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Bekenntnis zue Revublik.
Den reaktionären Parteien und ihrem An

hang ist kein Mittel zu schlecht und zu niedrig, den Gegner 
zu verunglimpfen. Es ist ein trauriges Zeichen ihrer Un
vernunft und der Verwilderung der Palitischen Sitten, daß 
sie die deutsche Republik und die deutschen Republikaner als 
schlimmste Feinde betrachten. Wie oft ist daran erinnert 
worden, daß die gleichen Leute, die heute in Beschimpfungen 
der republikanischen Einrichtungen sich nicht genug tun 
können, beim Zusammenbruch sich in den Mauselöchern ver
krochen hatten, falls sie es nicht vorzogen, mit blauen Brillen 
und falschen Namen nach dem Ausland zu verschwinden. 
Aus Angst um ihre Existenz verkündeten sie selbst den 
Bankrott des monarchistischen Systems (Kreuzzeitung), 
hißten revolutionäre Flaggen (Prinz Albrecht) usw. usw.

Diese Tatsachen dürfen uns und ihnen nicht aus dem 
Gedächtnis verschwinden.

Der Haß der gesellschaftlich und politisch Depossedierten 
richtete seinen Brennpunkt auf das Reichsbanner, als es 
durch Hörsings geschichtliche Tat gegründet wor
den war. Der Hatz «steigerte sich zur Wut, als das Reichs
banner zur machtvollsten politischen Organisation, die je 
bestanden, zum festen Bollwerk der sozialen Republik wurde. 
Bald sprach man nicht mehr verächtlich vom „Papphelm" 
oder „Holzhelm", sondern wollte es zum Bürgerschreck 
stempeln, indem man es als kommunistisch-sozialistisch hin
stellte. So sollten alle Nichtproletarier ferngehalten werden. 
Denn obwohl wir den Weltkrieg, der Partei- und Standes
unterschiede verwischen sollte (Ich kenne keine Parteien 
mehr . . .), hinter uns haben und heute ein Volksstaat sein 
sollten, in dem alle Bürger gleich sind, besteht die tiefe Kluft 
zwischen „Bürgertum" und „Arbeiterschaft" nach wie vor in 
krassester Weise wie in keinem zweiten zivilisierten Lande.

Unser guter Durchschnittsbürger ist leider viel zu un
politisch, um den Bauernfang, der mit ihm getrieben 
wird, einzusehen. Früher hieß es „Hie staatserhaltendc 
Bürger . . .", „Hie vaterlandslosc Gesellen . . ." Und 
dieses leichtsinnige Kaiserwort war zum Angelpunkt unsrer 
innern Politik geworden. Heute heißt es „Hie Schwarzweiß
rot — national" — „Hie Schwarzrotgold — sozialistisch
international". Und wieder fällt der Spießer auf diese 
Schlagwortmache hinein. Er sieht nicht, daß die Besten des 
Volkes aller republikanischen Parteien sich zur überpartei
lichen Organisation des Reichsbanners bekennen. Die 
reaktionären Blätter — und das sind die einzigen,, die der 
„Bürger" liest — stellen es geschickt in ihrer Weise dar. Er 
Weitz nicht und erfährt es auch nicht, datz die im besten 
Sinne nationalen, staatserhaltenden Elemente ge
rade hier sich gesammelt haben, um vom Vaterlande das 
grötzte Unheil, das genau wie früher vonrechts droht, ab
zuwenden.

Das Mittel, den Andersdenkenden, in diesem Falle 
Weiterblickenden, zu zwingen, über den bequemen Spießer
horizont nicht herauszuragen, ist der gesellschaftliche 
und zum Teil auch der geschäftliche Boykott. Beide 
werden in schärfster Weise durchgeführt, besonders in den 
Gegenden, in denen der Landbund herrschend ist. Aber auch 
Lei uns spürt man diesen Einfluß der politischen Philister, 
die alle andern auf ihren Standpunkt herabziehen wollen. 
Besonders in den kleinen Städten macht sich dies bemerkbar. 
Wir mußten in diesem Sommer die Erfahrung machen, daß 
Republikaner, Demokraten, in Orten sich unter Angabe 
Non nichtigen Gründen ganz oder teilweise von den Festlich- 
keiten des Reichsbanners fernhielten. Die wirklichen Ur
sachen werden aber in den Stammtischfreundschaften des 
Mannes und bei den Kaffeeschwcstern der Frau, von deren 
Seite vielleicht, oder sogar bestimmt, eine gesellschaftliche 
Aechtung erfolgt sein würde, zu suchen sein.

Um so mehr muß der Bekenn ermut der wenigen, 
'die sich von diesen kleinlichen Gesichtspunkten freigehalten 
Haben, zur Geltung kommen, denn nur so können wir die 
Achtung der Gegner erringen. Es ist falsch, zu glauben, durch 
Duckmäusertum oder ängstliches Sichanpassen Achtung 
zu erringen. Derjenige, der sich offen zu einer Sache, die 
er für richtig erkannt hat, bekennt, wird sich nicht nur inner- 
üch gestärkt fühlen, sondern wird auch durch die Macht seiner 
Persönlichkeit werbend für seine Ideen wirken. Dis Ge
danken, die Staatspräsident Ulrich in seiner im Hauptblatt 
veröffentlichten Antwort an die Rechtsparteien des hessischen 
Landtags ausspricht, sollten uns stets als beredtes Zeugnis 
für wahrhafte, republikanische Staatsauffassung vor Augen 
stehen. 8.

DeS Guten zuviel.
Die vergangenen Sommermonate brachten uns zahl

reiche Republikanische Tage und Bannerweihen. Hätten die Mit
glieder der zentral gelegenen Ortsgruppen all den Einladungen fol
gen wollen, die an sie ergingen, so hätten sie Sonntag für Sonn
tag von Fest zu Fest eilen müssen. Können wir uns der Not
wendigkeit solcher Tage mich nicht verschließen, so mutz es doch 
offen gesagt werden: es war manchmal des Guten zuviel.

Bei fast allen Bannerweihen ist ein Mitzstand unange
nehm ausgefallen. ES wird nämlich von den Gästen zuviel ver
langt. Wenn man morgens nach ein- oder zweistündiger Bahn
fahrt in überfüllten Wagen oder oft nach längerem Futzmarsch 
den Festplatz oder das Standquartier erreicht, dann ist der Vor- 
miftag bald vorüber. Man hat dann kaum eine Stunde Zeit rum 

Mittagsmahl, weil man schon wieder eilen mutz zur Aufstellung 
des Festzugs. Dann wird man bis 5 Uhr in der Stadt umher
geführt, so datz einem bis zum Aufbruch zum Zuge wieder kaum 
eine Stunde Zeit bleibt.

Es mutz doch gesagt werden, datz hier Anforderungen an 
die einzelnen gestellt werden, die von vielen nur unter Ausbietung 
aller Willenskraft geleistet werden können. Gewiß, unsre republi- 
känische Begeisterung wird sich auch bei sechsstündigem Pflaster
treten nicht verflüchtigen, aber gar oft wird der begeisternde Ein
druck der machtvollen Kundgebungen verwischt durch die über
mäßigen Beschwerden, die jeder auf sich nehmen muß. Sind die 
Republikanischen Tage auch keine Vergnügungsreisen, so dürfen 
Wir doch nicht vergessen, daß viele Kameraden an einem solchen 
Tage zum erstenmal in die betreffende Stadt kommen und gern 
auch etwas von ihren Schönheiten, Sehenswürdigkeiten und Aus
stellungen betrachten würden, wenn ihnen nur die nötige Zeit

Älufvtt-r
Kameraden! Am 24. Oktober wird unser Bundesvorsitzender, 

Kamerad Hör sing, in Bielefeld an einem

öffentlichen Republikanischen Abend
in der großen, neuerbauten städtischen Ausstellungshalle 
sprechen. Das Programm des Abends geben wir an andrer Stelle 
der Gaubcilage bekannt. Schon lange ist es ein »ft zum Ausdruck 
gebrachter Wunsch aller Kameraden des Gaues gewesen, den 
Mann bei uns begrüßen zu können, der die Millionenorganisation 
des Reichsbanners schuf, der damit einen Bund ins Leben rief, 
dessen Bedeutung zwar schon heute erkannt, in seiner vollen Größe 
aber erst von einer spätern Generation in den Blättern der Ge
schichte der deutschen Republik ausgezeichnet werden wird.

Die rastlose Tätigkeit im Beruf und im Dienste des deutschen 
Bolksstaates durch unsre Organisation hat an die Gesundheit 
unsers Bundcsvorsitzcnden Anforderungen gestellt, die nicht ohne 
Nachwirkungen geblieben sind und die ihn hinderten, schon früher 
unserm Wunsche nachzukommen, wie sie eS ihm auch unmöglich 
macht, in der nächsten Zeit an mehreren Orten unsers Gaues 
zu sprechen.

Bon ernster Erkrankung seit wenigen Tagen wiedcrherge- 
stellt, hat er uns nun die endgültige Zusage gegeben, am 
24. Oktober zu uns zu kommen. ES wird von und erwartet, „daß 
die Ganlcitung wie auch der Ortsverein Bielefeld alles daran 
setzen werden, diese Kundgebung zu einer wuchtigen zu gestalten, 
die ihren Widerhall im ganzen Gau finden wird.

