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Das einjährige Bestehen des OrtsvereinS Biele

feld, unsers GauvororteS, gab die Veranlassung zur Veranstaltung 
eines groß angelegten Republikanischen Abends am 
24. Oktober d. I. Die neue städtische Ausstellungshalle war bis 
auf den letzten Platz beseht. Zahlreiche Ortsvereine des GaueS 
hatten größere oder kleinere Abordnungen entsandt, um den 
Bundesvorsitzenden, Kameraden Hörsing, einmal persönlich zu 
sehen und zu hören. Insgesamt nahmen mehr als 8000 Per
sonen an der Veranstaltung teil.

Vor Beginn des Abends' brachte das Reichsbanner dem 
Kameraden Hörsing einen eindrucksvollen Fackelzug, der 
nm so nachhaltiger durch seine Größe wirkte, als kurze Zeit vorher 
die sog. „Vaterländischen Verbände" Bielefelds sich mit einem 

'Fackelzug an die Osffeütlichkeit gewagt hatten, der ein recht 
klägliches Bild bot.

In der Begrüßungsansprache führte der Vorsitzende des 
Ortsvereins Bielefeld etwa folgendes aus: Der glänzende Besuch 
der Veranstaltung beweist, daß das Reichsbanner auch in Biele
feld und im Gau Oestliches Westfalen seinen Weg sicher und 
stetig geht. Wir haben hier, wie überall, uns gegen die Wider
stände aus den Reihen unsrer politischen Gegner durchsetzen 
müssen. Wie weit sie in ihrem Haß gegen uns gehen, zeigt 
die niedrige Art, mit der noch in den letzten Tagen die Bielefelder 
„.Allgemeine Zeitung" die am Wend mitwirkendsn 
Künstler des Stadttheaters angriff, indem sie ihnen die 
künstlerische Ehre abzusprechen versuchte, weil sie bei einer poli
tischen, oder, wie die Zeitung sich ausdrückte, bei einer partei
politischen Veranstaltung mitwirkten.

Leider müssen wir aber sagen, daß wir nicht nur von dieser 
Seite her Widerstände zu überwinden haben, sondern daß uns 
auch Schwierigkeiten aus solchen Kreisen erwachsen sind, die 
eigentlich zu uns gehören, zum mindestens aber an unsrer 
Seite stehen müßten. Unsre bisherigen Erfolge berechtigen 
zu der Heffnung, daß der Tag kommen wird, wo wir buch hier 
im östlichen Westfalen und Lippe sagen können: „Wir haben eS 
geschafft!" Die Entwicklung wird über einzelne Personen hinweg
schreiten, wie das an andern Orten schon geschehen ist. In dieser 
Hoffnung tritt das Reichsbanner Bielefeld in das zweite Fahr 
mit reinem Gewissen, mit klarern Kopfe und mit glutheißem 
Herzen ein.

Hierauf hielt der
Bnnbesvorsitzendc Kamerad Hörsing, 

empfangen mit stürmischem Händeklatschen, das Hauptreferat. 
Er führte u. a. aus:

Sieben Jahre sind seit dem letzten und größten aller Kriege 
in das Meer der Ewigkeit geflossen. Heute, nach sieben Fahren, 
steht die Welt wirtschaftlich zerrüttet genau noch so 
da, wie wenige Tage nach Schluß des furchtbaren Mordens. 
Aber nicht allein das ist das Entscheidende, sondern entscheidend 
ist, daß politisch die Regierenden der Welt mit dem Zustand 
von heute nichts anzufangen wissen, ja, daß sic ein politisches 
Chaos geschaffen haben, wie die Welt es bisher nicht gesehen 
hat. Man hat früher nach Schluß großer Kriege versucht, die 
Welt wirtschaftlich und politisch zu rangieren, in erster Linie jene 
Völker, die am Kriege beteiligt waren. Das scheint diesmal nicht 
gelingen zu wollen. Tatsache ist, daß die ganze Welt sich vor 
eine politische Aufgabe gestellt sieht, die sie nicht begreift.

Kriege von früher waren genau so revolutionär wiL auch der 
letzte Krieg e» war. Wir haben immer revolutionäre Zuckungen 
in den Ländern gehabt, die die Kriege verloren haben. Der dies- 
/malige Krieg ist aber der größte Revolutionär, den 
je die Welt gesehen und gekannt hat, und zwar gegen niemand 
anders als gegen sich selbst. ES gab diesmal auch Sieger 
und Besiegte, aber es gab diesmal nicht Gewinner und Verlierer, 
sondern diesmal hat, von einigen amerikanischen Millionären 
abgesehen, die gange Welt den Krieg verloren. Tiefes 
Elend ist über die Welt hereingcbrochen, auch über die Sieger
staaten. Amerika kann heute noch knapp 60 Prozent seiner 
Produktenerzeugung absetzen, England beklagt fast 2 Millio
nen Arbeitslose, in Frankreich herrscht eine Not, die nicht 
mehr zu überbieten ist, in Japan scheint man einem Chaos 
nrtgegenzugehen, gewiß mitverschuldet durch furchtbare Natur
ereignisse, von denen Japan heimgesucht ist. So sehen wir, daß 
in allen Staaten ein furchtbares Elend vorhanden ist. Und nun 
bei den Besiegten? .Wie cs bei uns aussieht, wissen wir 
alle, die Verhältnisse in dem zerschlagenen Oesterreich sind 
nur zu bekannt. Von Rußland will ich kein Wort reden, 
von jenem Rußland, das aus einer politischen Reaktion in die 
andre fällt, wozu noch die furchtbare Reaktion auf wirschaftlichem 
Gebiete kommt. Das ist das furchtbare Spiegelbild der Nach
kriegszeit. Das; angesichts dieser Frage die Regierenden es nicht 
verstanden haben, politisch sich einigermaßen zu rangieren, poli
tisch einigermaßen erträgliche Verhältnisse zu schaffen, mag 
daraus zu erklären sein, daß dieser Krieg Zustände geschaffen hat, 
die kein Mensch erwartete.

