetzungen 
führen würde".

Wir stellen daraus fest, daß die Redaktion der „West
fälischen Zeitung" Wohl bereit ist, Angriffe gegen uns und 
unsre jüdischen Kameraden aufzunehmen, daß sie es jedoch 
ablehnt, einer durchaus sachlichen Erwiderung in der glei
chen Weise Raum zu geben.

In diesem Zusammenhang gewinnt der nachfolgende 
Artikel, der uns von einem Nichtjuden zur Verfügung 
gestellt wird, besondere Bedeutung, da er die Frage vom ge
schichtlichen Standpunkt aus erörtert.

Die Schriftleitung.
*

Es soll der Versuch unternommen werden, die Tatsache, 
daß bei den Juden eine gewisse Neigung besteht, sich zur 
demokratisch-republikanischen Weltanschauung zu bekennen 
und sich den Vertretern dieser Anschauung anzuschließen, zu 
erklären. Dieses Unternehmen kann aber nur gelingen, 
wenn man gleichzeitig einen kurzen Rückblick auf die politi
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
wirft, unter denen sich die „Judenfrage" bei uns gestaltet 
hat und mit denen nun einmal der so populäre Begriff des 
Antisemitismus verbunden ist.

Die heute als Antisemitismus bezeichnete Abneigung 
gegen Judentum und Juden besteht ihrem'Wesen nach so 
lange, als die Juden als fremdrassiges Element in unserm 
Volke leben. Nur der Name und die Formen, unter denen 
diese Antipathie sich äußerte, waren in den verschiedenen 
Zeiten verschiedene. Der im Anfang des vorigen Jahrhun
derts neu erblühten Romantik mit ihren christlich-ger
manischen Idealen blieb es Vorbehalten, den Judenhaß des 
Mittelalters, dessen grauenvolle Aeußerungen aus der Ge
schichte hinlänglich bekannt sind, von neuem zu erwecken, 
nachdem die Aufklärungsepoche am Ende des 18. Jahrhun
derts, die so vislLersprechend mit ihrem versöhnenden Lichte 
heraufzog, auch hier Duldsamkeit und gegenseitiges Ver
stehen angebahnt hatte. Aber die Wiener Kongreß
akte, die so manche Hoffnung auf einen endlichen Völker- 
nnd Geisterfrühling in Deutschland zerstörte, hat noch in 
letzter Stunde die alten Beschränkungen des Judentums auf 
allen Gebieten staatlichen und gesellschaftlichen Lebens von 
Neuem bestätigt oder jedenfalls nicht beseitigt. 
Kein Wunder, daß geistvolle, befähigte Juden, die ihr Volk 
und ihren Glauben liebten, mutig den Kampf aufnahmen 
gegen die durch nichts mehr gerechtfertigte Erdrückung ihrer 
Rasse. Es mag hier genügen, nur zwei Namen zu nennen, 
die mit dieser Zeit und dieser Bewegung unlösbar verbun
den sind: Börne und Heine. Wie völlig verfehlt es ist 
und von welcher Anmaßung es zeugt, wenn Menschen, die 
dieser Juden geistvolle und nicht selten tief gemütvolle Zeit- 
Und Streitschriften nur vom Hörensagen kennen, ihr ver
dammendes Urteil gleich bei der Hand haben, möge die 
interessante Tatsache beleuchten, daß der gewiß nicht semi
tische, bekannte Literaturhistoriker Eduard E n g e l in seiner 
Geschichte der deutschen Literatur das Kapitel Börne mit 
dem Satze überschreibt: „Gekränkte Liebe war sein ganzer 
Zorn."

Das junge Deutschland war judenfreundlich und 
Wußte es sein, denn wer damals für Recht und Freiheit, für 
Ticht und Luft im öffentlichen und privaten Leben kämpfte, 

der mußte auch für die Befreiung des Judentums eintreten. 
So ist es gekommen, daß die Vorkämpfer des Liberalismus, 
denen selbst die Gegner das tiefe ideale Wollen nicht be
streiten konnten, sich zusammenfanden mit den geistigen 
Führern des sich befreienden Judentums. Und wer nur 
eine noch so bescheidene Kenntnis von den wahren Ver
hältnissen der damaligen Zeit besitzt, muß den Einfluß jüdi
scher Intelligenz und Hingabe auch der Juden an den vater
ländischen, den deutschen Gedanken anerkennen. Der ge
bildete Jude der Vormärzzeit liebte nicht nur sein Volk, 
er liebte Deutschland, nicht das zerrissene, von Dutzen
den von Landesvätern bevormundete, sondern das große 
freie Deutschland, für das auch unsre ersten Demokraten 
mit reiner heiliger Begeisterung gekämpft haben. Noch ein
mal muß der kühle Beurteiler Eduard Engel herangezogen 
werden, der in seiner bereits genannten Geschichte der deut
schen Literatur an andrer Stelle in bezug auf Börne wört
lich sagt: „In den dreißiger Jahren gab es kaum einen 
zweiten deutschen Schriftsteller mit so leidenschaftlicher 
Vaterlandsliebe wie Ludwig Börne aus der Frankfurter 
Judsngasse."

Die «rechte Avmne.
Von Bade ne.

Heil, Heil uns im Siegeskranz 
In allen sieben Himmeln, 
Es soll des Königs Hos' und Rock 
Im Spinde nicht verschimmeln.

Das hat der Präsident der Republik erlassen 
Und, hoffen wir, wenn mal gefüllt sind alle Kassen 
Mit Geld aus Zoll und Steuern von des Volkes Masse, 
Folgt der Pensions-Aufbau für Menschen erster Klasse. 

Siegeskranz, Eleganz, 
Arroganz, Firlefanz: -
Republik All Heil!

Hurra, wir tragen Uniform 
Und schlagen neue Schlachten, 
Und dürfen unsre Wattebrust 
Mit Klingeling befrachten.

Ein andrer Ukas wird in Bälde schon bestimmen.
Daß im Rebellenstaat wir noch mehr oben schwimmen. 
Dann steht uns zu ein Pferd — trotz Sozi-Gegenstimme 
Und eine Ordonnanz — trotz Demokratengrimme. 

Uniform, Kopf abnorm, 
Nickelsporn, Geld enorm: 
Republik All Heil!

Heil Steuern, Zölle, Untertan,
Heil Stiefel, Sporn und Hose, 
Heil Federbusch und Portepee: 
Deutsche Metamorphose.

Noch gilt zwar noch, was sie in Weimar einst geschaffen 
Mit Juden und mit ein'gen andern Schlaraffen, 
Doch schon gilt Uniform, des Kaisers Rock, du Lasse, 
Sperr Maul und Augen und die Nase auf, und gaffe.

Untertan, Pavian, 
Majoran, Grobian: 
Republik All Heil!