Der Ortsverern Bielefeld hat die notwendigen 
Vorbereitungen getroffen, um alle von auswärts kommenden 
Kameraden, denen am Sonnabend abend die Heimreise nicht mehr 
möglich ist, in F r c i q u a r t i e r c n unterzubringen. Die An
meldungen dazu müssen unter Angabe des Namens der unter
zubringenden Kameraden bis zum 20. Oktober dem Ortsvcrein 
Bielefeld, Wcrtherstraße 43, cingesandt werden, damit die Gewähr 
gegeben ist, daß die Unterbringung wie die gesamte Abwicklung 
des Programms in derselben allgemein anerkannten muster
gültigen Weise erfolgen kann, wie es am Republikanischen Tag 
im Frühjahr der Fall war.

Wir erwarten, daß von möglichst allen Ortsvereinen 
des Gaues zum mindesten eine Fahnenabordnung ent
sandt wird, die so rechtzeitig zu entsenden ist, daß sie um 7 Uhr 
20 Minuten abends bei dem Abmarsch des Fackelzugs auf dem 
Kesselbrink eintreten kann! Später cintreffcndc Kameraden gehen 
vom Bahnhof sofort nach der Ausstellungshalle an der Her
forder Straße

Kameraden! Wir wissen alle, welche Widerstände wir 
in unserm Gau, leider auch aus Kreisen, die restlos auf unsrer 
Seite stehen müßten, zu überwinden haben. Beweisen wir durch 
eine machtvolle Kundgebung in dem Borort unsers 
Gaues, daß wir ungeachtet aller Hindernisse und allen Wider
ständen trotzend, sieghaft unsre Bewegung writertragen werden 
im Vertrauen darauf, daß wir durch unsern Bund eine Aufgabe 
zu erfüllen haben, an die uns die Gräber unsrer toten Kameraden 
mahnen, zu der uns die harte Not unsers jungen deutschen Bolks- 
staatcs verpflichtet und die uns kommende Generationen einmal 
danken werden!

Frei Heil!
Reichsbanner Schwarz Rot-Gold

Gau Oestliches Westfalen. Ortsverein Bielefeld. 
J.A.: Spiegel. I.«.: Ladebcck.
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übrigbliebe. Und meist ist es nur ein Ma n g e l a n Q r gan i - 
sation, wenn keine freie Zeit bleibt. Die Vormittags
feier mutz auf ein Mindestmaß an Zeit beschränkt werden; eine 
Stunde kann da völlig genügen. Die Zeit für den Feftzug, für 
die eigentliche Demonstration, darf natürlich nicht allzusehr ge
kürzt werden. Viel Zeit kann gewonnen werden durch die wohl
überlegte Wahl zentral gelegener Festplätze, Jesthallen und Stand
quartiere. Ferner sollte immer, wenn- irgend möglich, für ein 
einfaches warmes, aber unbedingt billiges Mittagessen 
in den Standquartieren gesorgt sein.

Wird die Organisation aufs peinlichste durchgeführt, so wer
den unliebsame Ueberraschungen vermieden'und damit viele Miß
stimmungen. Schon manchmal hatte mangelhafte Organisation 
zu unliebsamen Dingen führen können, wenn nicht die Beteiligten 
mit echt republikanischem Opfermut und mit großer Selbstverleug
nung die Sache doch noch zum Guten geführt hätten. Aber man 
verlange nicht zuviel Opfer von seinen Gästen, suche vielmehr 
durch eigne Kraft den Tag zu einem schönen und freudvollen für 
alle zu machen« W. L.

tvlelarrse noch?
Aus Anlaß des in Bielefeld abgehaltenen 

Tages der Bismarckjugend Deutschlands 
erhalten wir den nachfolgenden Artikel, der allen, 
die auch heute noch nicht die Notwendigkeit unsrer 
Organisation anerkennen, zum Nachdenken Anlaß 
geben wird. Gerade in unserm Gau ist immer noch 
eine ganze Reihe überzeugter Republikaner der An
sicht, daß eine Gefährdung der Republik 
heute nicht mehr eintreten könne. Diese 
Meinung ist entweder eine bewußte Außerachtlassung 
der Kräfte, die zielbewußt auf die Beseitigung unsrer 
heutigen Staatsform hinarbeiten, oder sie beruht 
auf mangelnder Kenntnis der politischen Vorgänge. 
Demgegenüber haben wir die Pflicht, immer wieder 
alle Bestrebungen unsrer Gegner zu beachten und 
zu registrieren. Dis Geschichte der achtundvierziger 
Erhebung gibt uns alle Veranlassung, bewußt der 
Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Gene
rationen auf der Wacht zu stehen. Wir bitten aus 
diesem Grunde, uns über Vorgänge ähnlicher Art, 
wie sie im nachfolgenden Artikel dargestellt werden, 
regelmäßig Mitteilung zu machen.

Die Schriftleitung.
Was wir in Bielefeld von feiten der sogenannten „Bis

marckjugend" erleben mutzten, übersteigt wohl alle Vor- 
stellungen von dem, was selbst der harmloseste Staatsbürger für 
möglich gehalten haben würde. Ich darf zunächst meine eignen, 
durchaus unvollständigen und zufälligen Eindrücke von dieser 
Veranstaltung hier kurz skizzieren:

Am Sonnabend nachmittag gegen 5 Uhr wanderte 
ich ahnungs- und arglos auf der Bahnhofstraße in der Richtung 
Bahnhof, ohne die geringste Absicht, von dem nationalistischen 
Klamauk Notiz zu nehmen. Als ich mich jedoch dem Vereinshaus 
näherte, trafen scharfe, waschechte militärische Kommandorufe 
mein Ohr: die „Fahnensektion" holte gerade mit Musik und in 
unwiderstehlicher Strammheit mit „Stillgestanden!" und „Gewehr 
über!" die zahlreichen Fahnen, unter denen die schwarzweißroten 
noch die harmlosesten waren, ab. Unter den Neugierigen viele 
freudig glänzende Augen, noch mehr gleichgültig« Gaffer
gesichter und nur ganz wenige mißbilligende Mienen, letztere von 
mir nur bei Arbeitern bemerkt. Ich wollte meinen Weg fortsetzen, 
da fiel mein Blick auf eine große schwarzweißrote Fahne mit der 
weithin sichtbaren Aufschrift: MitGott für Kaiser und 
Reich! > .

Nun mußte ich mit, denn unwiderstehlich trieb mich der 
Wunsch, zu sehen und zu erleben, wie und von wem der doch 
wohl unausbleibliche Protest gegen diese Herausforderung sich 
geltend machen würde. Aber auf dem ganzen Wege bis zum 
Gymnasium, wo der Festzug sich formierte, wie auch später, als 
der „imposante" Provokationsmarsch durch die Straßen 
ging, habe ich nichts, aber auch absolut nichts derartiges bemerkt. 
Bielefelds Arbeiterschaft und republikanisches Bürgertum nahm 
auch diese ganze beispiellose Herausforderung mit ihrer sprich
wörtlich gewordenen Ruhe und Geduld hin!

Mir aber, dem als Einzelindividuum natürlich machtlosen 
Zuschauer, kam während der ganzen Zeit, wo ich dem Schau- und 
Paradestück folgen konnte, ein Wort des römischen Redners und 
Patrioten Cicero nicht aus dem Sinn, der Anfang seiner macht
vollen Rede gegen den Staatsverbrecher Catilina: „Wie 
lange noch, Catilina, willst du unsre Geduld 
mißbrauchen?" Und immer wieder und immer nur klang 
mir aus dem Schmettern der Marschmusik („himmlisch!" brüllte 
neben mir ein Backfisch dem andern ins Ohr), aus dem Tritte 
der schwarzweitzroten Kolonnen, aus dem Trubel der wogenden, 
drängenden Menge und unter der Sonnenhitze fast bis zum Fieber 
gesteigert die Frage, die eine Frage heraus: „Wie lange 
noch . . '.?" —

Ja, wie lange noch will der ehrlich republikanische Teil des 
Volkes, Arbeiterschaft und republikanisches Bürgertum, sich der
artiges bieten lassen? Im siebenten Jahre der Republik, °der 
vom deutschen Volk in seiner Mehrheit gewollten, der feierljch 
beschwornen Staatsform, kann ungestraft durch die Straßen 
deutscher Städte offen und herausfordernd das Bekenntnis ge
tragen werden: „Mit Gott für Kaiser und Reich!" Wie weit wäre 
wohl unter dem alten Regime eine Fahne mit der Aufschrift: 
„Mit Marx für die Republik!" oder auch nur: „Mit Gott für 
Freiheit und Menschenrechte!" gekommen, ohne von der Polizei 
weggenommen zu werden? Das hieß damals „Hochverrat", 
„Umsturz", „Bürgerkrieg" usw-, und vom Standpunkte 
der damaligen Machthaber auch nicht ganz mit Unrecht.' Warum 
lasten die berufenen Schützer der jetzt bestehenden Staatsform, 
warum läßt das zur Republik und Verfassung stehende Volk es 
sich heute gefallen, datz offen der „Umsturz" durch die Straßen 
gepredigt und getragen wird? Was sagt der Reichspräsident von 
Hindenburg, der die Republik und Verfassung zu achten und 
zu schützen feierlich geschworen hat, dazu, daß diejenigen, die ihn 
gewählt, die in ihm den höchsten Vertreter von Ehre und Treue 
feiern, durch ihr Gebaren ihn jetzt gewissermaßen Lügen strafen? 
Hindenburg mag diese Dinge nicht wollen und nicht unterstützen, 
aber fällt nicht alles doch auf ihn schließlich zurück, was seine 
Getreuen tun und reden, deren Huldigungstelegramme «r ent- 
gegennimmt und erwidert?