Wir Republikaner, jene drei Parteien, auf deren Schultern 
dis Verfassung vonWeimar ruht, haben immer auf dem Stand
punkt gestanden, daß die Vorbedingung für einen Frieden in der 
Welt ein Vertragsverhältnis ist, das Vertrauen gegen 
Vertrauen setzt. Wir haben von der Stunde an, in der 
uns dieser furchtbare Friede von Versailles aufgezwungen wurde, 
versucht und alles getan, wgs iy unsern Kräften stand, um dem 

Gegner Vertrauen einzuflößen, dem Gegner von gestern zu zei
gen. daß Deutschland ein Land geworden ist, das friedliebend ist, 
das mit dem Säbelgerassel aufgehört hat. Wie sind wir nicht 
bekämpft worden. Wie ist nicht von der äußersten Rechten 
und von der äußersten Linken alles getan worden, um uns 
niederzukämpfen, uin es so darzustellen, als ob unsre Gedanken
gänge nicht durchführbar seien. Und nun mutz 7 Jahre nach 
Schluß des Krieges eine Regierung, die stets durch ihre stützenden 
Parteien behauptet hat, nie mit dem Feinde einen Pakt abzu
schließen, es sein, die den Weg nach Locarno ging und einen Pakt 
mit den ehemaligen Feinden schloß.

Wer diese politische Tat verfolgt hat, wer weiß, daß wir nur 
mit einem Pakt vorwärtskommen, und nur so die Welt wieder 
aufgebaut werden kann, der wird, gaube ich, mit tiefer Be
schämung sagen müssen, daß unter dem Pakt von Locarno Namen 
stehen, die da nicht hingehören. (Sehr richtig!) Die Männer, 
die für die Verständigung gekämpft habet:, die sind entweder ab
gedrängt, verfolgt oder niedergemeuchelt, wie Walter Rathenau 
und Erzberger. (Sehr richtig!) Unter diesen Vertrag gehörten 
die Namen der Führer der republikanischen Par. 
teien Deutschlands, nicht aber die Namen jener Leute, 
die die republikanischen Parteien bekämpft haben. Jetzt ist eS 
endlich zu einem Pakt gekommen. Wenn wir, die Republikaner, 
jemals verkündet hätten, daß wir mit den ehemaligen Feinden 
einen Vertrag schließen wollen, in dem sowohl im Westen wie im 
Osten die Grenzen für alle Ewigkeit festgelegt und anerkannt 
werden sollten, dann glaube ich, hätte sich auf den republikani
schen Staatsmann, der das getan hätte, die ganze nationalistische 
Meute gestürzt. Heute kann eine Regierung Luther das 
riskieren. Was aber geschieht? Die reaktionäre Regierungs
partei erklärt, der Vertrag ihrer Regierung sei für sie unan
nehmbar! Was ist das andres als eine ganz

erbärmliche Spiegelfechterei
zum Schaden unsers Volkes. Wir erleben, daß das Ausland nicht 
mit Unrecht sagen wird, Deutschland ist vertragöunwürdig, denn 
eine deutsche Regierung, hinter der eine Mehrheit steht, ist nicht 
vorhanden.

Damit komme ich auf die furchtbaren innerpolitischen 
Verhältnisse, unter denen Deutschland seit 7 Jahren leidet und 
die mit ausschlaggebend gewesen sind für die außenpolitischen Zu
stände unsers Vaterlandes. Unsre innerpolitischen Zustände 
haben zu unserm Untergang geführt. Ich glaube kein Wort zu 
viel zu sagen, wenn ich auSsprechc,

politischer Größenwahn

auf der einen, militärische Unfähigkeit auf der andern 
Seite, haben Deutschland den Dolchstoß versetzt. (Sehr 
richtig.) Wie konnte man sonst, wenn man wußte, daß bei uns 
alles nicht gut war, die Friedensvermittlung des Papstes ab
lehnen. Wir waren ohne Lebensmittel; so brach der Krieg zu
sammen.

Und nun kommt die furchtbare Katastrophe, die, so 
bekannt sie ist, immer wieder geschildert werden muß, damit sie 
dem Gedächtnis der heutigen Zeit nicht entschwindet. Kaum war 
alles zusammengebrochen, da waren die Regierenden von gestern 
nicht mehr vorhanden. Man scheute sich damals nicht, von den 
sonst so Übeln Sozialdemokraten sich Bescheinigungen geben zu 
lassen, um seine kostbare Haut in Sicherheit zu bringen. Neue 
Männer kamen und versuchten zu reiten, was zu reiten war. Als 
die erste Aufregung vorüber war, hätte man annehmen können, 
daß die Regierenden von gestern sich dem niedergebrochenen 
Vaterlande zur Verfügung gestellt hätten, um es mit aufbauen zu 
helfen. Alle Tage hören wir, was für Ausbautheoretiker sie sind. 
Ihre erste Tätigkeit bestand jedoch in einer wüsten Schimpfkano
nade gegen die republikanischen Parteien im allgemeinen und ihre 
Führer im besondern.

Diese Zeit ist vorbei. Die größte republikanische Partei, die 
Sozialdemokratie, war damals uneinig und gespalten. Wäre sie 
damals einig und stark gewesen, dann hätte sie mit Hilfe der 
andern republikanischen Parteien jene Schmutzfinken dorthin ge
bracht, wohin sie gehörten. Das wäre der größte Dienst gewesen, 
den man unserm Vaterlande hätte erweisen können. Es kam 
eine Zeit, wo Deutschland von Banden von rechts und links 
heimgesucht wurde. Dieses Bandenwesen ist eines der traurig
sten Kapitel, das unser Vaterland durchlebt hat. Seine Folge war 
der wahnsinnige Kapp-Putsch. Was er materiell und ideell 
gekostet hat, wird einst die Geschichte einwandfrei feststellen. Aber 
so viel wissen wir heute schon, ideell hat er der deutschen Nation 
Schaden zugefügt, der gar nicht gutzumachen ist. Die Arbeiter 
haben ihn mit den übrigen Republikanern niedergeschlagen. 
Dann begann die furchtbare Hetze von neuem, und

durch unser Land zog der politische Mord!
Wenn wir vor dem Krieg etwas von politischen Morden 

horten, gingen wir achselzuckend darüber hinweg, denn wir 
wußten, wo politische Morde Vorkommen, steht das Volk auf der 
allertiefsten Stufe der Zivilisation. Professor Gumbel hat fest
gestellt, daß 420 Menschen dem politischen Morde zum Opfer ge
fallen sind, und dabei nachgewiesen, daß etwa vier Fünftel davon 
denen von rechts zur Last falle und ein Fünftel den politischen 
Kindsköpfen, die ja nie wissen, was sie eigentlich wollen. Ich bin 
heute der Meinung, daß die Zahl derer, die dem politischen Morde 
zum Opfer gefallen sind, weit höher ist, denn wir erleben jeden 
Tag neue Enthüllungen über die F ememörder, die nicht nur 

Einzelpersonen, sondern ganze Gruppen abgeschlachtet haben. 
Wenn ich von den politischen Morden spreche, dann denke ich mit 
tiefstem Abscheu an den Mord an Erzberger, Gareis und den 
Tod Walter Rathenaus, an das furchtbare Mordattentat auf 
Philipp Scheidemann, jenes Mannes, der nach dem Zusammen
bruch der erste war, der einsah, was nötig wurde. Wer nennt 
die Namen aller, die in diesem Kampfe gefallen sind. Wir können 
im Augenblick weiter nichts tun, als zähneknirschend daran zu 
denken und dafür zu sorgen, das in unserm Vaterland so etwas 
nicht noch einmal vorkommt. Der politische Mord ist einer der 
größten Schandflecke geworden, den Leute von der äußersten 
Rechten- und von der äutzersten Linken unserm Vaterland zu
gefügt haben.