Das Jahr 1848 brachte den Juden dann die volle 
bürgerliche Gleichberechtigung, die in die 
deutschen Grundrechte ausgenommen wurde und die ihnen 
die reaktionären Parteien späterhin nicht wieder nehmen, 
wohl aber im einzelnen Falle verkümmern konnten. Die alte 
Waffenbrüderschaft zwischen Liberalen und Juden blieb be
stehen, und jede liberale Aera unsers Politischen Lebens ist 
gekennzeichnet durch weitern Wegfall der gegen die Juden 
gehandhabten Beschränkungen. Aber die eingangs erwähnte, 
zunächst rein geistige Bewegung gegen das Judentum ge
wann an Boden und hauptsächlich dort, wo man sich immer 
durch den trügerischen Glanz einer verlogenen Romantik nur 
zu gern hat blenden lassen. Die Massen waren die Verhetz
ten, die Hetzer und Verführer waren leider nicht festen 
„Leuchten" der Wissenschaft und der K i r ch e, ja selbst 
gekrönte Häupter, wie Friedrich Wilhelm IV.

Auf die Entwicklung der antisemitischen Bewegung 
unsrer Zeit kann hier des nähern nicht orngegangen werden.

Von Stöcker, Treitschke, Ahlwardt, dem „Rektor aller Deut
schen", führt uns der dunkle, schmachbesäte Weg bis zu Re - 
ventlow, der uns jetzt die „Geheimnisse der Weisen von 
Zion" geoffenbart hat. —

Den wahren Charakter der ganzen, sogenannten anti
semitischen Bewegung hat uns Theobald Ziegler in 
seinen „Geistigen und sozialen Strömungen des 19. Jahr
hunderts" in kaum zu übertreffender Weise enthüllt. Man 
ist tatsächlich erstaunt über die geradezu naive Heuchelei 
und S ch e i n h e i li g k e i t, die in der Behandlung der 
Judenfrage bei den Gegnern sich äußert: Jedes Schulkind 
weiß, daß wir infolge unsrer Lage im Herzen Europas und 
mancher andrer Einflüsse längst aufgehört haben, ein rein 
germanisches Volk zu sein, wie etwa noch die Schweden es 
sind. Wir sind ein Mischvolk mit allen Fehlern und Vor
zügen eines solchen. Warum sollen nur die Juden das 
nicht ertragbare „fremde Blut" im Volkskörper darstellen?

Und ist es nicht mindestens unehrlich, wenn antisemi
tische Beweisführung den Kapitalismus nur da bekämpft, 
wo er jüdisch ist, nicht da, wo er überhaupt verwerflich ist? 
Wie Ziegler nachweist, sind Haß und Neiddie eigentlichen 
Triebkräfte der ganzen antisemitischen Bewegung! Auf sol
chen Grundelementen läßt sich aber niemals eine Partei 
aufbauen und überhaupt Politik treiben.

In unsern Tagen ist der Kampf gegen alles, was jüdisch 
ist von neuem entbrannt. An Beispielen und Beweisen fehlt 
es nicht. Die mancherlei Erscheinungsformen und Lebens
äußerungen des neuerwachten und entfachten Judenhasses 
sind in der deutschvölkischen Presse und anderswo 
— leider auch bereits auf der Straße — genügend zu er
kennen. Soll der Jude schweigen zu alldem? Er wird sich 
wehren und zu schützen suchen, wie jeder es tut, der sich an
gegriffen fühlt, und wird sich nach Bundesgenossen 
in dem ihm aufgedrängten Kampfe umsehen. Er wird An
schluß suchen dort, wo man ihn nicht verhöhnt und angreift, 
sondern seine Lage zu verstehen sucht und ihn, wo er tat- 
sächlich im Rechte ist, schützt.

Es. liegt aber im Wesen der demokratischen 
Lebensanschauung, die Dinge nach Recht und Ge
rechtigkeit und ohne Ansehen der Person zu be
urteilen und zu bewerten. In der „Jüdenfrage" liegt das 
Recht ganz gewiß nicht bei denen, die dieselbe in sehr unzeit
gemäßer Voreingenommenheit lösen zu müssen glauben.

Demokratische Denkart weiß nichts von Voreingenom
menheit und ist unvereinbar mit Unduldsamkeit. Das ist 
dem Inden nicht unbekannt. Deshalb zieht es ihn zu denen, 
bei denen er die Grundsätze objektiven Urteilens und 
Handelns am ehrlichsten gewahrt sieht. Die Demokratie fragt 
nicht und darf nicht danach fragen, ob Jude oder sonst was, 
si« hat nur auf die Persönlichkeit und das Recht der Per
sönlichkeit zu sehen. Nicht Judenfreundlichkeitum 
jedenPreis! Aber Gerechtigkeit um jeden Preis! 
Deshalb, und nicht aus allerlei unlautern Profitabsich
ten, wie so oft leichtfertig behauptet und geurteilt wird, sucht 
der ehrliche und politisch erfahrene Jude Anschluß bei den 
Kreisen seines Volkes, wo demokratische und republikanische 
Gesinnung gesicherter Besitz ist. Dr. L.

GS bvausi im Kops...
Bei den stets wechselnden kommunistischen Parolen, bei 

dem dauernden „Vivat" und „Pfui" zwischen rot angepin- 
selten Harlekinaden, nimmt es nicht wunder, wenn sehr viel 
Fälle von Gehirnerweichung zu verzeichnen sind. Da hat 
z. B. Ferry Janetta einTreugelöbnisanSowjet- 
Rußland geschrieben, das potenzierter Sowjetüberschwang 
ist und für 20 Pfennig bezogen und mitgesungen werden 
kann. Hier ist die erste Strophe:

Es braust ein Ruf wie Donnerhall 
Jetzt durch den ganzen Erdenball: 
Hinein all in die rote Front, 
Wehrt euch, der Krieg gegen Rußland kommt!

Refr.: Lieb Sowjetland magst ruhig sein, 
Lieb Sowjetland magst ruhig sein! 
Fest stehn und tapfer unsre roten Reih'n, 
Fest stehn und tapfer unsre roten Reih'n!

Beim Singen ist die geballte linke Faust in Nasenhöhe 
zu erheben, die rechte Faust leicht nach vorwärts in die Lust 
zu recken. Die Augen haben zu rollen, damit jeder durch den 
Heldengesang angelockte Spießer vor Schreck und Angst 
einen Aufnahmeschein für die kommunistische „Kulturpartei" 
abfordert.

So wird und muß es endlich vorwärts gehen und schließ
lich dem letzten einleuchten, daß in der Kommunistischen Par
tei Deutschlands — der Helle Wahnsinn Triumphe feiert. —

rKLMtLAMdSN? Tragt Vundesabzeichen mW ckkosavde r
W«IIMMW Kur ZU beziehen vom Bund durch Gau und SvtSveveiNd

Sovstchi vor ungültigen Nachahmungen durch Händler und Gesrrevr



Die Reaktion auf deutschen Hochschulen.
Von Hans Mallet (Bremen).