Was wir hier in Bielefeld gesehen und erlebt haben, ist 
nichts andres, als eine mit unerhörter Oeffentlichkeit propagierte 
Aufforderung: Zurück zu den „herrlichen Zeiten" von 
einst, zurück auch zu den „schneidigen Aeußerlichkeiten des alten 
Militarismus!

Wie unsagbar fadenscheinig und objektiv falsch ist die ge
legentlich gehörte Verteidigung dieser aufdringlich betätigten «ritt. 



tärischen Allüren und Schuldigkeiten, welin gesagt wird, daß 
ourch diese „nutzere Zucht" die Jugend wieder zu innerer Zucht 
gebracht werden solle. Niemand verkennt, datz großen Teilen 
unsrer heutigen Jugend eine gewisse äußere und vor allem innere 
Disziplin sehr vonnöten ist, aber die Mittel der nationalisti
schen Jugenderzieher sind — gelinde gesagt — untauglich, 
sie bewirken nur eine Wiedererweckung der alten militaristi
schen Schein ideale mit allen ihren zur Genüge genossenen 
Folgen. Es gibt ein besseres nnd unendlich viel ungefährlicheres 
Mittel, was die den Militarismus in preußischer Form verachten
den Bölter uns schon längst vorgemacht haben, den einzelnen — 
sei es Arbeiterkind oder Grnfensohn — und damit das ganze Volk 
körperlich und geistig gesund und tüchtig zu machen und zu er
halten, das ist der Sport! Also alles Spiegelfechterei oder 
Schlimmeres l —

Wie lange noch . . .? —

Msdmgev bsttssnr
Die „Allgemeine Zeitung" in Bielefeld, früher 

„Bielefelder Abendzeitung", brachte am 18. September d. I. den 
nachfolgenden Artikel:

Er» Appell an den Neichsinnenminifter.
Die republikanische „Schutz"-Organisation, das „Reichs

banner", ist seit der Reichsprüsidentenwähl in Preußen zu 
einer wahren Landplage geworden.

Täglich bringen die Zeitungen spultenlange Berichte über 
Aus sch Leitungen, des Reichsbanners, wie sic zur Zeit mit
telalterlicher Unsicherheit kaum vorkamen.

Scharenweise stürzen sich die uniformierten Republikaner 
auf Andersgesinnte und lassen erst von ihren wehrlosen Opfern 
ab, wenn diese ohnmächtig und blutüberströmt am Boden liegen. 
Vor Frauen und Kindern machen die Wegelagerer nicht halt.

Die Polizei ist zumeist machtlos oder, wie es oft der 
Fall ist, nicht in der Lage, die Täter festzustellen. — In aller 
Oeffentlichkeit wird an den Herrn Minister des Innern die 
Frage gerichtet:

Wie lange soll dieser Zustand der öffentlichen Unsicher
hat, hervorgerufen durch den Reich-Sbannerterror, noch an
dauern ?

Wir verlangen Ruhe und Sicherheit im öffentlichen Leben, 
auch sich Andersgesinnte. ' W. B.
Wir würden über die gemeine und niederträchtige 

Art, uns in der Oeffentlichkeit zu verleumden, hinweggehen, wenn 
uns nicht immer wieder aus Kreisen unsrer Kameraden solche. 
Artikel zugestellt würden mit der Bitte, dazu Stellung zu nehmen 
und auf diese Anwürfe zu entgegnen.

Dasselbe Blatt hat ähnliche Nachrichten über unsre Organi
sation schon des öftern gebracht. Als nach denn „Tag der 
Hunderttausend" in Magd ebn. rg in der „Bielefelder 
Abendzeitung" ein Artikel voller Unwahrheiten ünd Entstellungen 
gegen das Reichsbanner erschien, überbrachte der Vorsitzende des 
Ortsvereins Bielefeld der Redaktion persönlich eine durchaus sach
lich gehaltene Entgegnung. Die Redaktion des Hugenberg- 
blattes, die sich selbstverständlich auch zu den Leuten rechnet, die, 
wie der frühere Kronprinz, „die Wahrheit suchen", konnte ihren 
Lesern selbstverständlich die Wahrheit über den Magdeburger Tag 
nicht sagen und brachte die Entgegnung nicht.

Das war selbstverständlich ihr gutes Recht. Doch läßt die 
Tatsache, datz nicht einmal eine Antwort und noch viel weniger 
die Rücksendung der Entgegnung erfolgte, den unzweifelhaften 
Rückschluß zu, daß es mit der Kenntnis redaktioneller Anstands- 

i pflichten in der Redaktionsstube am Alten Markt in Bielefeld 
nicht gerade gut bestellt ist.

Es erscheint daher zwecklos, diesen Leuten eine Entgegnung 
auf ihre Verleumdungen zuzustellcn, solange nicht der 
Nachweis erbracht ist, daß sie nachträglich durch ein gründliches 
Studium von Knigges „Umgang mit Menschen" oder auf andre 
Weise die. Regeln redaktionellen oder allgemein menschlichen An
standes erworben haben. Unsre Hoffnung darauf ist aber sehr 
gering, besonders nachdem wir feststellen muhten, aus welchen 
Mitarbeitern sich der Stab des Herrn Hugenberg bei der „Neuen 
Westfälischen Volkszeitung" in Herford, mit der 
ja die Bielefelder „Allgemeine Zeitung" durch engste verwandt
schaftliche Beziehungen verknüpft ist, zusammenseht. Wir lesen 
darüber in der Bielefelder „Volksmacht" unter der Ueber- 
schrift „Der Schwindler mit dem Doktorhut" die nach
folgenden Ausführungen, die wir unsern Lesern nicht vorenthalten 
Möchten:

Vor etwa Jahresfrist erschien in der Redaktion der „Neuen 
Westfälischen Volkszeitung" ein intelligent aussehender junger 
Mann, stellte sich vor als Sohn eines Rittergutsbesitzers Bohle 
und erklärte, für die deutschnationalen Belange einzutreten. 
Nachher zeigte er auch Schriftstücke mit Unterschriften von Rek
toren, aus denen hcrvorging, daß er seinen „Doktor" gemacht 
hatte. Und er war nun „Dr." Bühle. In den Wahlkämpfen 
1924/25 war er eifrig als deutschnationaler Agitator 
tätig. Er gebrauchte auch fleißig Schere und Kleistertopf, um 
in den Spalten der „Neuen Westfälischen Volkszeitung" nach
zuweisen, datz der sozialdemokratische Sumpf zum Himmel 
stinke. „Es mutz gereinigt werden!"

Wir erinnern uns, datz in einer Versammlung in Eils- 
hausen, in der Minister Severing über die Wahlen zum 
Reichstag sprach, sich ein „Regierungsafsessor" „Dr." Bohle 
zum Wort meldete und in der wüstesten Weise über die Sozial
demokratie Herzog. Es ging sogar so weit, datz der junge Mann 
den Minister persönlich beleidigte. Das Schau
spiel wiederholte sich in der Schützenberg-Versammlung, in der 
ebenfalls der Minister Severing sprach und der „Herr Regie- 
rungSafsefsor" ebenfalls das Wort nahm. Arbeiterfäustc haben 
ihn damals davor bewahrt, daß er den Mann, der sich in jahr
zehntelanger hingebungsvoller Arbeit das Vertrauen der Ar
beiterschaft erworben hat, hier auch so anpöbelte wie tags zu
vor in Eilshausen. Später spielte der „Herr Doktor" Noch ein
mal eine Rolle in einer Versammlung im Vereinshaus.

Zur Wahl des Reichspräsidenten ging der Mann mit der 
weißen Weste auf die Dörfer, um bei der „Rettungs
aktion" positiv mitzuwirken. In Belke-Stein deck 
wurde ihm von einem unsrer Genossen schon die Frage vor
gelegt, wo er denn seinen Doktor gemacht habe. Die Antwort 
blieb er sonderbarerweise schuldig.

Vor einigen Tagen suchte nun die Bielefelder Krimi
nalpolizei nach einem Herrn namens Dr. Böhle, der sich 
iu Damengesellschaft Herumtrieb und merkwürdig spendabel sein 
sollte. In der Redaktion der „Neuen Westfälischen Volksztg." 

. wird man hellhörig und denkt: Sollte das wohl unser „Dr." 
Böhle sein. Und siehe da, er war es, denn es stellte sich 

' heraus, daß Gelder fehlten. Wer immer länger wurden 
die Gesichter, als man weiter nachforschte und herausbekam, 
daß dieser Doktor gar kein Dr. ist, auch nicht der Sohn 
eines Rittergutsbesitzers, sondern eines Bahnarbeiters, selbst
redend auch nicht Regierungsassessor.