Mit dem politischen Morde zugleich zog der wahnsinnige 
Radauantisemitismus ein. Diese Leute, die den Anti
semitismus treiben und groß ziehen, nennen sich Christen. Muß 
den Leuten nicht die Schamröte ins Gesicht steigen, wenn sic, 
die gläubigen Christen, Antisemitismus treiben. Wenn jemand, 
weil der andre einer andern Rasse oder einer andern Religion 
angehört, eine solche Hetze treibt, wie es die Antisemiten tun, so 
ist das auch vom Standpunkte der Religion geradezu verbrecherisch 
im höchsten Grade. (Sehr richtig!) Als ich in den Jahren von 
1920 bis 1924 die Hakenkreuzjünglinge stehen sah, die keinen an
ständigen Menschen ungestört die Straße passieren ließen, da ist 
mir klar geworden, was dieser Krieg verbrochen hat, denn diesen 
Jungen allen fehlte nichts andres als die Zuchtrute des 
Vaters. Wir mußten erleben, daß der Antisemitismus bis in 
die Schulen verpflanzt wurde, und es hat leider Pädagogen ge
geben, die sich nicht scheuten, die Seelen der Kinder zu vergiften. 
Nächst dem politischen Mord ist das die größte Schande. So ging 
es immer weiter, bis eines Tages der große Kreuzzug 
inszeniert werden sollte, in München ausgerechnet, durch den 
Deutschland gesäubert werden sollte. Kahr der Große stellte 
sich im Bürgsrbräukeller aufs Katheder und begann eine Vor
lesung darüber zu halten, wie der Sozialismus zerschlagen werden 
könne. Da kam von der andern Seite Adolf Hitler herein und 
gab einen Schuh gegen die Decke ab und der große Sozialiften
töter sank zusammen. Unter Ludendorffs Führung sollte dann 
der „Marsch auf Berlin" losgehen. Sie werden es mir nicht übel
nehmen, wenn ich Ihnen eine kleine Episode erzähle. Wenn Erica 
und Adolf nach Berlin ziehen wollten, dann mußten sie durch di- 
Provinz Sachsen, deren erster Beamter zu sein ich die Ehre habe. 
Ich habe mir damals überlegt, was man angesichts eines so hohen 
Besuchs macht. Erich Ludendorff ist im Felde mein Vorgesetzter
gewesen. Ta habe ich mir gesagt, den alten Soldaten mußt du 
würdig empfangen. Ich habe 1300 Mann grüne Polizei, lauter
zuverlässige Republikaner, genommen und bin an die thüringische 
Grenze gegangen, um Erich zu begrüßen. Dazu kam es aber 
nicht, denn ein einziger Schutz genügte und der große Feldherr 
lag auf dem Bauche. Daß es einen deutschen Feldherrn geben 
konnte, der einen solchen politischen Wahnsinn treiben konnte, ist 
eine Schande. Es hat nichts Beschämenderes gegeben als diesen 
gescheiterten Kreuzzug von München nach Berlin. Dann haben 
die guten Leute sich richtiggehend verprügelt. Es scheint jetzt in' 
Deutschland Mode zu sein» daß Deutsche Deutsche verprügeln.

Auch das hörte auf. Es kam jener folgenschwere Kreuzzug, 
der nicht nach München, sondern nach Sachsen ging, wo er durch
aus nicht am Platze war. Inzwischen war eine Veränderung ein
getreten, Herr Stresemann war Deutschlands Kanzler ge
worden. Nun ist ohne weiteres zuzugeben, Herr Dr. Stresemann 
ist ein sehr netter und schöner Mann (Heiterkeit), aber ebenso 
wandelbar ist er in seinen politischen Anschaungen und Auf
fassungen. Der militärische Kreuzzug schlug dem Fasse den 
Boden aus und bewies, daß das Wort von der Republik ohne 
Republikaner bis zu einem gewissen Grads zutraf. Es ging da
mals mit unsern republikanischen Parteien bergab; jede Wahl 
bewies es. Man muß angesichts der ganzen Lage fragen, haben 
damals die politischen Parteien ihre Pflicht getan? Die Frage 
stellen heißt sie bejahen. Ich glaube, die politischen Parteien haben 
damals ihre Pflicht in bollem Maße getan. Wenn wir dennoch 
immer weiter bergab gingen, so doch nur deshalb, weil die Pro
gramme der politischen Parteien und unsre politischen Grundsätze, 
so gut sie auch waren, den Sturmhaufen der Reaktion von rechts 
und links nicht gewachsen sein konnten. Mit Worten und guten 
Parteiprogrammen kann man Sturmhaufen der Reaktion nicht 
Niederkämpfen. ES ist sehr schlecht, jemand, der in Raubritterart 
über einen herfällt, belehren und überzeugen zu wollen, daß er 
unrecht hat. So ist es uns, den republikanischen Parteien, er
gangen. Mit Lüge und Verleumdung sowie mit Anwendung roher 
Gewalt wurde gegen die republikanischen Parteien gehetzt. Wae- 
Wunder, daß mancher, der nicht ganz fest überzeugt war, unsre 
Reihen verließ.