Die feindselige Einstellung eines großen Teiles der deutschen 
Studentenschaft dem republikanischen Staate gegenüber 
ist zwar sehr betrüblich, aber dem Kenner unsrer Hochschulverhält
nisse nur allzu begreiflich.

Wenn wir eine Aenderung der heutigen Hochschulverhältnisse 
wünschen, so müssen wir zunächst ihren Ursachen ins Gesicht 
schauen. Kürzlich hat die Burschenschaft den bezeichnenden 
Entschluß gefaßt, ihren Mitgliedern den Beitritt zum Reichsbanner 
Schwarz-Rot?Gold zu verbieten. Es ist bezeichnend, daß alle von 
der heurigen Aktivitas an den einzelnen Universitäten der deut
schen Republik geförderten Bestrebungen von jungen Leuten 
ausgehen, die selbst zum allergrößten Teile nicht im Kriege 
gewesen sind. Und wenn früher die Burschenschaften ein Hort 
freiheitlicher Gesinnung waren, wo man sich mit aller Macht 
gegen die Fürstenherrschaft und für das Symbol eines 
nationalen freien deutschen Volksstaates einsetzte, so muß ich auf 
Grund meiner nach dem Kriege gemachten Erfahrungen den Vor
wurf erheben, daß die Burschenschaften zum großen Teile heute 
sich ihrer historischen Mission im höchsten Grade unwürdig 
zeigen. Sie sind ein Hort der schwärze st en Reaktion ge
worden und schämen sich heute ihrer schwarzrotgoldenen Fahne, 
die sie auch zu Unrecht führen, seitdem das Reichsbanner dort an
geknüpft hqt, wo die Burschenschaften anfingen zu versagen, als 
sie im reaktionären Fahrwasser beschämt ihre Fahne einfalteten.

Mir ist bekannt, daß eine Reihe von Alten Herren der 
Burschenschaften Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
sind, und ich brauche nicht besonders zu betonen, daß meine Aus
führungen sich gegen die heutig« Aktivitas richtet und nicht gegen 
ältere, vernünftigere Generationen, die in alter Treue und Ehr
furcht sich fernerhin stolz zur Burschenschaftsfahne bekennen. Und 
genau so bekannt ist mir, daß namhafte Mitglieder des Köse- 
n er S. C. (vor dem sich doch schließlich alles „couleurfähige" Ma
terial unsrer Universitäten in stummer Ehrfurcht beugt!) an füh
render Stelle in Reichsbanner-Vereinen tätig sind. Sie alle ent
stammen Generationen, die, wie meine Wenigkeit, vor dem Kriege 
„aktiv" waren und dann persönlich als Frontkrieger den 
Weltkrieg mitmachten, um heute mit einem mitleidigen Lächeln auf 
jene unerfahrenen Kreise des akademischen Nachwuchses blicken zu 
können, die in ihrer Verblendung einen großen Teil ihrer gewiß 
ehrlich gefühlten und gut gemeinten Vaterlandsliebe bei der 
Münchner Bier-Revolution verpufften.

So wie es „Bier"-Dörfer, „Bier"-Ehre (B. E.) und ähnliche 
feuchtfröhliche Begriffe an unsern Universitäten gibt, die eine allzu 
große Rolle dort spielen, so ist auch die ursprünglich reine Begeiste
rung für die Heimat und der Selbstopferungstrieb häufig in eine 
reine „B i e r"-Begeisterung ausgeartet oder entartet.

Es ist kein Ruhmesblatt deutscher Universitäten, daß an 
ihnen der Alkoholkonsum an er st er Stelle steht, wenn man 
einen Vergleich mit den übrigen Universitäten Europas zieht! Und 
gerade in den sogenannten „coulsur"tragenden, schlagenden Ver
bindungen grassiert der Alkoholismus am allermeisten. Das muß 
einmal ausgesprochen werden! Die sogenannte „Erziehung" be
steht häufig nur darin, daß dem krassen Füchslein beigebracht wird, 
ansehnliche Mengen „edlen Stoffes" hinter die weit gewordene 
Biiide zu gießen und dabei äußerlich den Anschein eines nüchternen 
Menschen zu bewahren. Ohne persönlich Abstinenzler zu sein, 
habe ich bei allen Gelegenheiten versucht, hiergegen zu protestieren, 
aber meist vergeblich. Hat man den Leutei das „Saufen" ordent
lich beigebracht und benehmen sie sich „vorbei", dann werden sie 
herausgeschmissen, wie es einigen Bundesbrüdern meiner klein
bayrischen Vaterstadt ging, die durchaus keine schlechten Men
schen sind.

Der Alkoholismus ist der Boden, auf dem bei feucht-fröh
lichen Kommersen eine Bierbegeisterung fürs Vaterland 
grotzgezogen wird. Es entsteht der sattsam bekannte Hurra
patriotismus, jene Strohfeuerbegeisterung, die am nächsten 
Morgen mit einem formidabeln Kater endet. Ich schlage 
Vor, einmal ein Jahr lang alle deutschen Universitäten 
„trockenzulegen". Der Erfolg würde eine akademische 
Jugend sein, welche mit nüchternen Augen die wahre Lage 
unsers Vaterlandes erkennen würde und demgemäß auch sich ein
stellen könnte.

Und was von der Universität gesagt ist, gilt genau so von 
den örtlichen A.-H.-Vereinigungen, vom „Waffenring" und 
ähnlichen „Ringen"! Der Stammtisch und die „vaterländischen" 
Kommerse bilden das geistige Zentrum dieser Bierphilister. Gibt 
man sich die Mühe, dis führenden „Größen" gelegentlich der
artiger „vaterländischer" Tränkabende zu beobachten, so kann man 
häufig auf Leute stoßen, die nie im Felde waren, wohl 
aber einen guten Etappen- oder Heimatsposten innehatten und die 
beim Zusammenbruch die Flucht ergriffen.

Damals gab es nur Dünnbier, und heute, wo es wieder 
„kräftigen, edlen Gerstensaft" gibt, wächst die vaterländische Be
geisterung im Verhältnis zum Alkoholgehalt der Getränke.

Abgesehen von dem Alkoholismus der akademischen Jugend 
kommt aber noch eine Unterlassungssünde der Regierung hinzu. 
Die fortgesetzten Demütigungen, denen die Republik von seilen 
Poincarös ausgesetzt war, ließen ein begreifliches und berechtigtes 
Gefühl des Zornes bei unsrer akademischen Jugend aufkommen. 
Anstatt diese Gefühle, welche von Opferwillen beseelt waren, in 
staatserhaltende und dem Allgemeinwohl dienende Bahnen 
zrt lenken, tat die Regierung gar nichts, um den in diesem Sinne 
berechtigten Forderungen der akademischen Jugend entgegen
zukommen. Man überließ diese Jugend sich selbst und der 
Propaganda des Hakenkreuzes! Und so erlebten wir 
jene Irreführung der besten Gefühle unsrer akademischen 
Jugend, jene Münchner Bierparade, in der soviel ursprünglich 
edles und reines Gefühl für nichts geopfert wurde.