So sehen die Mannen der Rettungsabteilung aus, die mit 
klingendem Spiel, mit Pauken nnd Trompeten auSzogen, um 
die „sozialdemokratische Mißwirtschaft" zu beseitigen. Merk
würdiges Pech haben die Herrschaften in der Arndtstraße. Vor 
einigen Jahren verschwand ein Geschäftsführer dieser Partei 
plötzlich, der sich mit dem E. K. I geschmückt hatte. (Woher 
hatte er es?) Man munkelte so allerhand von Unterschlagungen 
nnd so weiter. Und nun dieser Reinfall mit dem „Dr." Böhle. 
Und dabei durfte der Mann ein ganzes Jahr lang unentdeckt 
den „Retter" mitspielen.

Unsre Herforder Kameraden wissen nun auch, wes Geiste? 
Kind die Leute sind, die in der „Neuen Westfälischen Volksztg." 
immer wieder versucht haben, uns in der Oeffentlichkeit zu schä
digen. Wir sind im Bewußtsein der Reinheit unsers Reichsban
ners Schwarz-Rot-Gold zu stolz, um uns mit solchen Leuten wei
terhin auseinanderzusetzen. Ihnen gegenüber ist nur eine Maß
nahme unser würdig: ihre Sudeleien niedriger zu hängen!

»SatsvrSrMMe Lat und MavSta saMase.*
Für die Tatsache, daß unsre „Vaterländischen" ihren 

sogenannten Patriotismus nur pflegen, wenn ein ordentliches 
Geschäft dabei herausschaut, daß ihr „Idealismus" eine recht 
materielle Grundlage hat, bringt eine Regensburger Zeitung 
einen ebenso interessanten wie bezeichnenden Beleg. Sie ist in 
der Lage, folgenden Brief zü veröffentlichen:

Dr. Otto Broxner, München, den 8. 9. 1925.
Generaloberarzt a. D. St. Annastr. 8, 8. St.

Herrn...............
Ew. Hochwohlgeboren erlaube ich mir durch Uebersendung 

der Beilage für ein hochnationales Unternehmen zu 
interessieren. Schon daraus, daß S. K. H. Kronprinz Rupp
recht den Ehrenvorsitz der Landesgruppe Bayern übernommen 
hat und eine Reihe prominenter Persönlichkeiten sich für den 
Ehrenaüsschuß bereit erklärt haben, dürften E. H. ersehen, 
daß der Inhalt des Films derart gewählt ist, alle partei
politischen und trennenden Momente beiseite zu 
lassen, vor allem Anspielungen auf innere Kämpfe und 
auf die Entlassung Bismarcks.

Der Film soll vaterländisch wirken und dem ganzen 
Volk ein Bild der größten Zeit Deutschlands vorführen.

Eine Beteiligung E. H. an dem Filmwerk ist aber nicht 
nur eine vaterländische Tat, sondern auch eine mit 
schönem Gewinn verbundene Kapitalanlage.

Ihre Zeichnung ist keine Spende, sondern eine sehr 
günstige Beteiligung durch Ausgabe von Anteilscheinen in der 
allgemeinen Mindesthöhe von 100 Mark. Es können Beträge 
in jeder beliebigen Höhe gezeichnet werden. Die bisherigen 
Zeichnungen bewegen sich zwischen 100 Mark und 60 000 Mark.

Der Zeichner eines Anteilscheins haftet für die Gesell
schaft im Höchstfall nur mit dem Betrag seiner Zeichnung. 
Eine Haftung darüber hinaus besteht nicht, da es sich um 
eine G. m. b. H. handelt.

Die Abrechnung mit den Zeichnern erfolgt jährlich in den 
ersten 3 Monaten des Kalenderjahres.

Von dem gesamten Gewinn werden 90 Prozent unter die 
Zeichner im Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

Die Anteilscheine werden sofort nach Eingang des Be
trags durch beiliegende Zahlkarte bei der Vereinsbanr München 
in doppelter Ausfertigung dem Zeichner übersandt.

Die Zeichnungsbeträge dürften, wie bei der hohen Be
deutung des vaterländischen Films sicher zu erwarten ist, mit 
einem etwa 4- bis Sfachen Nutzen in Jahresfrist zurückgezahlt 
werden.

Ein Beweis des großen Interesses für vaterländische 
Filme ist der geradezu hervorragende Erfolg des „Fridericus- 
Rex"-Films.

Eine Beteiligung ist also kein geldliches Opfer, sondern ein 
. besten Gewinn bringendes Vorstrecken eine? Betrags für kurze 

Zeit, um ein vaterländisches Unternehmen zu ermöglichen.
Ich darf somit E. H. dringendst bitten, sich an der „BiZ- 

marck-Film-G. m. b. H." mit einem möglichst hohen Betrag 
zu beteiligen und mir gütigst kurze Notiz Ihrer Beteiligung 
zukommen zu lassen, damit ich die baldige Ilebersercdung der 
Anteilscheine in die Wege leiten kann.

Mit vorzüglicher Hochachtung zeichne ich ergebenst
Dr. Broxner, Generaloberarzt a. D.

Das Schriftstück ist eine wertvolle Ergänzung des Bildes, 
das man seit langem von den „Vaterländischen" gewonnen hat. 
Das bemerkenswerteste an dieser einträglichen „vaterländischen 
Tat" ist aber, datz sie auf G e s ch i ch t s f ü l s ch u n g übelster 
Art hinausläuft. „Trennende Momente" und „Anspielungen 
auf innere Kämpfe sowie auf die Entlassung Bismarcks" werden 
beiseite gelassen! Weil sonst den am nationalen Gängelband 
Geführten ein Licht aufgehen und sie in Scharen davonlaufen 
könnten. Läe verstehen ihr Handwerk, die „nationalen Wahr- 
heitSsncher". —

Der kEshe -KoM«mttMe«hürWMns.
Ein ergötzliches Vorkommnis ereignete sich in Hoyers

werda beim Roten Frontkämpfertag. Frontkampf- 
Fmerredner sollte kein andrer als der schimpsgewaltige Herr 
.Höllein sälbst sein. An allen Zäunen plakatiert, in den 
Ortsblättern angekündigt und mit Stentorstimme auSgerufen, 
ergriff so auf dem Marktplatz das Wort „der Herr Reichstags
abgeordnete Genosse Höllein". Im Triumph geleitete nian ihn 
alÄann wieder zurück zum Bahnhof; dort aber erschien plötzlich 
der diensttuende Beamte, höflich die Hand an der Mühe: „Habe 
ich die Ehre mit Herrn Höllein?" — „Jawoll!" — „Dann darf 
ich bitten, mir zu folgen." — „Fällt mir gar nicht ein!" — Aber 
sehr höflich wurde Herr Höllein trotzdem inS Dienstzimmer ge
leitet: „Sie wollen uns Ihre Freikarte 1. Klasse abgeben." — 
„Fällt mir nicht ein!" — „Sie verlassen das Zimmer nicht mit 
Ihrer Karte, die Sie durch Ihren Ausschluß aus dem Reichstag 
verloren haben." — „Höllein" zögert, aber: der große Mund 
hat nur auf dem Marktplatz seine Wirkung gehabt, und plötzlich 
ist er ganz kleinlaut: „Ich werde mich auSweisen — ich bin 
nämlich gar nicht Höllein, sondern nur der Landtags- 
abgeordNete Sellheim..." — „Dann dürfen Sie fahren," 
verbeugte sich der Beamte liebenswürdig. „Ich bedaure, es war 
ein Irrtum, der nicht auf unsrer Seite lag." Und höflich, sehr 
höflich geleitete der Diensthabende den Kommunistenheros zu den 
wartenden Seinen zurück und verkündete mit liebenswürdiger 
Betonung: „Der Herr Landtagsabgeordnetc Sellheim darf 
fahren."

Ein devber Reinfall. —

ASrhittrbeS Erlebnis.
Komme ich da neulich in später Nachtstunde vom Bahn

hof nnd strebe meiner Behausung zu. Die nur vereinzelt bren
nenden Straßenlaternen vermögen nur schivach den dicken Herbst
nebel zu durchdringen, der sich über die nächtliche Großstadt 
gesenkt. -

Die lautlose Stille der Nacht durchdringt von irgendwoher 
das erschütternde Weinen eines KindeS.

Gespannt lenke ich meine schritte der Richtung zu, von 
welcher das Schluchzen kommt. Haben etwa unnatürliche 
Eltern . . . .? Vielleicht kann ich ein Unheil verhüten und be
schleunige mein Tempo.

Da kauert ein Knirps in graue,» Röckchen auf dem 
SimS eines Vorgartens, drückt beide Fäustchen ins Gesicht und 

weint und schluchzt zum Herzerbrechen. Mit tiefem Mitlerd frage 
ich das Kerlchen: „Na, mei Kleener, .warum heilste denn .so?" 
Keine Antwort, erneuter Tränenausbruch. „Wer hat Dir denn 
was getan?" Energisches Kopfschütteln, verstärktes Gebrüll.
Pause — dann ruckweise: „Ich will zu meiner Muttiiin!" „i-cr 
nor ruh'g, ich bring Dich zu Deiner Mutti. Wie heetzt Du denne?" 
„Ich — ich weeß nicht!" — Bestürzung meinerseits. - „Wceßte 
denne, wo De wohnst?" — Erneuter Verzweiflungsausbruch, dann 
endlich „Huuunnh — ich — ich — Huuuuah -- ich wsetz nicht!" 
Meine Ratlosigkeit, gepaart mit tiefem Mitgefühl, steigert sich. Viel
leicht ist mir der Kleine, der sich heimlich von Hause entfernt hat, 
bekannt und drum versuche ich mit Hilfe meiner Taschenlampe 
den jugendlichen Ausreißer zu erkennen. Leider negativ, ein 
völlig fremdes, vom heftigen Weinen erschüttertes Gesichtchen be
strahlt der Lichtkegel meines Taschenlichtes. Ein graues Mützchen 
liegt auf den Steinplatten zwischen seinen Füßchen.