In jenen Tagen war'S, da haben Männer aus allen Gauen 
Deutschlands sich auf meine Bitte in Magdeburg zusammen- 
gefunden. Wir haben Maßnahmen beraten, um Deutschland zu 
retten. Denn darüber muß sich jeder klar sein, Deutschland wird 
sein eine Republik

oder es wirb nicht mehr sein.
Da wir aber wollten, daß Deutschland, das 60»Millionen»Volk, 
eine geschlossene Nation bleibt, da wir wissen, daß diese Nation 
in der Welt notwendig ist, suchten wir nach Mitteln und Wegen, 
um dem Treiben von rechts und links Einhall gebieten zu können. 
Sie werden es mir nicht verargen., wenn ich Ihnen sage, daß wir 



damals nicht nur den einen Fehler gemacht haben, daß wir die 
Leute nicht zur Ordnung gebracht haben, als sie anfingen uns zu 
bekämpfen, sondern den viel grötzern, daß wir bei Gründung der 
Einwohnerwehren nicht mit in diese Organisationen 
gingen, sondern allein der Reaktion die Waffen in die Hand gaben. 
Ich habe damals in meiner Eigenschaft als Staats- und Reichs
kommissar für Schlesien und Posen nut Engelzungen geredet: 
Geht in die Einwohnerwehren, gebt nicht der Reaktion allein die 
Waffen in die Hand. Es ist zu meinem Schmerz abgelehnt 
worden, und ich mutzte erleben, was ich vorausgesagt hatte. Jetzt 
war keine Zeit mehr zu verlieren, jetzt mutzte gehandelt werden, 
und wir gründeten damals am 22. Februar vorigen Jahres das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Es ist dann das eingetreten, 
was über die kühnsten Erwartungen hinausging. Nach der kurzen 
Zeit von kaum einem halben Jahre konnten wir am 1l. August 
vorigen Jahres 1l4 Millionen Reichsbannerkameraden unter 
unsern Fahnen sammeln. In der Zwischenzeit hatte das deutsche 
Volk das Schlagwort von der

nationalen Diktatur
zu hören bekommen. Wenn Sie heute Herrn Stress mann 
oder Herrn Seldte, den Bundesführer des Stahlhelms, fragen, 
wie die nationale Diktatur eigentlich aussehen sollte, können sie 
keine Antwort geben. Nationale Diktatur sollte nach Ansicht der 
Herren etwas Aehnliches sein, wie es Mussolini in Italien durch
geführt hatte. Nachdem die Vize-Mussolinis in München kaputt
gegangen waren, sollte die zweite Garnitur in Berlin auf
marschieren. Ein Gutes aber hatte die Sache, es wurde erkannt, 
dah die Republik doch mehr Republikaner hatte, als die Herren 
glaubten. Die nationale Phrase von der Diktatur verschwand 
allmählich, innerpolitisch kam Deutschland wieder ins Gleichgewicht; 
so sind, wie Sie alle wissen, die Dinge bis zur Stunde gelaufen.

In der Zeit seines Bestehens hat unser Bund grotze Erfolge 
zu verzeichnen. Heute können wir in ganz Deutschland unbehelligt 
und ruhig auf die Stratze gehen, heute können wir in aller Ruhe 
Versammlungen abhalten, heute können wir feststellen, daß

der republikanische Gedanke in Deutschland marschiert.
Wenn wir das alles feststellen, dann müssen wir auch gleichzeitig 
aussprechen, dah die Erfolge bei den letzten Wahlen nicht 
einzig und allein auf unser Konto verbucht werden sollen. Wenn 
aber die politischen Parteien Erfolge zu verbuchen hatten, können 
wir von uns behaupten, dabei Pate gestanden zu haben. So soll's 
weiter sein, Wir find zusammengekommen, nicht um eigne Politik 
zu treiben. Kameraden! Wo Sie auch stehen, ich warne Sie, 
treiben Sie in unserm Bunde nicht Parteipolitik I Wer von uns 
Politik treiben will, und ich wünsche, datzder letzte von 
uns Politik treibt, der wird die politische Partei, die ihm 
am nächsten steht, schon zu finden wissen. Das Reichsbanner ist 
nicht dazu da, Politik für eine Partei zu treiben, das Reichs
banner soll der Boden sein, auf dem alle drei republikanischen 
Parteien sich treffen können zur Erhaltung der deutschen 
Republik, ihrer Verteidigung gegen jeden Feind. Es ist die 
Plattform, die groß genug ist, um für alle drei republikanischen 
Parteien Platz zu geben. Wir haben uns einer freiwilligen 
Disziplin unterworfen. Und auch hier mutz ich Ihnen mit 
aller Klarheit und Bestimmtheit sagen, in unsern Reihen darf es 
kein Diskutieren geben. Wer sich freiwillig der Disziplin unter
worfen hgt, der mutz auch die Disziplin wahren können. Wir 
wählen die Führer selbst, wenn wir sie gewählt haben, dann 
müssen wir das Vertrauen haben, datz sie uns so führen werden, 
wie eS im Interesse unser selbst und unsers Landes notwendig 
ist. Deshalb sage ich noch einmal: ebenso notwendig wie es ist, 
datz wir die breite Plattform für alle drei republikanischen Par
teien behalten, ebenso notwendig ist die Disziplin in unserm 
Bunde. Vor einem aber lassen Sie mich auch noch warnen, wir 
haben nicht die Auffassung und dürfen sie nicht haben, als wären

Wir rin Sammelbecken für politisch Indifferente.
Wir wollen jedem, der zu uns kommt, brüderlich die Hand drücken, 
aber nicht den Gedanken aufkommen lassen, als wenn mit der 
Mitgliedschaft in unserm Bund alles getan und erledigt ist, sondern 
wir werden unsern Kameraden, die keiner politischen Partei an
gehören, klarzumachen haben, datz sie neben unserm Bund einer 
der drei republikanischen Parteien angehören 
müssen, und, wo es möglich ist, auch einer gewerk
schaftlichen Organisation.

Unser Bund ist in die Höhe geschossen, wie wir es uns nicht 
hatten träumen lassem Ich habe am 22. Februar d. I. aus Anlatz 
des einjährigen Bestehens des Reichsbanners in Magdeburg aus
gesprochen: das Reichsbanner hat die 3 Millionen Mitglieder 
bereits überschritten. Wenn ich das aussprach, so nicht, um mit 
grotzen Zahlen zu renommieren, sondern um unsern politischen 
Gegnern zu sagen, was ist und wie die Dinge stehen. Die 
».Deutsche Tageszeitung" hatte den Sinn meiner Worte durchaus 
richtig erfatzt, als sie am nächsten Tage schrieb: „Auf unserm 
Hause weht die schwarzweihrote Fahne Halbmast; denn wir wissen 
Nun, datz die Hörsingschen Sturmtruppen der nationalen Ent
wicklung Deutschlands entgegentreten werden". Diese Leute 
sollen mir vom Halse bleiben mit ihrem gepachteten Nationalis
mus. Wenn eine Partei kein Recht hat, sich national zu gebärden, 
dann ist es die deutschnationale, die Partei, die den Ruhrkämpf 
auf dem Gewissen hat, die jederzeit die Aermsten der Armen ent
täuschte, denen sie alles versprochen, die Partei, die jetzt, nach
dem der Vertrag von Locarno zustande gekommen ist, kneift. Diese 
Partei hat kein Recht, sich als national aufzuspielen. Die Ve- 
trogenen haben es durchaus begriffen und verstanden, datz der 
nationale Staat, so viele von uns auch international eingestellt 
sein mögen, bei uns viel besser aufgehoben ist als bei den Rechts
parteien. Wenn auch unsre Statuten sagen, wir lehnen jede 
illoyale Bewaffnung ab, so sollen unsre Gegner doch wissen, datz, 
wenn sie uns und die deutsche Republik angreifen, sie um gottes- 
willen nicht glauben sollen, datz wir ihnen mit dem Weih- 
wedel entgegenkommen werden. Wir werden sie mit den
selben Waffen, mit denen sie uns angreifen, bekämpfen, und 
wenn eS sein muh schlagen und vernichten. Das ist es, was ich 
im Feberuar mit den 3 Millionen Mitgliedern aussprechen 
wollte und was dis Gegenseite sehr gut begriffen hat.