Die Reaktion ist an unsern Hochschulen (mit Ausnahme 
des besetzten Gebiets, wo die Jugend durch Tatsachen zu 
nüchterner Staatsauffassung belehrt wurde) noch am Ruder. Es 
bedarf zäher und langer Aufklärungsarbeit aller repu
blikanischen Kommilitonen, die vor dem Kriege aktiv waren, 
dann den Feldzug mitmachten und heute auf Grund ihrer 
Semesterzahl und ihrer langjährigen Erfahrungen über die ge
nügende Autorität verfügen, um der Wahrheit Bahn zu brechen. 
Und so möchte ich von dieser Stelle aus alle republika
nischen Kommilitonen auffordern, nicht kampflos beiseite 
zu stehen oder gar zu weichen aus Furcht vor gesellschaftlichem 
Boykott! Am höchsten steht für uns die Kameradschaft der 
Millionen Volksgenossen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold! Wer es unternimmt, uns diese zu verwehren, der 
schneidet das Tischtuch entzwei. Gerade weil wir für Einheit, 
Freiheit und Vaterland einstehen, hat das deutsche Volk, die Nation, 
den ersten und größten Anspruch auf uns! Und wir schätzen die 
Volksgemeinschaft höher als die Gemeinschaft irgendeiner Ge
sellschaftsklasse. Wir leben in der Gegenwart für die Zukunft, 
die Reaktion lebt in der Vergangenheit und möchte das Rad der 
Geschichte zurückdrehen.

Pflichtgefühl und Ehre erfordern es, daß alle repu
blikanischen Kommilitionen und die Kreise der Intelligenz 
reagieren auf den undeutschen, würdelosen und pflicht
vergessenen Bierspruch jener gedankenlosen, jugendlichen 
und unerfahrenen aktiven Burschenschaftler der jetzigen Genera
tion, indem sie mit desto größerm und eifrigerm Bekennermut sich 
zum freien Volk in der freien Republik bekennen, im Gegen
satz zu jenen untertänigen Knechtsseelen! —

Tevvorr am Badestrand.
Die Badesaison ist vorüber. Im Bureau des Bundesdorstan. 

des bzw. der Redaktion liegt ein Stapel Briefe, die über den 
schwarzweißroten Terror berichten, der schier allerorts 
iu deutsche« Badeorten und Sommerfrischen ausgeübt wurde.

Wir greifen ein Bild aus unzähligen heraus:
Ein alter Gewerkschaftsführer und dessen Frau, er ist 72 

Jahre, seine Frau 68 Jahre alt, besuchen einen Schwiegersohn in 
Brunshaupten und ihre mutterlos gewordenen kleinen Enkel
kinder. Natürlich gehen die Großeltern mit an den Strand und 
ebenso natürlich bitten die Kinder den Großvater, er soll Fähnchen 
für Burg und Strandkorb kaufen. Kaum weht das 
schwarzrotgoldene Fähnchen neben der Hamburger 
Stadtflagge, da beginnt auch schon der Kampf. Dreckige Redens
arten werfen Lausejungen den alten Leuten an den Kopf. Am 
Abend wurde die schwarzrotgoldene Fahne vorsichtshalber mitge
nommen. Die Hamburger Fahne lag am nächsten Morgen zerfetzt 
am Boden, am Strandkorb waren schwarzweitzrote Fähnchen ange
bracht. Im Korbe lag ein Zettel mit den Worten:

Von unsrer Flagge schwarzweitzrot. 
Da stahlen S i e uns das Weiße, 
und wischten sich den Hintern aus, 
Da hatten Sie schwarz-rot-Scheiße.

Auf einem andern Stück Papier war zu lesen: „Saubande, 
legt die Fahne weg, sonst hauen wir Euch die Knochen kaputt, Ihr 
Schweine!" In der gleichen Tonart wurden die alten Leute tags
über angepöbelt. Vorsichtiger wurden die „Helden" ringsum erst, 
als ein zweiter Schwiegersohn aus Hamburg eintraf, ein alter 
Frontsoldat und Reichsbannermann.

Aehnliche und noch weit schlimmere Szenen haben sich, wie 
gesagt, unzähligemal in vielen Orten ereignet. Es sind auch man
cherlei Vorschläge gemacht worden, die einer sorgfältigen Prüfung 
unterliegen, um Fingerzeige für eine Gegenoffensive zu 
gewinnen, die für den nächsten Sommer vom Bundesvorstand be
schlossen wurde. —

VehSvdttrhe SeNfMunssseievn.
Von Karl Karstädt.

Die Plätze alle fein abgezählt, 
die Herren Vertreter fein ausgewählt, 
als Redner des Tages ein Zwischenmann, 
der freundlichst nach allen Seiten kann.
Ganz vorne der hohe Magistrat, 
zum Teil im Frack, und ein Studienrat 
und der Pastor vielleicht noch, und ein Richter 
und noch zwei andre studierte Gesichter, 
acht Herren zusammen, wie Statuen stumm, 
Jeder nur ganz Individuum.
Dahinter die vierte und fünfte Reihe, 
nicht ganz so fern mehr und schwarze Weihe, 
die Sekretäre, die Lehrer, der Rektor, 
der Postmeister, der Oberzollinspektor *
— der fühlt sich nicht wohl in dieser Mitten, 
doch vorne wäre er nicht gelitten —, 
der Rendant, der Polizeikommissar, 
ein Steuersupernumerar, 
der Dirigent von den Festtagschören, 
der Obermeister von den Friseuren, 
der Kommandant von der Feuerwehr 
mit ein paar Steigern nebenher — 
das alles, was man im deutschen Land 
so nennt den braven Mittelstand.
Und hinten endlich an Wand und Ecken, 
können kaum die Beine ausstrecken, 
für sich zuerst auf der vordersten Bank 
ein paar Assistenten als Uebergang, 
und dann die Schaffner und Weichensteller, 
die Feldflurhüter und Stadtwaldfäller, 
und nicht zuletzt — die Schweinerei! — 
noch die Reichsbannerleute dabei; 
kein Deibel lud sie für heute ein, 
doch müssen sie immer dazwischen sein — 
das Ganze eine bunte Wolke, 
äh, äh, von diesem, diesem — Volke!
Der Redner spricht von der alten Zeit, 
von dieser und jener Notwendigkeit, 
von Feindes Tück' und „trotz alledem", 
von dieser Idee und von jenem Problem, 
von diesem Recht und von jener Pflicht, 
nur von der Reichsverfassung nicht.

Das Hoch kommt — nicht auf die Republik! — 
einfällt die gute Stadtmusik, 
und dann singt die typische Kleinstadtdreiheit 
das Lied von „Einigkeit, Recht und Freiheit".