Da — täusche ich mich nicht? — funkelt im grellen Licht
scheins ein blankes Hakenkreuz am Kragen seiner Jacke. 
Mein Interesse steigert sich ins Ungemessene. „Nu sag' mer nor, 
mei Kleener, wo kommste denne her?" Erneutes Gebrüll — dann 
Ruck für Ruck — „von — von — huuuaaah — von eener Nacht — 
Nacht — von eener Nachtiebung der vaterländischen 
Verbände!"-------------  Ndh.

KsMMÄrmSv-MMMerr.
Es find' noch nicht zwei Jahre her, daß die Reichs- 

b a n n e r b e w e g u n g in Sachsen aktiv in Erscheinung trat, nnd 
schon beschäftigten sich seit langem die Führer mit der Gründung 
eigner Musikkapellen. Waren es meist bisher sportliche Ver
einigungen, welche die Notwendigkeit der Bildung eigner Spiel- 
mannSzüge und Musikkapellen zur Ausführung der Marschmusik 
erkannten, so wurde auch im Reichsbanner diese Frage brennend. 
Ausgehend von der Tatsache, daß größere Massen einheitlich ge
kleideter Männer im Marsche auf die Dauer ohne rhythmische 
Musik nicht mit der nötigen Frische zu bewegen sind, sprachen für 
die Schaffung eigner Spielmannszüge und Musikkapellen auch 
noch andre Tatsachen. Wir kennen alle die elektrisierende Wir- 
kung guter Marschmusik. Sie reißt selbst den Ermüdeten wieder 
zusammen und beeinflußt sichtbar dessen Haltung und Gang. Dazu 
kommt die werbende Kraft von Marschmusik auf die Zuschauer. 
Gute Spielmannszüge und Musikkapellen find die besten Werber 
für unsre Sache. Leider ist eS auch heute noch vielen unsrer Orts- 
gruppen nicht möglich, sich eigne Kapellen zu schaffen. Die Koste» 
für Musikkapellen ans Berufsmusikern erschlagen einfach die 
Möglichkeit der Verwendung.

Die Führer größerer und demnach auch finanziell stärker« 
Ortsvereine fanden schnell einen Ausweg mit verhältnismäßig 
wenig Mühe und Kosten, Kameraden zur Bildung eigner Musik- 
abteiluttgcn heranzuzichcn. Gute geschulte Musiker mit den üb
lichen Blasinstrumenten zu bekommen, war rn fast allen Fällen 
nicht möglich. So wählte man den einfachern Weg und beschaffte 
die im Reichsbanner jetzt vielfach zur Einführung gelangten 
Martintrompetcn. Zum Gebrauch dieser Instrumente ge
hörte verhältnismäßin wenig Notenkenntnis und bei fleißiger 
Uebung und guter Auleitung konnte man sich schon nach wenigen 
Wochen des Zusammenspiels auf die Straße wagen und gut- 
klingende Märsche zu Gehör bringen. Auf das besondere Wesen 
dieser Instrumente hier einzugehen, ist nicht die Absicht. Viel- 
leicht findet sich Gelegenheit, einmal in einem besonderen Artikel 
die Vorzüge dieser Instrumente für unsre Zwecke zu behandeln. 
Rasch haben sich die Marlintrompetcn in verschiedenen Ortsber- 
einen des Reichsbanners eingeführt. Die Chemnitzer Martin- 
trompetenkapelle war die erste dieser Art. Anfänglich von den 
Gegnern viel geschmäht, erkannten diese im Laufe der Zeit doch 
ihren Wert und übernahmen das, was ihnen das Reichsbanner 
vormachte. Die Verwendung der Martintrompeten schließt schon 
von vornherein eine Konkurrenz gegenüber den Berufsmusikern 
aus. Ueberdies sind auch die Mitglieder der Reichsbannerkapellen 
verpflichtet, nurbeidenBeranstaltungendesNeichS- 
bannerS zu spielen und Musikaufträge andrer Organisationen 
oder Privatpersonen abzulehnen, Ortsvereinsvorflände find 
dafür verantwortlich, datz von diesen Richtlinien nicht abgewichen 
wird. —

BMsL GU-ÄHLMtMÄSrir.
In allen Ortsgruppen muß in der nächsten Zeit die Schaf

fung von Schneeschuhabteilungen in Erwägung ge. 
zogen werden. Wohl in jeder Ortsgruppe gibt es Kameraden, 
welche regelmäßig diesen Sport getrieben haben. Der Genuß der 
reinen frischen Winterluft stärkt die Lungen und die Bewegung 
in der freien Natur ist eure Erholung für Leib und Seele. Nicht 
nur ältere, sondern mich unsre jungen Kameraden würden 
gern diesen gesunden Sport ausüben, wenn ihnen dazu verhalfen 
wird. Schon dieschneefreieJahreszeit kann zum Lernen 
auSgenutzt werden, damit bei Eintritt des Schneefalles das Ge
lernte praktisch verwertet wird. Kameraden, stellt euch einmal 
vor, wie eS wirken wird, wenn ihr in geschlossenem Zuge durch 
eine weiße, im Grunde jedoch politisch schwarze Gegend auf euer» 
Brettern gleitet. Für unsre Bewegung wird diese Art der Be
tätigung zweifellos von hohem agitatorischen Werte sein.

Für diejenigen Kameraden, die noch keine Schneeschuhe im 
Besitz haben, wird die Geschäftsstelle des Gaues bei genügender 
Nachfrage gern die V e r m i t t l u n g übernehmen. Durch direkten 
Bezug vom Hersteller werden die Schneeschuhe auch für diejenigen 
erschwinalich fein, bereist Geldbeutel nicht übermäßig angestrengt 
werden darf. In den Ortsgruppen des Gaues muß diese Anre- 
gung einen Widerhall finden.

Unsre Kameraden in den Gebirgsortsn werden es 
begrüßen, wenn auf diese Weife etwas republikanisches Leben 
während des Winters in ihre stillen Orte getragen wird. Die «n 
Sommer oft bewiesene Gastfreundschaft des Erzgebirglers wird 
auch im Winter nicht eingeschneit oder eingefroren sein. Auf der 
„Nfenbank" wird sie sicher anfgetaut werden. Ein gemeinsamer 
Besuch der Winters p.ortplätze wäre zu erwägen, um auch 
den dort verkehrenden Kreisen unsre Reichsbannerbewegung zu 
Gesicht zu bringen.

Also, frisch den Gedanken verwirklicht, damit der Winter 
gerüstet findet!

„Frei Ski-Heil!" K M.

A«K den "VaSeLlSrrdischett Verbünde«".
Der Landesverband Westfalen des Stahlhelms gibt seit 

kurzem eine eigne Zeitschrift „Front Heil", Stahlhelm-Zeitschrift 
der Noten Erde heraus, die in Bielefeld unter der Schriftleitung 
eines Herrn Pielsticker erscheint. Schon die erste Nummer 
gibt uns Veranlassung zu einer „kleinen Anfrage".

Der Gau Minden-RavenSberg veröffentlicht einen Aufruf 
zum Eintritt in den neugegründeten „Deutschen Arbeit
nehmer v e r b a n d", Sitz Braunschweig. Der Aufruf ver
spricht :

Nebertretenben aus andern Gewerkschaften wird der Wert 
der dort gezahlten Beiträge auf die Mitgliedschaft im Deut
schen Arbeitcrnehmerverband voll angerechnet.

Der Deutsche Arbeitnehmerverband erhebt die geringsten 
, Beiträge und zählt auf der andern Seite höhere Unterstützungen 

als jede andre Gewerkschaft.
Woher nimmt der neue Verband, der nur die national 

gesinnten Männer und Frauen organisieren will, die Mittel, 
mit denen er das Versprechen einlösen will, bei geringeren Bei
trägen und größeren Leistungen sogar noch den Mert der in 
andern Organisationen gezahlten Beiträge anzurechnen? Mackst 
sich nationale Gesinnung so gut bezahlt?.



Auch in andrer Hinsicht ist die Neue Zeitung recht inter
essant. In einem größeren Artikel schreibt ein Herr W. Uhlen
haut, Landesverbandsführer des Stahlhelms in Braun
schweig, daß dort das Reichsbanner überhaupt keine Rolle 
mehr spiele. — Nun, inzwischen wird vielleicht der republi
kanische Tag in Braunschweig am 4. Oktober Herrn Nhlenhaut 
eines Bessern belehrt haben. Darin hat Herr Uhlenhaut aller
dings recht: die G e w a l t.m e t ho d e n des Stahlhelms haben 
dort ,n der Oeffentlichkeit eine große Rolle gespielt, wahrend das 
Reichsbanner nach dieser Richtung hin „überhaupt keine Rolle" 
gespielt hat und auch in Zukunft keine spielen wird.