Inzwischen marschiert der Gedanke unsers Bundes, der 
republikanische Gedatlke, weiter durch das ganze Deutsche Reich. 
Ich glaube, heute gibt es wohl in Deutschland kein Dorf mehr, 
das nicht die schwarzrotgoldene Fahne, getragen vom Reichs
banner, gesehen hat, Groh ist unsre Aufgabe, zu Dank sind wir 

verpflichtet allen Kameraden, die unermüdlich Tag und Nacht 
unter grotzen materiellen Opfern ihre Kräfte in den Dienst der 
Republik gestellt haben.

Jetzt werden wir selbstverständlich versuchen, unsre Kräfte 
zu rationieren, mit ihnen hauszuhalten. Denn wir wollen und 
dürfen nicht vergessen, datz wir nicht unsertwegen da sind, wir 
wollen und dürfen nicht vergessen, dah wir nach 
drauhen eine eigne Politik im Sinne des Wortes nicht 
treiben dürfen, wenn nicht verlorengehen soll, was wir 
aufgebaut haben. Aber wir werden stets vor den Interessen oder 
an der Seite der republikanischen Parteien stehen Ich kann aber 
auch an einer andern Tatsache nicht vorübergehen: Es soll sich 
niemand in den Kreisen der Republikaner einbilden, dah die 
Republik gefestigt sei. Nichts ist falscher als das 
Schlagwort, die Republik steht fest. Man denke sich 
den Zustand, datz das Reichsbanner nicht vorhanden wäre. Ich 
glaube, wir mühten eS in ganz kurzer Zeit gründen, wenn wir 
nicht erleben wollten, daß Sturmhaufen von rechts und links 
auf die deutsche Republik losziehen. Heute gibt cs leider auch 
in den Kreisen der Republikaner Menschen, die da sagen, das 
Reichsbanner sei nicht mehr nötig.

Die Republik steht fest, solange das Reichsbanner steht.
AuS diesem Grunde dürfen wir unsern Platz nicht verlassen, 
wenn uns auch hier und da jemand nicht gut gesonnen ist. Wir 
wollen mit der Kraft der Ueberzeugung versuchen, unsern 
Gegnern, aber auch unsern Freunden klarzumachen, wie not
wendig eS ist, datz das Reichsbanner besteht. In diesem Sinne 
werden wir weiterarbeiten. Groh ist das Feld, das vor uns liegt, 
weil Hunderttausende, vielleicht Millionen indifferent herum
stehen, dis doch Schulter an Schulter mit uns gekämpft haben, 
sich aber heute für nichts entschlichen können. Ihnen haben wir 
klarzumachen, daß sie in erster Linie zu uns zu kommen haben.

Namentlich dürfen wir aber nicht vergessen, dah, wer die 
Jugend hat, auch die Zukunft hat. Aus diesem Grunde lassen wir 
uns durch nichts zurückschrecken und von keinem Menschen drein- 
reden, versuchen wir die Jugend zu erlangen, versuchen wir

die Jugend im Sinne der Republik zu erziehen.
So sehen wir ein unendlich großes Arbeitsfeld, dessen Be- 

stellung aber des Schweißes der Edlen wert ist. Wir. müssen zu
sammenfassen, was zusammenzufassen ist, immer aber im Be
wußtsein, daß wir nichts um unser selbst willen tun, sondern der 
republikanischen Parteien wegen, von denen wir verlangen und 
erwarten, datz sie eine klare und kluge Politik treiben, 
eine Politik, die der deutschen Republik nutzt. Wohin unser 
Schritt sich wendet, überall ist im Sinne der Republik noch Großes

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

zu leisten. Sehen Sie sich nur den deutschen Beamtcnkörper 
an, dann werden Sie erkennen, was wir noch zu leisten haben. 
Ich behaupte, es ist der deutschen Republik nicht würdig, wenn der 
erdrückend größte Teil der deutschen Beamtenschaft nicht republi
kanisch ist. Wir haben zu verlangen, daß die Beamten, die das 
Brot des Staates essen, auch im Sinne des Staates ihre Tätigkeit 
ausüben, im Sinne der Republik ihren Dienst tun. Wenn heute 
gesagt wird, nach der Verfassung kann jeder Beamte denken, wie 
er will, so ist das richtig, aber nirgends steht, datz die Negierung 
verpflichtet ist, monarchistische Beamte einzustellen. Aus diesem 
Grunde fordern wir von der Regierung, datz sie alles tut, um den 
Beamtenkörper auszuwechseln, damit die Mehrheit der Beamten
schaft eine republikanische Zusammensetzung zeigt. Man sehe sich 
nur an, welch trauriges Spiel in der Schule vor sich geht, um 
zu begreifen, welche große Arbeit dort zu leisten ist, damit unsre 
Jugend im Sinne und im Geiste der Republik erzogen wird. Von 
unsern Richtern, von der deutschen Justiz, brauche ich kein 
Wort, hier zu sagen. Ich habe sie oft gekennzeichnet, ihr oft die 
Wahrheit gesagt, datz ich glaube, mir das hier schenken zu können. 
Ich glaube, ich tue ihr nicht wehe, wenn ich sage, daß sie die 
schlechteste der ganzen Welt ist und datz ich keine Hoffnung habe, 
in der nächsten Zeit eine Besserung eintreten zu sehen. Ist es 
nicht ein besonderes Erfordernis, daß die Reichswehr endlich 
einmal auf den Boden der Republik gestellt wird. Vielleicht sind 
grotze Teile von ihr republikanisch — das sind aber Wohl jene, die 
nichts zu sagen haben. Jene, die etwas zu sagen haben, jubeln 
in ihrer Mehrheit Sixt von Armin zu, der heute noch Seiner 
Majestät Wilhelm dem AuSgerissenen die Treue halten will.