RevuvMatMthev Tas irr Dssmsld.
Nun hat auch Detmold seinen schwarzrotgoldenen Sonntag 

hinter sich. Und er ist in jeder Hinsicht gelungen. Alle die Mühe 
und die Arbeit in den letzten Wochen haben sich gelohnt. Der 
Erfolg beweist das am besten. Die Herrschaften von der andern 
Couleur, die sich gebärden, als wenn Detmold und das Her
mannsdenkmal auf der Grotenburg nur ihre Domäne sei und daß 
sich unsre Leute dort nicht sehen zu lassen brauchten, haben in den 
beiden letzten Tagen etwas zum Nachdenken bekommen.

Der „Republikanische Tag" in Detmold wurde eingeleitet 
durch einen

Fackelzug am Sonnabend

abend. Gegen 8?L Uhr setzte sich der Zug vom Volkshaus aus in 
Bewegung zum Marktplatz. Hier hielt der Kamerad Schlicker 
aus Hameln eine kurze aber kernige Ansprache, in der er unge
fähr folgendes ausführte:

„Wenn wir uns hier am heutigen Abend in diesem schönen 
alten Städtchen versammelt haben, so geschieht das, um schon 
am Vorabend unsers Festes ein Treugelöbnis für die Republik, 
für den Volksstaat abzulegen und zu bekennen, daß wir kämpfen 
für Einigkeit und Recht und Freiheit. — Auch in Detmolds 
Mauern wurde ein Sohn des Volkes geboren, der das feurige 
Licht in die Herzen der Menschen bringen wollte, Ferdinand 
Freiligrath. Ihm haben ander nachgeeifert, Herwegh, 
Uh land, Hoffmann von Fallersleben und der 
Turnvater Jahn. Sie alle haben die Zukunft des Volkes ge
schmiedet, haben auf den Barrikaden im Pulverdampf für die 
Freiheit gestritten. Wenn wir diese Freunde und Streiter ehren 
wollen, dann tun wir es, wenn wir hineinleuchten in die reak
tionären Stuben, denn dieses Deutschland gehört nicht den treu
teutschen Trabanten. Deutschland gehört dem Volke, das zwei 
Millionen Tote geopfert hat. Deshalb fordere ich sie auf, ehren 
sie diese teuern Toten dadurch, daß sie mit mir ihre Häupter 
entblößen. Sie alle sollen nicht umsonst gefallen sein, und des
halb rufe ich: Nie wieder Krieg! Vor drei Wochen haben 
in diesen Mauern die Träger der schwarzweißroten Idee einen 
treudeutschen Tag gefeiert, einen Tag, an dem sie dem Volke 
Sand in die Augen gestreut haben. Wir aber sind nicht gekom
men, um Tamtam aufzusühren, wir wollen wahre, echte repu
blikanische Kämpfer sein, republikanische Frontkämpfer, die die 
Republik aufbauen und ausbauen wollen. Du 
herrliches Schwarzrotgold, du deutsche Republik, du deutsches 
Volk, sollst leben hoch."

Im Anschluß an das Hoch sangen die Anwesenden di« dritte 
Strophe des Deutschlandliedes von Hoffmann von Fallersleben: 
„Einigkeit und Recht und Freiheit . . . ."

Nach Beendigung des Fackelzuges vereinigte ein Begrüßungs
kommers die bereits eingetroffenen Kameraden für ein paar frohe 
Stunde«. -.................................

Am Sonntag fand auf der Grotenburg 
die republikanische Kundgebung 

statt, zu der auch die Nachbargaue Kassel, Braunschweig, Olden
burg-Ostfriesland und Westl. Westfalen Abordnungen entsandt 
hatten. Der Aufmarsch der in breiter Front erfolgte, fünf Staffeln 
gleichzeitig nebeneinander, davor sämtliche Fahnen im gleicher 
Frontbreite, bot ein imposantes Bild. Das „Volksblatt" (Detmold) 
schreibt darüber:

„Was aber die gestrigen Demostrationen auszeichnete, das 
war das einheitliche Bild, die straffe Ordnung und die überaus 
leuchtende Farbenpracht. Jenen Abordnungen und Vertretungen, 
die auf der Treppenrampe des Denkmals standen und dort die 
in voller Platzbreite aufmarschierendeu Kolonnen auf sich zu
kommen sahen, wird das Bild unvergeßlich bleiben."

Die Fahnenabordnungen erstiegest die Rampe am Denkmal. 
Die hundert Banner umflatterten den Fuß des Riesenbaues und 
oben, vom hohen Balkon grüßte das Reichsbanner. Besonders 
aber prangte vorn auf dem Trepvenpodest am Ehrenplatz das alt
ehrwürdige Banner von Holzhausen bei Horn. Es stammt noch 
aus dem Jahre 1848. Die braven Holzhäuser Republikaner hatten 
es in Zeiten der Kümmernis und Dunkelheit bergen müssen, um 
es 1918 wieder aus dem Sarge zu befreien. Alle die Jahre haben 
wohl am Stoffe genagt, aber sie haben der Leuchtkraft der Farben 
nichts anhaben können.

Plötzlich erbrauste das machtvolle „Tord Foleson" über den 
Platz. Das Bekenntnis der Arbeitersänger: „Das Banner mag 
stehen, wenn der Mann auch fällt!" entflammte alle Herzen.

Von der Treppe herab, umwallt von den vielen Fahnen, be
grüßte als erster Redner Kamerad Ladeb eck die vielen Teil
nehmer und sprach den Dank den mitwirkenden Gesangvereinen 
aus. Er stellte fest, daß eS den auswärtigen Kameraden nur unter 
Aufbietung der größten Opferwilligkeit möglich gewesen sei, in 
solcher Anzahl nach Detmold zu kommen. Wir haben, so be
tonte er, keine schwerreichen Jndustrieherren und Großjunker in 
unsern Reihen, die es mit Hilfe ihrer Geldbeutel ermöglichten, 
Zehntausende nach hier zu entsenden. Wer aber glaubt, sich iu 
den nächsten Tagen in Ueberheblichketten zu gefallen, dem soll ge
sagt sein, daß über drei Millionen Männer in Deutschland im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zusammenstehen, und sich diese 
Organisation damit glänzend sehen lassen kann. Aber die Zahl 
tut es nicht. Ausschlaggebend ist der Geist, der sie beseelt. Wer 
zu uns gehört, nimmt die Gefahr wirtschaftlichen und politischen 
Terrors in Kauf. Aber „Du junges Deutschland, du sollst leben, 
und wenn wir sterben müssen!" Diesem Gedanken wollen wir an
hängen und heute hier Ausdruck geben. (Starker Beifall.)