Herr Uhlenyuut scheint überhaupt über die Stärke des 
Reichsbanners recht schlecht unterrichtet zu sein. Er lagt nämlich 
weiterhin:

Wenn das Reichsbanner noch in einem Ort eine domi
nierende Stellung einnimmt, so mutz es offen ausgesprochen 
werden, daß dieses lediglich ein Beweis dafür ist, daß in dem 
betreffenden Orie die vaterländischen Kreise schla
fen oder nur über eine schlappe und ziellose Füh
rung verfügen.

Nun, wenn Herrn Uhlenhauts Beweisführung richtig ist, 
»nd kein „national Denkender" wird das gegenüber einem Laudes- 
verbandssührer des Stahlhelms zu bezweifeln wagen, dann 
schlafen in unserm Gau allerorten die vaterländischen 
Kreise einen tiefen Schlaf, dann haben wir hier überall bei den 
vaterländischen Kreisen eine recht schlappe und ziellose Führung, 
trotzdem wir in unserm Gau nnr eine sehr junge Reichsbanner- 
organisation gegenüber den seit langem bestehenden „vaterlän
dischen Verbänden" haben. Wir können Herrn Uhlenhaut aus 
vollster Ueberzeugung schon heilte die Versickerung geben, daß nach 
seiner Beweisführung auch weiterhin mit Recht die Schlafmützig
keit der „vaterländischen Kreise" und ihre „schlappe und ziellose 
Führung" festgestellt werden kann. Ja, Herr Uhlenhaut, es ist 
schon so wie Sie sagen, daß keine Bäume in den Himmel wachsen, 
nur müssen Sie nicht vergessen, daß es auch Geltung hat für die 
Bäume des Stahlhelms I

Auch dem „Jungdeutschen Orden" scheint es bei 
uns zurzeit nicht besonder? gut zu gehen. Wie uns aus zuver
lässiger Quelle mitgeteilt wird, ist der gesamte Orden vor kur
zem in Bielefeld aufgelöst worden, anscheinend aus dem 
Grunde, daß Zwistigkeiten über die Führung entstanden waren, 
was unsrer unmaßgeblichen Ansicht nach unter Ordens
brüdern" doch eigentlich nicht Vorkommen sollte. Aber: „wer kann 
dafür? Herrn Uhlenhauts Urteil über die „schlappe und ziel
lose Führung" in vaterländischen Kreisen scheint doch nicht ganz 
unberechtigt zu sein. So kam es also, daß der Orden aufgelöst 
werden mußte, daß alle Mitglieder ihre Bundesnadel abliefern 
mutzten, und daß sie nun, wenn sie noch Wert darauf legen, wie
der Mitglied zu werden, sich erneut anmelden müssen. Wie wir 
«fahren, ist die Zahl dieser „Brüder" gerade nicht sehr groß. —

Ev fchSmie stih de« Lan-esfavve«.
In Pyrmont war ein „Vaterländischer Tag". 

Selbstverständlich waren alle hohen und höchsten Herrschaften er
schienen. Auch der ehemalige Erbprinz war anwesend. Na- 
itürlich prangte alles in den Farben schwarzweißrot. Plötzlich ent
deckte der Erbprinz von Waldeck, so nennen sich die Herren noch, 
einen Herrn in seiner Nähe, der ein schwarzrotgoldenes Abzeichen 
-trug. Aus die Frage des Herrn von Waldeck, warum er nicht auch 
Schwarzweißrot 6:age, erwiderte der Träger der Reichsfarben: 

chbin ein Waldecker Kind undtrage meine Lan
des färb en." (Diese sind nämlich schwarzrotgold.) Das Ge
sicht des Prinzen soll sich ziemlich in die Länge gezogen haben, 
doch hat man ihn bei der Veranstaltung nicht niehr gesehen. 8g.

Kontoauszüge.
Diejenigen Ortsvereine, die noch keinen Kontoauszug 

erhielten, wollen denselben anfordern und für die endgültige Er
ledigung der Außenstände Sorge tragen. Die Warenkonten müssen 
endlich ausgeglichen werden, damit wir in der Lage sind, die For
derung der früheren Einkaufszentrale zu begleichen.

*
Berriilsbedarf.

Bestellungen von Jührerabzeichcn, Stempeln usw. 
wollen die Ortsvereine gleich an die Adresse „Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Abteilung für Vereinsbedarf", 
richten. Eine Erledigung erfolgt dann sofort. Bund es - 
abzeichen und Kokarden sind von der Gaugeschäfts
stelle zu beziehen, die Zusendung erfolgt per Nachnahme oder 
Voreinsendung des Betrags.

*
Geldsendungen.

Alle Geld-, Wert- und Einschreib-Sendnngen sind an die 
Adresse des Kameraden F. Engelhardt, Bielefeld, Werther
straße 43, zu richten. Bei Zahlung von Beträgen ist es unbe
dingt notwendig, daß auf den Abschnitten vermerkt wird, wofür 
die Beträge gebucht werden sollen.

*
Bekanntgabe der Gaumitteilungrn.

Bei Ortsvereinen, die noch nicht den Pflichtbezug der 
R e i ch s b a n n e r z e i t u n g cingeführt Haden, sind die Vor
stände zur Bekanntgabe der Ganmitteilungen, die sich auf den 
Ortsvcrein beziehen, verpflichtet.

*
OrtsvercinSgründungen.

— Nachstehende Ortsverenie wurden uengegrünbet: Pollhagen 
(v-chaumburg-Lippe), Amelunxen (Kreis Höxter), Stemmen 
(Schaumburg-Lippe), Preutzisch-Oldendorf, Solzhausen (Kreis 
Lübbecke).

Wir ersuchen die Ortsvcreinslcitungen weiterhin, Fühlung 
mit ihren Nachbarorten zu nehmen und zur Bildung neuer re
publikanischer Stützpunkte und Kameradschaften zu schreiten.

, *
Lichtbildervorträge.

Durch Vermittlung der Reichszcntrale für Hei
mat d i e n st wird dem Gau ermöglicht, im November Vor
tragsabende mit Lichtbildern über „Die Geschichte der 
Farben Sch w a r z - R o t - G o l d" zu veranstalten. Die Un
kosten belaufen sich auf etwa 10 Mark außer "den Fahrkosten ab 
Bielefeld und zurück. Der Lichtbildapparat kann auch an solchen 
Orten verwendet werden, wo kein Anschluß an elektrische An
lagen vorhanden ist. Bei den außerordentlich geringen Unkosten 
und der Bedeutung des Vortrags erwarten wir eine rege Be
teiligung aller Vereine. Die Ortsvereine, die sich an der Vor
tragsreihe beteiligen wollen, müssen bis zum 2 5. Oktober ihren 
Antrag einrcichen. Die Festlegung des Tages erfolgt durch die 
(Sauleitung und wird den Vereinen rechtzeitig bekanntgegeben. 
Vortragender und Bedienung des Apparats wird durch den Gau 
gestellt. Da der Apparat und die Lichtbildserie uns nur ein» be
schränkte Zeit zur Verfügung steht, ist Innehaltung der Anmelde
frist unbedingt erforderlich.

Frei Heil! Der Gauvvrstand.

Lkm fteberrterr Sahve -ev Stetmbür.
In den „Westfälischen Neuesten Nachrichten" 

in Bielefeld lesen wir in der Nummer vom 23. September 
dieses Jahres folgende Briefkastennotiz:

R. Sch. Wenn Sie sich gegen die Republik vergangen, die 
Verfassung beschimpft, sich des Hochverrats schuldig gemacht, an 
antirepublikanischen Verbindungen sich beteiligt, Staatsgeheim
nisse preisgegeben haben, dann würden sie amnestiert worden 
sein, aber die 20 Mark Geldstrafe, die Ihnen das Gericht für 
die Beleidigung Ihrer Nachbarin zudiktiert hat, fällt nicht unter 
die Amnestie."

Da wir die im allgemeinen demokratische Einstellung des 
Blattes kennen, nehmen wir an, daß die Redaktion nicht mit Un
recht durch ihre Antwort ihrer Empörung darüber Ausdruck gibt, 
in welchen: erschreckenden Matze heute eine Herabsetzung des re
publikanischen Staates jedem möglich ist in der sichern Erwartung, 
durch irgendeine Amnestie straflos auszugehen.

Die Anfrage beweist aber auch, wie wenig staatspolitischcS 
Interesse in unserm Volke zu finden ist. Die Sünden des alten 
Obrigkeitsstaates, der Wohl willige Untertanen, aber nicht selbst 
urteilende und tätige Staatsbürger erzog, können nicht bester 
illustriert werden. Eine Mahnung für uns, die Unter
lassungen des alten Staates durch eingehende geistige Schu
lung unsrer Kameraden wieder nachzuholen! —

Kameraden!
Werdet Mitglied der SnterMimgskasse!

ÄttA dsn OvWhSVÄNSN.
Bielefeld. Programm des öffentlichen Republik« 

irischen Abends aus Anlaß des einjährigen Bestehens des 
Ortsvereins Bielefeld in der neuen städtischen Ausstellungshalle 
an der Herforder Straße am 24. Oktober 1925, abend 8 Uhr. 
1. Holder Friede, aus der „Glocke". (Romberg). 2. Rezitation: 
Völkerfrühling (Ludwig). 3. Begrüßung. 4. Rezitation: Die 
Republik (Freiligrath). 5. Wacht auf!, aus den „Meistersingern" 
(Wagner). 6. Rezitation: a) Reguiskat (Freiligrath). b) Die 
Revolution (Freiligrath). 7. Festvortrag: Entstehung, Weg 
und Ziel des Reichsbanners (Referent: Bundesvorsitzender Otto 
Hörsing, Magdeburg). 8. Rezitation: Schwarzrotgold. S. Re
publikanische Spinne (Lendvai). Miiwirkende: Herr Ober
regisseur Hubermann und Herr Hans Grün Hage vom 
Stadttheater Bielefeld. Volkschor Bielefeld. Einritt 
50 Pfg.