Wer alles sieht, was sich bei uns abspielt, könnte verzweifeln 
und sagen, wir leisten unnütze Arbeit. Dennoch bin ich der Ueber- 
zeugung, der Sieg, der uns eines Tages wird, ist nur zu 
erreichen durch harte, unendlich harte Arbeit, durch 
eine Ausdauer ohnegleichen. Wir Republikaner, die Geächteten 
der' Vorkriegszeit, sind gewohnt, harte Arbeit zu leisten, sind 
gewohnt zu kämpfen und werden den Kampf weiter führen gegen 
die Reaktion von rechts und links. Wir werden nicht ermatten, son- 
dein die Reihen des Reichsbanners stärken, tpo wir nur können. 
Ich mutz sie bitten, alles einzusetzen, damit durch unsre Kraft 
Deutschland endlich der Republikanisierung entgegengefährt wird.

Unser We^ ist klar gezeichnet, es ist der Weg der Wei. 
marer Verfassung, auf dem viele Steine liegen, die wir 
beseitigen müssen. Unser Ziel ist klar, eS ist die deutsche Republik, 
die aufgebaut werden mutz, damit alle Garantien, die die Demo- 
kratie zu geben hat, in ihr verankert werden? So liegt vor uns 
unsre Bewegung, klar hebt sich ab das Ziel. Vor uns die harte 
Arbeit, das Herankämpfen an das Ziel, das wir erreichen wollen 
und müssen. Gehen wir an die Arbeit, tun wir alle unsre 
Pflicht! Wir werden mit vereinten Kräften, das Reichsbanner 
an der Seite der republikanischen Parteien, den Feind, er komme, 
von wo er wolle, schlagen und niederzwingen, (Anhalt, Beifall.)

Im Schlußwort sprach der Vorsitzende deS OrtsvercinS 
Bielefeld den beteiligten Künstlern und Sängern den Tank 
für ihre bereitwillige Mitwirkung aus und forderte die Kameraden 
zu tatkräftiger persönlicher Unterstützung der Sängerbewegung 
auf. Er dankte dem Bundesvorsitzenden, datz er, von ernster Er
krankung nur notdürftig wiederhergestellt, dem Rufe Folge geleistet 
habe, um im Gau Oestliches Westfalen die Ziele unsers Bundes, 
seine Gründung und Entwicklung zu schildern.

Am Schlutz der Veranstaltung wurde eine Sammlung für 
den einzigen noch lebenden Sohn Ferdinand Freilig- 
raths, der sich in bitterer Not befindet, abgehalten, die einen 
Gesamtbetrag von 200 Mark ergab.

Der Abend darf als ein voller Erfolg gebucht werden. Die 
Ausführungen des Bundesvorsitzenden, mit stürmischem Beifall 
ausgenommen, hinterließen bei allen Teilnehmern einen tiefen 
und nachhaltigen Eindruck, der sich in einer wesentlichen Stärkung 
unser Organisation auswirken wird.

Senivrrnr und Reichsbannerr
Von gewisser Seite wird in, unserm Gau versucht, die Ge

schlossenheit des Reichsbanners als Organisation aller Republi
kaner als nicht vorhanden hinzustellen. Man benutzt dazu eine 
Aeußerung des Vorsitzenden der Zentrumpspartei, des Reichs
kanzlers a. D. Dr. Marx, die, aus dem Zusammen
hangs hcrausgerissen, zu falschen Deutungen Veran- 
lassung geben kann, wie das natürlich in jedem Falle möglich ist, 
wo man einzelne Sätze aus einem bestimmten Zusammenhänge 
herausreißt.

Um die nötige Klarheit zu erhalten, haben wir uns an 
Herrn Dr. Marx persönlich gewandt und von ihm die gewünschten 
Angaben erhalten. Er schreibt uns u. a.:

Ich habe in Hamm auf dem Parteitage der westfälischen 
Zeistrumspartei auch über den Charakter des Zentrums ge
sprochen und dabei ausgeführt, datz das Zentrum seit je Wert 
darauf gelegt habe, Verfassungspartei genannt zu wer
den, und als solch'e zu handeln. Das Zentrum sei keine monarchi
stische Partei, aber auch keine republikanische. Es halte zu der 
Verfassung, die in einem Staate rechtmäßig bestehe und werde 
sich jeder widerrechtlichen Veränderung der Verfassung auf das 
entschiedenste widersetzen.

Aus dieser Stellungnahme folgt, daß das Zentrum auch ast 
der jetzigen Staatsform festhalten wird bis einmal eine Aende- 
rung auf legalem Wege eintreten sollte, eine Möglichkeit, die 
nach menschlichem Ermessen außerhalb jeder Annahme
grenze liegt.

Damit ist von dem Führer der Zentrumspartei eindeutig 
zum Ausdruck gebracht, daß die Partei bereit ist, jede gewaltsame 
Verfassungsänderung auf das entschiedenste zu bekämpfen. Dieser 
Wille ist die Grundlage und Vorbedingung zu unsrer gemein
samen Arbeit im Reichsbanner.

Daß aber das Zentrum darüber hinaus nicht an eine Ver
fassungsänderung denkt, geht schon daraus hervor, datz es, wie 
Herr Dr. Marx uns ausdrücklich schreibt, und wie jeder den Poli- 
tischen Kinderschuhen Entwachsene es wissen sollte, „trotzseiner 
Beteiligung an der Regierung Luther einhellig 
gegen den Antrag der Deutschnationale» gestimmt hat, einen 
Verfassungsausschuß einzusehen".