Hierauf sprach der Vertreter des Bundesvorstandes, Kamerad 
Ernst Brandenburg (Magdeburg):

„In Kümmernis und Dunkelheit, da mutzten wir sie ber
gen; nun haben wir sie doch befreit, befreit aus ihren Särgen!" 
so rief einer der größten Söhne der Stadt Detmold. Er brachte 
aber auch die tiefe Niedergeschlagenheit der damaligen Zeit zum 
Ausdruck. Und damals trug sich Ernst v. Bandel mit den 
Plänen um das Denkmal hier oben. Mancher hat damals an 
der Sache verzweifelt. Aber der Gedanke ist befreit. Heute 
lautet der Ruf: „Republikaner, schlietzt euch zusammen in der 
Schutztruppe der Republik: Schwarz-Rot-Gold. Wie hat man 
bei der Gründung dieser Organisation gespottet, aber wie 
schnell ist der Hohn vergangen angesichts des Heeres, welches 
geradezu in kürzester Zeit wie aus dem Boden gestampft 
schlagfertig dastand. Besonders erfreulich ist es, daß Wohl an 
eine Million Jünglinge des Jungsturms uns angeschlossen sind. 
Wir sind so stark geworden, daß wir jedem Angriff auf die 
Republik gewachsen sind. Zwar sind wir nicht gewillt, die Waffen 
der Barbarei zu gebrauchen. Will man aber unsre schwieligen 
Fäuste keimenlernen, nun, dann soll es gut sein, und will man ein 
Tänzchen wagen, wir wollen gerne die Musik dazu stellen. 
(Heiterkeit und Sehr gut!) Der heutige Aufmarsch schon zeigt, 
daß die dafür aufgewendete Arbeit nicht umsonst gewesen ist. 
Auch Detmold wird andern Geist annehmen, und wenn sich noch 
so viele „Abgetakelte" dagegen wenden werden. (Sehr gut!) 
Uns ist Leitspruch das Wort Karl Brögers: „Deutsche Republik, 
Wir schwören: Letzter Tropfen Blut soll dir gehören!" Mit 
diesem Gedanken weihe ich dich, du neues Banner von Detmold 
und im gleichen Geiste dich, du Banner von Lemgo. (Redner 
nahm die Enthüllung der beiden Banner vor.) Wenn auch hier 
der Boden schwer zu bearbeiten ist, so sind wir uns darüber 
klar, daß, wenn hier die Arbeit geleistet ist, wir weiter mar
schieren. Vorwärts! Kameraden. Wenn auch in den letzten 
Wochen hier am Denkmal provozierende Aeußerungen gegen 
uns gefallen sind, lassen wir den Gegnern das Kläffen. (Sehr 
gut!) Wir wollen mit frischer Kraft rastlos tätig sein für 
Deutschland, für die Republik, für unser Vaterland, das wir 
im sozialen Geiste ausbauen und wohnlich gestalten wollen. 
(Stürmischer Beifall.)

Dann nahm, von starkem Beifall empfangen, das Mitglied 
des Bundesausschusses Polizeioberst z. D. Lange das Wort:

„Republikaner! Hier am Fuße des Hermannsdenkmals 
drängen sich einem ohne weiteres gewisse Vergleiche auf. Unsre 
Vorfahren, die im Jahre 9 unsrer Zeitrechnung die Römer aufs 
Haupt geschlagen haben, waren freie Männer und voll Vater
landsliebe. Sie wählten sich ihre Führer selber und es ist selbst
verständlich, daß der aus der Wahl hervorgegangene auch der 
tüchtigste und beste war. Es gibt gegenwärtig Leute, die be
haupten, sie hätten das Erbe des Geistes jener Zeit angetretsn. 
Trotzdem sind sie für die erbliche Monarchie, mit welcher Ein
richtung das deutsche Volk ja Sie allerbitterstcn Erfahrungen 
machen mußte. Ist das denn wirklich noch der freie Geist ach» 
jenen längst vergangenen Tagen, der sie beseelt? Nein, es ist 
der Geist der Höflinge, der von den Höfen abhängigen Men
schen, der sich dort zeigt. Könnte man sich beispielsweise vor
stellen, daß Hermann sein Volk in der Stunde der größten Not 
im Stiche ließ und bei Nacht und Nebel seinen Kampftruppen 
entwich? (Hört, hört?) Nein, das wär« unmöglich gewesen! 
Aber der letzten Kriegszeit war es Vorbehalten, uns solch« 
Führer des Volkes zu zeigen, und ich glaube, daß diejenigen, die 
diesen Menschen noch anhängen, die allerletzten sein müßten, 
sich anmaßend als Erbe des alten Cheruskergeistes hinzustellen. 
(Sehr richtig!) Das Erbe jenes Geistes aber haben wir über
nommen. (Sehr wahr!) Das Denkmal vor uns ist ein Zeichen 
der Heimat und der Vaterlandsliebe. Wir lieben unser Vater
land "und haben das tausendfältig bewiesen. Ich erinnere nur 
an jene Augusttage vor nunmehr 11 Jahren. Damals hieß eS: 
Volk in Not! Und unter den Millionen, die ausrückten, das 
Vaterland zu retten, waren es unsre Männer, denen es nicht 
gleich war, wie sich das Schicksal Deutschlands gestaltete. Diese 
Männer haben das Vaterland über die Partei gestellt 
und der Dank dafür von denjenigen, die damals an der Spitze 
standen? Sie erfanden die Dolchstoßlegende um die eigentlichen 
Retter des Volkes zu schmähen! (Sehr wahr!) Ich habe mein 
Regiment an der Westfront geführt und weih, was dort ge
schehen ist. Ich habe voll Verwunderung und Anerkennung ge
standen vor den Taten der Tapferkeit und Opferwilligkeit, di« 
jene zeigten, die vordem immer als die Vaterlandsverräter hin
gestellt wurden. (Sehr gut!) Aber man suchte den Sündenbock 
für alle die Fehler, die die Leitung begangen hatte und fand 
ihn in dem Semitismus. Die allerschmutzigsteu Anwürfe do- 