Programme zum Verkauf an Richtmitglieder 
sind bei den Vorstandsmitgliedern der Bezirke und auf der Ge 
schäftsstelle zu erhalten.

Zur Ehrung des Bundesvorsitzenden, Kameraden Hörsing, 
wird am 24. Oktober ein Fackelzug veranstaltet. Das Antreten 
der Bezirke ersolgt: 1. Bezirk 6.20 Uhr Siegfriedplatz, 2. Bezirk 
6.45 Uhr Kesselbrink, 3. Bezirk 6.20 Uhr 2. Bürgerschule, 4. Be
zirk 6.45 Uhr Kesselbrink. Die Vorortsvereine werden gebeten, so 
früh auf dem Kesselbrink einzutreffen, daß die Fackelansgabe bis 
zum Abmarsch erfolgen kann. Der Abmarsch erfolgt pünktlich 
7.15 Uhr, da der Beginn der Veranstaltung nicht hinausgeschoben 
werden kann.

Bielefeld. 3. Bezirk. Jeden ersten Freitag im Monat Be
zirk s v er s am m l u n g im Lokal des Kameraden Berke.

Brackwcde, Heepen, Schildesche, Sieker: Siehe Bielefeld.

Snsevaie aus Bielefeld

kottlsnttsräs, Sllsiisrcls, 6ksn I»---! 
I I»I I Xsssslöfsn, VVLlsctimklsckinsn uNl I

MmiWiM k.

Lüro u. klarer.' M u. 7a a.

l«s

Wir M KKW; SMe MWlMWiMn.

2L Mvedtthaus 4-oppe O wynSer, Bielefeld

2S000 k/IiigliSctsk-
101

//n

klsx l.sn8kkicisrf 
daknNokstrsSe 13 

kksuskisit-, Oesctienk-utik. 
8plelvsren Zr. -4usvM, 

billigte Preise. E4

liüeaste Vereins unx! 
8p«re del cler ösknstokstr. 25.

Setten 
körsten ww 
Kämme 

Parfümerie 
Poiletteartlkel

krsualsntsl
2. 6. Lpareadurx promsnLÜe

Kltdeksrmtes 8ssl- uncl 
Qartenreswursnt sse 

kür pgmillen- u. Vereins

Kameraden, 
sanft der de« Lnferente« 

des Reichsbanners!
I«.
Hur ». n » M

Mnüjscken vreecdeskosen Z 
Nlllren, ädreictten, Ltutren usv. 

llixene psdrikstion, cksber xrüllte l-eistunAskSdlxkeit

QSkenstr. 41 ioos

psMüierlertlM
MM. MMWeii.
Sprechstunden vorm. 9—1 
uoci Mittvocks und freitixs 

von 3—6 Okr.

Das tzuslilätsdier!
Waller 8e>vin§, viervertned

bernruk 1594. 994

Woll en Sie
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür. im?

44 Breitestraße 44

Zri«I>IIMLllSILLTLLSN
Kokten :: Koks :: kriketts 
kuckeabrennkoir rum Herren 
kein xespgltenes kiolr rum feueranmscken 

liefern prompt wvo

USL LHVULriir
8 1 « ck 1 k o LL 7 1 — orn « p r « v ! < r- r 3 4 4 1

Slrumpfhaus

Niederwall < Bismarckeck) 
Telephon 3861

Einziges SvezMaus 
am Platze

5. älsbers u. (o.
Kauiksu8 kür

Damen-uXinäer-Konkektion 
Manufaktur- u. Modewaren 
Oaräinen * l'eppicke * ?elre

Lr-Klalfige Sch-Hware« 
aller Art' 979 

ckukbllum
AktMigkl-chchoft

Aiedernftratze 1 7
Sper.: Sportstiefel mrd Lederganrajchen 

!s. Qualität, braru» und jchwarr

-L -KredUbäüS «opoe^tvvnter,
««swablt ^lel«e Ä»rahl««»r Ve««eme reklradlnn-r ss belm L^duvlatz.»

vanl IiWMMl« Z 

VN" dlerzrokdsnrlluns 
empfiehlt die erstklassigen Biere der Brauerei 

-um Felsenkeller (Herford), der Brauerei 
zum Spate« (München), der erste« 

Kulmbacher Aktienbranerei M 
»WM- in Gebinden, Flasche«, Siphon "MAL 

Restaurant und Last SvreSka 
BerbandSheim der Hotel-, Restaurant- und 

Cafä-Augestellteu. E
Gute Küche, ff. Biere «nd Weine, guter 
m»d preiswerter Mittagstisch, kalte und 

warme Speise» z« jeder Tageszeit.
VLjxll«!» Dl«

SSK»
Mstk-InstrLmeüteabav-

WnSftätte '0"
Mühlrnftratzr r. T-i. I7SV

ST »s

KM eiiem Sedlirk nur lia 
! SMtelüek 
Z stMUMMlN e.Lin.d.Il.

lloci. Reffen-u.HünZImss-keldeiclhins
8peris!iiät: ^inctjscl<en, breectiesfiosen.

keictirdannei'-ftiatren
für ilsmerscteli erleichterte /sdkmZLEse

IVVl

Qemeruuü/LtFs 

7a/e/?/rou 4///

»»«rnLirsi»« LS gx«

Grö/rte Auswahl! 
Billigste Preise

porUcbeckli. Hannover 3900
Kr»sa«tuiu!.8>st-1,S-S. L<mo. l UdrScdluL.

/kocki- u. Trs/bau

7s/s/chou ck///

ne Mf M Mr erleckiZen »Ile vorkommencken

8pgrkg886n- un6 8snk§e8(Mfte
Aimstigsten Leckinzunzen

IOI

Sir Volksmacht»
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

e.Lin.d.Il


Mettees Hnkseate aus Bielefeld und dem Wau SeWMeSWeMaLen

Restauration »85

1.4__cs-», ->40-; 8iee1^enm3r8L^d1.r36e 31

981

SeeßeedBeaBmede
ro^

Kauft bei Aeez Wisbrun, Brackwe-e
GtudSdasen ^amsvade«

des Kerchsdannevs z« saute«.1072

Bütkedurg «nd Sberrrrsirrchen

S.W.EtruikMNN EchMIMburW s. NMr RlMftl.
,L-N,-S<-.« HA AvsBs-i.»»-« L-W-S?-N° Ainteln

LüddeBe i. W. I Minden i. M

Reservierti

1055

Reserviert!

I0S2

Rovrleichstr. 14 — Ter 3495 
is. Sollliiililllei u. Ungeiidsiger Lere 

in. Sillsks, 2 i!eg«dg!ioM w»i 
BeichMnner - Verkrhrslohal.

Verkehrslokal 
des Reichsbanners.

S.WaÄach,SMMtkElr.N
Billige Bezugsquelle für Manufakturwaren 

Aussteuer / Konfektion SW
8«lL!mr«, USt«

^eprirsturen prompt u. dMiZst.

LlaupdsLrukv 86 1027 
Schuhwaren aller Art 
Reparaturen gut u. billig

Litte :: Mützen 
Pelzwaren 

Lerrenartikel

Obertorstraße ig 
Restaurant. Saal 

und Garten 1035
Vi-rkehrslokcU v.NeiG'banner

s PO k-itnsl S
Sbsirisirsrks 2

soncist-i iri stUsri QssoiiLttsi-l 
I^Isti-ksii, ciis

Gustav Wiedey, Niederstraße 129 
Zigarren — Zigaretten — Tabake 

. Haltestellen der Straßenbahn 
O'lllttlkN. Bahnhof und Nebelstor. 102s

lnli.: Neinrick llorenr.
Lnqonotuuo» I'aiuMou-VvrUeUrsIoU»!

1047 

krSLs SSussinsnn 
L»S»ks«^ SLrs»« sa.

Mkmu8ckinen, k'ukrrLcler, Wusckmugck.,
2erttnkuKen^Xastenv2AeNn^6ummiv72ren

in §roüer Auswahl 1003
eissengssckZN L. klontr, ^Isenstr. 33'

UUSaal»«- uns» kduA»L«««»s«A«IiStt
1021

s«tt«n s» gs«»tz«ieL«Akai»»«»s

L.8cW8?M" §L'aM'8§L?ie-8iMM

stelcksksnner - Ausreiten 
en gros en cksiail 

sowie ssmtl. IsbLliwgren 

kuzullieiRilliin VUvkvdiLrK WS4 
?rompeterstrgüe 17 

Versanv aucv nack susvSrt«

a
Die E

Mols Windmüller
W-serstr. 2K 1067 

Manufaktur-,Lerren- 
u. Damen-Konfektion 

Arbeitergarderobe

Kaufhaus H.Beimdieke
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrenartikel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 1024

Kaust del 
f-lerm. Semmel- k^aclifZ. 

f-lesfOs-cl 
llsnufMufVi/ssen uiiä Dsmen-släntel

L L IS L «
Tel. 2980 Hermannstr. 27 Tel 2930

V»p6Ll«r-^rI»«itvn
Rheinisch Linoleum / Alle Arten Dekorationen 

, . Polstermöbel iws

Kauktisuz N. Never L kie.
SünAle

u s n ll f s II 1 ll r w s r s n 
llwnsn-, liorrsn- unii Kinäsr-Konksickion

Ssttsn j Lnsstsusrsckillsl >07«
tstoöe ^usvskl bei suLerorckeMI. preisivürcki^keit

A^re^a/r/?, «Ars/e/e/^
2)as Alans cker Futs/r Eaa/rkatea sss 
/ür Äaaren- u.