Darüber hinaus hat erst am 1ö. Oktober d. I. der Redner 
des Zentrums, Dr. Hetz, bei der Beratung des Etats des Preu- 
tzischen Innenministers die Stellung seiner Partei mit aller 
Deutlichkeit in nachfolgenden Ausführungen dargelegt:

„Was nun das Reichsbanner angeht, so gehört die Zen
trumspartei bekanntlich nicht offiziell zur Organisation des 
Reichsbanners. Das kann sie auch nicht, weil sie grundsätzlich 
der Anschauung ist, daß solche Schutz- und Truhorganisationc» 
an und für sich bedenklich sind. Wir überlassen es deshalb un
sern Mitgliedern und jedem einzelnen unsrer Parteiangehörigen, 
wie er sich faktisch und praktisch zum Reichsbanner stellen will. 
Es ist ja bekannt, datz Tausende mrd aber Tausende von Mit
gliedern der Zentrumspartei unter Führung des Reichskanzlers 
Marx dem Reichsbanner angehören. Mit dieser Stellungnahme 
ist zum Ausdruck gebracht, daß wir den Tendenzen, von denen 
das Reichsbanner getragen ist, grundsätzlich sympa
thisch gegenüber st eh en. Wir anerkennen,datz daSReichS- 
banner aus der Not geboren worden ist, als Gegengewicht gegen 
die nationalen Treibereien von rechts."

Wer die geschichtliche Entwicklung der deutschen Parteien 
auch nur einigermaßen kennt, der wird als Republikaner hoch
erfreut über diese Stellungnahme führender Männer des Zen
trums sein. Wie unangenehm den Rechtsparteien diese Aus
lassungen waren, erhellt auf das deutlichste aus den zahlreichen 
Zwischenrufen, mit denen die Vertreter der Deutschnationalen 
die Ausführungen des Abgeordneten Dr. Heß unterbrachen. Leider 
gibt es unter den Republikanern Parteidogmatiker, dis 
nicht in der Lage sind, eine derartige Entwicklung zu würdigen, 
die wir als einen gewaltigen Fortschritt begrüßen.

, Das Reichsbanner wird sich, weil eS erwachsen ist aus dem 
Boden geschichtlicher Notwendigkeit, und weil eS getragen ist von 
den in der Entwicklung liegenden Ideen, auch im Gau OestlicheS 
Westfalen weiter entwickeln trotz einzelner engstirniger Dogmen
gläubiger.

Gchevzfvage
Welchen Preis kann man für Gegenstände fordern, die eins 

ehemalige kaiserliche Hoheit berührt hat?
Früher hätte man geantwortet: „Die Wertsteigerung, die ein 

Gegenstand durch Berührung kaiserlicher Hände erfährt, ist in
allgemeinen durch irdische Zahlen unmöglich auszudrücken. I» 
Oels hat man nunmehr damit begonnen, realere Werte für 
solchen Wertzuwachs zu finden. Das lehrt uns folgende Begeben
heit. Bei der Gründungsfeier eines Kameradenvereins der früher» 
Leibhusaren weihte der Etz krön Prinz das Fest durch seine 
Anwesenheit und ließ bei seinem Aufbruch einige Zigarette» 
liegen. Der Wirtin Töchterlein hatte nichts Eiligeres zu tun, alt
in glühender Zollernverehrung diese Zigaretten auszubieten: 
„Wer kauft Kronprinzenzigaretten? Stück nut 
eine Mark!" Ob die getreuen Untertanen diese Zigaretten alS 
Reliquie gekauft, um sich damit selbst zu weihen, ist nicht bekannt
geworden. Es ist aber sehr wahrscheinlich. Sicherlich hätten di-- 
unentwegt Aufrechten noch einen Höhern Preis gezahlt, um diese 
Koscharkl-N-ll ixuker Massturz vielleicht ihre» Enkeln zu vererbest-



GvsMÄffr M LMLMM
Kein Zweifel, daß unsre Zeit besonders produktiv ist in der 

Hrschäftlichen Ausbeutung politisch und ideell mehr 
oder Weniger bedeutsamer Bewegungen. Die Spekulation ganz 
Und ausschließlich geschäftstüchtiger Leute geht einfach dahin, daß 
einmal in großen Organisationen ein Bedürfnis vornehmlich für 
Genußmittel zu wecken ist, wenn man deren Bezeichnung in eine 
natürlich willkürliche Beziehung zu der jeweiligen Organisation 
setzt, daß sodann auf diese Weise ein junges Unternehmen ohne 
die normalen Entwicklungsschwierigkeiten guten Absatz, also den 
ersehnten Profit finden kann. Das haben zu ihrer Zeit die 
völkischen und. monarchistischen Verbände erfahren. Dian muß 
sagen, daß diese Organisationen dabei geschäftlich nicht enttäuscht 
haben.

Daß es sich bei allen diesen Aeußerungen kapitalistischen 
Geistes um eine absolute Geschmacklosigkeit handelt, 
darüber kann es in Kreisen denkender Menschen keine Meinungs
verschiedenheit geben. Gilt das im allgemeinen, so gilt cS vor 
allem für eine solchermaßen beabsichtigte Förderung des SchuapZ- 
konsums. Doch der Erfolg entscheidet auch da! Und wer will 
behaupten, daß der Vertrieb von Stahlhelm-Schnäpsen, von 
Hakenkreuz-Likören für die Geschäftemacher kein Erfolg gewesen 
ist? Nun geht es aber abwärts mit diesen erfolgreichen Wir
kungsstätten der SchnapSfabrikanten. Mitgliederschwund bedeutet 
Absatzstockung, Absatzrückgang. Das eherne Gesetz auch der 
Stahlhelm-SchnapS-Prodpktion aber verlangt Steigerung des 
Umsatzes, Steigerung des Profits. Was tun? Nun, gerissene 
Geschäftemacher wähnen im Reichsbanner ein neues und 
erfolgverheitzendes Absatzgebiet. So hört man denn neuerdings, 
daß die Epoche schwtirzwcißroter Edelsäjnnpse nach dem Willen 
etlicher Schnapsbrenner durch eine Epoche schwarzrotgoldener 
Edelschnäpse abgelöst werden soll. Schnapsproduzenten Haven 
sich zu „Kameraden" ernannt und „bieten preiswert" an: Re- 
publikaner-Gold, feinster deutscher Weinbrand, 38 Pro
zent; Steinhäger 1848, 40 Prozent; Frei Heil, Nord
häuser, 38 Prozent; B a n n e r w e i h e - E d e l l i k ö r (Kart
häuser grüu), 30 Prozent; R. - V. - B a t a v i a - A r ra k, 46 Pro
zent; R. - B. - I a m a i k a r u m , 46 Prozent; Banner
elixier, vorzüglicher Magenbitter, 46 Prozent!