gegen gingen vielleicht von jenen Menschen aus, die auch nicht 
einen Tag im Felde gewesen sind. (Pfui!) Das Leben und noch 
sonstiges haben sie behalten. Fürs Vaterland zu sterben haben 
sie andern überlassen. (Sehr wahr!) Ich erinnere daran, wie 
in den Augusttagen 1914 auch Ludwig Frank hinauszog und sein 
Leben lassen mutzte. Ich stelle fest: Wenn nur jeder ein 
soguterDeutscher gewesen wäre, wie es dieser Jude war, 
so stände es heute besser um uns! (Stürmischer Beifall.) Und 
nun die unglaubliche Hetze. Seit den Sammeltagen, als unser 
Reichsbanner gegründet wurde, ist eS etwas besser geworden. 
Seit den Tagen geht eine andre Melodie durch unser Vaterland, 
das ist die Marschmusik der Republik! (Bravo!) Dabei sind wir 
waffenlos! Wir verschmähen es, mit Dolch, Revolver, Hand
granaten und Blausäure dem Gegner entgegenzutreten. Unsre 
Macht ist die Masse und der feste Wille, uns nicht unterkriegen 
zu lassen! Wenn die Gegenseite sich aber an uns heranwagen 
würde, nun wohlan, wir würden ihr die Waffen zu entreitzen 
verstehen und sie anwenden zum Schutze der Republik. (Bravo!) 
Dann wird sich zeigen, wer der rechte Frontkämpfer ist! Es 
wird sich zeigen, datz es nichts Besseres gibt, als die schwielige 
Arbeiterfaust und nichts Opferwilligeres als die Arbeiter! 
(Bravo!) Ich meine aber, es wäre vielmehr Aufgabe des deut
schen Volkes anstatt der wilden Hetze zum Völkerhah kraftvoll 
für die Völkerverständigung und Völkerversöh
nung einzutreten. Die deutsche Jugend ist mir zu schade für 
den Schützengraben und als Opfer der Giftgase. (Sehr richtig!) 
Man darf überzeugt sein, wenn wir noch einmal die Wahl hätten 
zwischen Krieg und Frieden, dann würde die überaus gröhte 
Anzahl unsrer Volksgenossen doch rufen: Nie wieder Krieg! 
(Lebhafter Beifall!) „Der unbekannte Soldat", den wir jetzt 
allerorten ehren, er soll nicht umsonst gefallen sein! Er soll 
sein Leben nicht den Belangen einer dünnen Oberschicht geopfert 
haben! Nein, sein Volk so Ruhe und Frieden haben, sein Vater
land auf- und auszubauen, um sich zu entwickeln zur edlen 
Grütze. Dafür trug er das schwerste Opfer! Und Sie, Kame
raden, ehren Sie das Andenken unsrer Gefallenen auch an 
dieser Stelle mit einigen Minuten stillen Gedenkens. (Die 
Musik intoniert: „Ich hatt' einen Kameraden.") *

Als Vertreter des Zentrum? sprach Dr. Keim er aus 
Recklinghausen:

„Republikaner! Heute wird leider zu oft das bittere Wort 
angewendet, wir Deutsche hätten kein Nationalbewußtsein und 
dann werden uns die Engländer und Franzosen als Muster 
vorgestellt. Ja, man darf nur die Geschichte jener Völker nicht 
vergessen. In England besteht der Einheitsstaat seit den Tagen 
Cromwells und in Frankreich seit den glorreichen Zeiten der 
grotzen französischen Revolution. In wievielen Vaterländern 
und -ländchen aber leben wir noch heute zersplittert? (Sehr 
wahr!) Ich halte es mit dem Freiherrn vom Stein, der schon vor 
100 Jahren sagte: „Ich kenne nur ein Vaterland, und das heiht 
Deutschland!" Noch heute hatte ich Gelegenheit, von einem 
Priester hören zu müssen, datz die Farben, um die sich gegen
wärtig der Streit erhebt, doch eigentlich Spielzeug seien. Ich 
antwortete: „Nein, das sind keine Spielzeuge, sie sind der Aus
druck der nationalen Geschlossenheit." — Durch die Weimarer 
Verfassung hat das deutsche Volk dre Freiheit bekommen unv 
das ist die Hauptsache. Uns ist der Vorwurf gemacht worden, 
datz in der Verfassung nicht einmal das Wort „Gott" vorkomme. 
Ja, die Verfassung ist ein durchaus weltliches Ding, welches 
das Zusammenleben im Volke und die wirtschaftlichen und poli
tischen Verhältnisse mit den Nachbarn zu regeln hat. Uebrigens 
konnte ich feststellen, datz in der alten Bismarckschen Verfassung 
von 1871 auch nur einmal der Name Gott vorkommt, und zwar 
tu dem Satz: Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden usw. (Hört, 
hört!) Dre Kirche und ihre Diener aber sollen uns von Gott 
lehren, sich aber von der Politik fernhalten! (Sehr 
gut!) Es gilt jetzt, die deutsche Republik in wirklich sozialem

Gau-LMttettrmsett.
Gautagung.

Am Sonntag den 4. Oktober findet in Herford, im „Haus 
der Väter", vormittags 10 Uhr, eine Gautagung statt. Die 
Tagesornung wird im Lokal bekanntgegeben. Wir erwarten, datz 
jeder Ortsverein vertreten ist. Die Delegierten haben als Aus
weis eine vom Vorsitzenden unterschriebene und mit dem Orts
vereinsstempel versehene Bescheinigung mitzubringen. Im 
übrigen verweisen wir auf das letzte Rundschreiben.

Berichterstattung.
Wiederholt haben wir darauf hingewiesen, datz die Orts- 

vereinsvarstände von größern Veranstaltungen, Versammlungen 
usw. Berichte für die Gaubeilage einsenden wollen. 
Leider sind es nur einige und immer dieselben Vorstände, die 
dieser Aufforderung entsprechen. Auch der Gauvorstand benötigt 
dieser Berichte, um dadurch über die Arbeit im Ortsverein auf 
dem laufenden zu sein. Ferner müssen die Ortsvereine zu einer 
schärfern Beobachtung der gegnerischen Presse über
gehen. Falls in der Presse irgendwelche Mitteilungen über das 
Reichsbanner erscheinen, die unwahr sind,, müssen sie unverzüglich 
an den Gauvorstand eingesandt werden, nötigenfalls unter Bei
fügung der örtlichen Stellungnahme. Die Meldung mutz schnell
stens erfolgen und wird auch von uns sofort weitergeleitet, da ein 
Dementi nur wirkt, wenn es unmittelbar auf die falsche Nach
richt erscheint.

Unterstützung von Durchreisenden.
In letzter Zeit werden wir, wie auch die Vorstände der Orts

vereine, von unterstützungsuchenden Durchreisenden in hohem 
Matze besucht. Da das Reichsbanner keine Unterstützungsein
richtung hat, so ersuchen wir, die Betreffenden an die Gewerk
schaften und politischen Organisationen zu verweisen.

Innehaltung der Termine.
Im letzten Rundschreiben hatten wir zur Erledigung einiger 

Angelegenheiten Termine festgesetzt; da ein Teil der Ortsvereine 
gar nicht daran denkt, die Termine innezuhalten, verweisen wir 
auch an dieser Stelle nochmals darauf und werden alle uns zu 
Gebots stehenden Mittel anwenden, um im dritten Quartal dieser 
Saumseligkeit einiger Vorstände zu steuern.

Bundestag 1926.
Im Februar nächsten Jahres wird der Bundestag in Ham

burg stattfinden. Wir machen schon heute alle Ortsvereine darauf 
aufmerksam. Um eine starke Teilnahme des Gaues zu erreichen, 
ist es dringend ratsam, datz die Ortsvereine schon jetzt beginnen, 
Reisekassen einzurichten. In geringen Teilbeträgen wird es 
sehr vielen Kameraden möglich sei, die erforderlichen Mittel auf
zubringen. Ende Januar müssen zum mindesten die Kosten 
für die Fahrt beim Gau eingesandt werden, damit die Gestellung 
des Sonderzuges rechtzeitig beantragt werden kann.

Kameraden! Der nächstjährige Bundestag mutz die bis
herigen Veranstaltungen an Wucht und Größe noch übertreffen! 
Setzen wir alle Kraft ein, damit unser Gau, mag er auch einer 
der jüngsten sein, mit an führender Stelle marschiert!