Älsbevare/r / A^ockaraat'en

Wir empfehlen: 
Oberhemden, Selbstbinder, Hosenträger und 
Stutzen zu billigsten Preis e n

Gestbw. Sveuttd 02°

Fritz Kmibei
Bäckerstraste 2 io«4 

------------Feine------------- 
Wurst-«. Fletschwaren 
Eigene Kühlanlagen im Hasse.

Stt» Ssvsr,.
»S^SINSSS-Il, W2S

Hüte, Mützen
Pelzwareugeschäft

Lieferant l0«2 
der Reicbsbannermützen

k-s. l_^vv
!^lLl->l2f2kt^l'-. !VlOciSWL5Sk0 

Ssttsri WLsostis.

Tefelftchaftshaus

Tonhalle
Slltgepstegtc Biere aud Leiränke

Mittagessen von 12 bis 2 Uhr
Abendessen auch nach Karte 

Zefiläte - Restaurant 
Lase - Dillard 

Kegelbahn I0W

WM »» W V FU WM HU Q. IVI. S. >-I. -Xi_SHI-rH)^lVIIV110-11
SS W> 11 WU^OG k-^k?»iSk2k^oi-«Tk-r- 48-70 / i^ok-rOSLL 1S4O

kerck SrrlLuU«» 1073

Herren- uncl Oain6n-^4o6en.
kilar IM il. co, SberiMlnbeii

LilliZste 8eru§squelle kür lvsi

lVlLMufsktui-wsk-en :: Lissliwsseri

N.S.laeiav«g 
blanukskturwnren 

Konfektion 
Setten lose 

/lunrteueen
csc^-

Kampmanns Schuhwarenhaus
----------------------- LSvne t. W., Bahnhof ------------------------

Das Haus 1051
für moderne A u st b e k l e i d u n g.

IllllllllllMIlllMUMINMIINllllltt 

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

USr«»

«»es»
Kaulen 8ie bilttxst del 

s. « I I s « lffs 
ttauptgtraüe 9! 103L

6eül.Mttüi 

f1in6en ross 
8p »r t ilLIelÄiriitx 

kett« ILIvitkinijx 
Ileriil« Itleitlriiiji 

bekannt billig.

ksiekrSssnKGr-SLsMSS'ÄÄSK

sol^wsr-^f'OtgOlcjSi^Sr- k^Lol^iurig

HkM.WMle
Bahtthofstr. 47 1040 

Kleiderstoffe 
Baumwollwaren

Fahrräder 
und Nahmaschinen 
sowie Emaillieren und Ver. 
»tckeln Reparaturen werden 
in eigener Werkstatt ausgef.

Gebr. Lindrwirth
Viruoe (Bahnhof). Tel 751

Bünde i. M.
IMMM M-IMM II. Ilms.

e. 6. m. d. kl. 103S
«»«ms s« 

«smk iin S»nsuinv«r«Sn!

Albert Klöppiug, Brackwede i. W.
I Sp^iathans für Ansft-ner nab 

Herren- und Knaben-Konse
I Zernsprechcr: Am! Bielefeld 2

Melefeldev ^»utbazav
August Heusler ioiZ

Litte / Mützen / Lerrenartikel 
NaurGirLLÜI«-

in sllen preisIsZen uncl riesiZer -lusivskl sS7
6e8«I»ivi8l«r 8irn««, I^ieckern8tr3Le 30.

Uvntnurunt kaknln^ H 
Lanxe Str. 27/29 Iel.4> v 
Oats untt Uoackltor«! » 
vestgspkl. OstrSolre u. M 
erstklsss. Sacstvaren ru ? 

niellrlsen Preisen. W 
OeraAS unk Lusspsnn. ! 

rSzl. L-tttiv-Xonrsrt.

Kauft eure Wurst- 
und Slrifchvaren 

bei 1041 

Sem. Rosenberg, 
Baynhoistrahe 6. 

Restauration w«2

Ludwig Sieker 
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
ZMin.vomBahnhof.

H. Brinkmann
Tel. 2245 Hauptstraße 51 Tel. 2245 

Lag er in ,031

Porzellan, Glas, Aus- und KNenseriiten
M. Schöneberg

Billigste Bezugsquelle für W2K 
Herren-, Damen- u. Kinder - Bekleidung 
Windjacken / Stutzen / Breeches-Hosen 

I

Mei W Mute
Besitzer: Paul Hanke 
imlMsliksrimsiM 

Bereinslokal d. Reichsbanners

WW ülMWlIÜ 
für >o7ü 

Kurz-, Weiß-, WoWareu
Albert VIsnk

Tel. 207 Weserstr. 7/8.

ln 1VS6 

iuiiie«i» 
s Ml» - kLult man seine labsk-

Weser-Warte
MMMk

. SV
IlellllLtsüeii.Ilglmiirlmfsii 

stelm, Splkltimsii lass

Kooslim-Veleiii fjelfolcl u. I_ImZ. e.6.m.b.k1.
Del üdekreoste (üesiOSseoLclisstek äecl<t seinen öecistt 

nuk im Konsumveseisst_____________________

E. Goldberg, Gehrenbrrg 12 
Manusakturwarrn, Konsektton «i 

Betten 
aucrkaunt bi ste Qualitäten_____

Sksüsuk«!,
«k. SS-Iesooersa« »p. »

steparsturverkstatt.w45

WMdtzeZM „MW"-
Erholungsheim l Beliebtes Ausflugsziel!

Kalle und warme Speisen zu jeder Tageszeit. 
____________________ Telephon S1S2 1002 

BaUW§MUhMsRavensbergerHoij 
Inhaber: Georg Hoffmann SS3

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

8vttovlaLviiü Zir»vI»L.
lVeserstr. 14 Ink.: KivarA I,avk k^emspr. 228 

N«i,iLL»Irr»r riiitl M»Le^»r«ir w«« 
Damen-, Herren - unck stincker - Konfektion

^rvIkiLÄvr 
üianukskturvaren 

Herren- unck v a m ea - Koo iektlon

DrMM KurzwarechmS 
belikblkste EinkMssnuelle für 

Arbettergar-erM u. Berufskleidung. 
Buchdruümi WMetm MeMNN

Mindener Ltratze dZ. Fernruf 858 1043
Schnelle und preiswerte Lieferung von 

Drucksachen aller Art___________

tteittnck frokvMer
»erkorcker StmLe 106 u. 111 wll

ASl»«ln.v«k<»r»tl<»ii8>v«rk8tLtt6n

C. Suöfelö, SchÜdeschr 
Anerkannt gute Kezussnmlle 

iüe Bern skle.dung 102s

Gakrutten

... ........     L-drre_____  
w«i»««in«ui-s«r «»» es ist Guve VMcht be! de« SukeeoMe« Mb. Mosch Löhne i. W., W.

Manufaktur , Weiß- und Wollwaren 
Arbeitsbekleidung wso

Spezialität: Betten 
Reichsbanner-Windjacke» «nd Mützen 

UM- B i l l i g st c Preise.

Werbt neue Avonnenien.

MttMDkß
Gbermarktflrafle 2b 

hüte, Mützen, Pelzwaren, 
Reparaturen, >»59 

Wäsche, Krawatten 

WMammmMn.

Lckukwsren
^ocker-n une/ Fuk unc^ ^/-erLwe,'/.

V v LS».« S 8. «L
d/Iocisrnos Ksuiksus für Wv » 

fzarlukskturivarsli unci Konksktion

KsiserstrsLe 62,1. fltsZe s8>

^gengölliiäl! lür isuüliriie üüsiiMMsrku 
k^SStLUl'LI-lt 2-l^k'k^slQi-lspcrsi 

Ir»t->. I^rie^ Srrk,Le»r
empfiehlt seine 983

lg-WWeMMe. liWülilljiesfgiliilleiiMMIiii!! 

vlIß.I»WllMN,!chIiaMe 
HISKinnseNlnon, trilirr iitar unU eVa^akmosottlnoo 

«ovlo »Snitllokv krsatLtoUo
"reilralilunA Aeststtet. lei. 37SS 1022

QoetkestrsLe 64 ulro
Oamen- u. tterren-Konkektion, Kieiäerstokke 
ögumv/ollivgren, ketten u. ^u-steuergrtikel

KN! MMg
»«»-.Ma« Mauerstraße 13
««SSI, Verkehrslokal

Herforder 8tr. 83

1074

«SS
m.llolll-u.8trodmrt.

«SS 
okns Munlistlloil

«sq «SS «SS «SS « s 1VSS « s ISIS
Ur vLutscii
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