Auf Beschluß des Gauvorstarides ist die Schriftleitung 
der Gaubeilage dem Kameraden A. Ladebeck, Bielefeld, 
Alsenstrahe 37, übertragen worden.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

Geiste aufzubauen. Ich stehe in diesen Fragen rückhaltlos hinter 
dem Reichskanzler a. D. Dr. Wirth. Es gibt doch nichts 
Furchtbareres als das Schlagwort in der Gegenwart: Deutsch
land ist übervölkert. Es war ja der schlimmste Deutschenhasser 
Clemenceau, der das Wort prägte: „In Deutschland leben 20 
Millionen Menschen zuviel!" (Pfui!) Nein, wir haben nicht 
Volksgenossen zuviel. Wenn wir unsern Staat nur richtig aus
bauen, so wird für alle Brot da sein. (Beifall.) Ich bin der Mei
nung, datz die Schutzzölle nicht dazu dienen können, unser Volk 
hoch zu bringen. Republikaner, werden Sie aber nicht mutlos, 
England ist auch erst nach langen Kämpfen vor 80 Jahren zum 
Freihandel gekommen. Wir aber wollen werben und arbeiten, 
wollen wissenschaftlich ergründen und aufbauen unser Vaterland 
zu einer wirklichen sozialen Republik, die Schutz gibt der Arbeit 
und ihren Trägern, den Arbeitern! (Lebhafter Beifall.)

Nach einigen Schlutzworten des Kameraden Ladebeck aus 
Bielefeld wurde die Kundgebung durch das wirkungsvolle Lied 
„Der Sturm", vorgetragen von den Arbeiter-Männerchören, ge
schlossen. Die Kolonnen setzten sich zum Heimmarsch in Bewegung. 
Auf dem Festplatz hinter dem „Krummen Hause", im „Neuen 
Krug" und in andery Lokalen trafen sich die Festteilnehmer zu 
einigen gemütlichen Stunden, und dann schlug die Stunde der 
Heimkehr.

Der Sonntag verlief, wie vorausgesagt: Detmold stand unter 
den Reichsfarben Schivarz-Rot-Gold ! Trotz alledeml —

Aus den Ostsveseknerr.
Ehrsen i. L. Am Sonntag den 11. Otober begeht der Orts

verein Ehrsen seine Bannerweihe. Den Nachbarortsver
einen sind Nnladungen bereits zugesandt. Da in unserm Bezirk 
noch keine Veranstaltung unter Schwarzrotgold stattfand, bitten 
wir um Unterstützung, damit die erste Feier einen starken Eindruck 
hinterläßt. Außer den Gegnern, die sich im Kampfe um die 
Staatsform und Volksrechte uns hindernd in den Weg stellen, 
stehen noch viele Freunde abseits, sie gilt es zu gewinnen. —

Rheda. Der Ortsverein Rheda hatte am 12. und 13. Sep
tember zu seiner Bannerweihe eingeladen. Auf schwerstem 
Boden arbeitet der Verein in vorbildlicher Weise. Die Tatsache, 
daß kein Wirt im Orte unter dem Drucke der gegnerischen Ver
bände bereit gewesen war, seine Räume zur Verfügung zu stellen, 
beweist zur Genüge, welche Schwierigkeiten hier zu überwinden 
sind. Der Fackelzug am Sonnabend bot schon ein prächtiges 
Bild. Als aber am Sonntag die auswärtigen Kameraden ein
trafen, da stand der ganze Ort im Zeichen des Reichsbanners: 
Schwarz-Rot-Gold. In ergreifender Weise gedachten am Vor
mittag die Kameraden Niffka (Berlin) und Georges (Hamburg) 
der toten Kameraden am Kriegerdenkmal, wie ihre Reden auch am 
Nachmittag bei der Bannerweihe tiefen Eindruck hinterließen. Nach
dem noch Kamerad Spiegel die Grütze des Gauvorstandes über
bracht hatte, erfolgte ein Festzug durch den prächtig geschmückten 
Ort nach den Festzelten, wo die Kameraden noch einige Stunden 
frohen Zusammenseins verbrachten. Die Wirkung der glänzend 
gelungenen Veranstaltung zeigte sich schon am gleichen Tage in 
den zahlreich einlaufenden Anmeldungen.

Wendthagen. Der Ortsverein Wendthagen-Krebshagen- 
Hörkamp hatte am 13. September zur Gründungsfeier auf
gerufen, die mit einem Fackelzuge am Abend vorher einge- 
leitet wurde. Die eigentliche Feier am Sonntag gestaltete sich 
zu einer eindrucksvollen Kundgebung für den republikanischen Ge
danken. Besonders die Hauptansprache des Gausekretärs Kamerad 
Engelhardt, in der dieser eine gründliche Abrechnung mit 
den Stahlhelm- und Hakenkreuzleuten vornahm, verfehlte nicht 
ihre Wirkung. Der anschließende kameradschaftliche Teil hielt die 
Teilnehmer noch lange beisammen. —
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Kohlen :: Koks :: Lriketts 
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Erstklassige Schuhwareu 
all« Art! S7S 
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Akticugestlllchast

Riederuslraße 1 7
Lpez.: Lportstiesel und Ledergamaschen

la. Qualität, braun und schwarz

Oanl Z
'N.: kiersrokdsncklung '2'!,7 
empfiehlt die erstklassigen Biere der Brauerei 

zum Felsenkeller (Herford), der Brauerei 
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Kulmbacher Aktienbrauerei sss 
in Gebinden, Flaschen, Siphon "HVW 

Mtllllnmt und EM KorMa 
Verbandsheim der Hotel-, Restaurant- und 

Cafö-Angestellten. Ivos
Gute Küche, ff. Biere und Weine, guter 
und preiswerter Mittagstisch, kalte und 

warme Speisen zu jeder Tageszeit.
Konzert Ni« V^^«ni1irnx.
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Nie AMimA
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

//och- u. Tre/ban 
Zs/chn- 
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Äsck/n/rgen 
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Pelzwaren '°z?
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LüddeEr i. w.
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MiMO§ Mrzwarechms
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Müll WillWUer
Wt serstr. 28 1067
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u. Damen-Konfektion 
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 GeMtV. Kvermd I62S
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Das Haus 10S1
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ZVaWhrZm „Mitt"
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Kalle und warme Tpeisen zu jeder Tageszeit.
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kN«! Um II. co., MriMciW
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Zigarren — Zigaretten — Tabake 

ex--,- <.... Haltestellen der Straßenbahn
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Kleiderstoffe 
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BEmckmi MWm MiMMii
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Schnelle nnd preiswerte Lieferung von 
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Qoetliestmüe 64 los«

Osmen- u. Herren-Konfektion, Kleiderstoffe 
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m: Täglich Künstler-Konzerte —... ..
Kalte und warme Platten Gutgepslegie Biere u. Weine.

Wie! M «le
Besitzer: Paul Hanke

KglMSilMsWM
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