Wir sind sicher, die Spekulation auf Absatz im Reichsbanner, 
überhaupt in republikanischen Kreisen, ist verfehlt. Abge
sehen davon, daß der denkende Republikaner sich innerlich dagegen 
auflehnt, diese geschäftliche Verschlagenheit und diese fabelhafte 
Geschmacklosigkeit durch seine wahrhaftig nicht leicht verdienten 
Groschen zu fördern, ist in republikanischen Kreisen doch ein Be
wußtsein lebendig; es sollte noch mehr gefördert werden: Der 
Kampf der Republikaner fordert vornehmlich in der Zukunft 
Entschlossenheit und Klarheit. Diese dem Teufel 
Alkohol zu opfern, wäre ein Verbrechen an der Sache, die ge
rade die Republikaner im Reichsbanner zusammengefährt hat. 
Es wäre gut, wenn diese sinn- und geschmacklose Geschäftigkeit 
eine gesteigerte Abwehv und Abfuhr des Alkoholkonsums über
haupt ergeben würde. Daß ganz offiziell bei Aufmärschen und 
Kundgebungen des Reichsbanners der Alkohol verdammt ist, inag 
den geschäftstüchtigen „Kameraden" eröffnen, welche Chancen 
ihr Nnternhemen hat. Ocl.

Geldquellen dev »VÄtöVMndkkGen*
ES ist genugsam bekannt, daß die sogenannten „Vater

ländischen" Verbände ihre erheblichen Aufwendungen 
nicht aus eigner Kraft bestreiten. So ab und an gewährt 
denn auch irgendein günstiger Umstand Einblick in die Beziehun
gen der „vaterländischen" Verbände. In ihre Beziehungen wie 
ihre Abhängigkeiten; denn daß z. B. die Z w i ck a u e r Arbeitgeber
verbände, von denen nachstehendes Rundschreiben stammt, Gelder 
ohne Gegenleistung geben, ist nicht anzunehmen. Die 

Gegenleistung besteht, auch das ist nicht ohne Beispiel, Vor allem 
darin, daß bei Streiken und andern Arbeitskonflikten die „Vater
ländischen" zur Verfügung stehen, um den Arbeitern in den 
Rücken zu fallen und die Unternehmer zu weitern klingenden An
erkennungen zu veranlassen. Gesagtes aufschlußreiches Rund
schreiben, das das „Sächsische Volksblatt" veröffentlicht, hat fol
genden Wortlaut:

Zentralausschuß der Zwickauer Arbeitgeberverbände. 
Fernsprecher 2310.

Zwickau, 12. Oktober 1925. 
Reichenbacher Straße 27.

An unsre Mitglieder!
Betr. Zusammenfassurig der Sammlungen für vaterländische 

und wohltätige Zwecke.
Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 25. Septem

ber 1925 und bedauern, daß unsre Bestrebungen, alle Samm- 
Inngen und fortlaufenden Unterstützungen für vaterländische 
und wohltätige Zwecke zusammenzufassen, bisher noch nicht den 
erwarteten Erfolg gezeitigt haben. Da aber eine Zentralisie
rung im eigensten Interesse unserer Mitglieder liegt, bitten wir 
Sie hiermit nochmals, sich durch einen laufenden monatlichen 
Beitrag abzulöseu. Sollte Ihnen der Satz 15 Pfennig pro- 
Kopf des Arbeitnehmers zu hoch erscheinen, so er
klären wir uns auch mit einem niedrigern Satz gern einver
standen. Die Beiträge sind an das Wohlfahrtskonto des Ver
bandes Sächsischer Industrieller — Ortsgruppe 
Zwickau — bei der Vereinsbank Zwickau zu überweisen.

Indem wir an Ihre vaterländische Gesinnung 
und an Ihr mildtätiges Gefühl appellieren, glauben wir dies
mal keine Fehlbitte 'getan zu haben und sehen einer baldigen 
Uebersendung des September-Beitrages entgegen.

Hochachtungsvoll
Zentralausschuß der Zwickauer Arbeitgeberverbände, 

gez. Generaldirektor Heinrich, Vors. Dr. Wolf, Syndikus.

Kameraden!
Werdet Mgtted berMerstützungskaW»*-»-»«^^*******^**^* mim v

Waf-enlagev irr eknerr - Svsel
Die „Hannoversche LandeZzeitung" brachte jüngst 

folgenden Bericht aus Lieb en au:
Unsre altehrwürdige Kirche war schon einmal der Schau

platz einer Sensation. Das war damals, als verwegene Bur
schen an einem Sonntage das BadehnuSchen des ehemaligen 
Bürgermeisters vom Aueufer fort in aller Stille vor den Altar 
schleppten und aufstellten. Diesmal spielte sich ein Ereignis im 
andern Winkel des Gotteshauses ab. Als vor einiger Zeit die 
Orgelbauer beschäftigt wurden, entdeckten sie beini Oeffnen des 
OrgelschrankcS mehrere tausend Patronen und 15 Infanterie
gewehre (Modell 98), die, gut eingeölt, dem alles zerfressenden 
Roste trotzten!! In Licbenau und Umgegend wußte es bald 
jedermann, daß hinter heiligen Mauern unter dem Zeichen des 
Kreuzes ein Gewehr-Depot verborgen war. Tie Polizeibeamten, 
welche sich der Sache annehmen wollten, kamen zu spät. Ueber 
Nacht waren sämtliche Pustcrohre verschwunden! Wohin?

Die Polizei kam zu spät. Die Waffen sind verschwunden. 
Wohin? Nun, die Liebcnauer „Vaterländischen" werden ickion 
Auskunft geben können. So wird das Zeichen des Kreuzes nicht 
nur für monarchistische Reden, sondern auch als Schutz monarchi
stischer Waffenlager mißbraucht.

"DsEGLttM* dev SSMschen
Sie legen so erheblichen Wert auf ihr „Deutschtum",' die 

Völkischen. Sie wettern so heftig gegen alles, was aus dem 
Auslande kommt, seien- es Wnren, Worte oder Menschen. „Knust 
deutsche Waren", „Trinkt deutschen Wein", „sprecht Deutsch", „singt 
deutsche Lieder", „pflegt deutsche Musik", das sind so einige Grund
forderungen der Völkischen, wenn man einmal von geforderter 
Blutreinheit absieht. Wenn diese Gesellschaft in ihrem „Deutsch
tum" wenigstens noch konsequent und ehrlich wäre. Doch daS 
wäre zu viel verlangt. In kleinen wie in großen Dingen bewährt 
sich diese Art „Deutschtum" etwa wie folgt: AIS Inbegriff „deut
schen" Geistes, des Geistes des Volkes der Dichter und Denker, 
gilt das schöne und bekannte Lied: „Hakenkreuz am Stahlhelm, 
schwarzweißrotes, Band, die Brigade Ehrhardt werden wir ge
nannt." Vom völkischen Professor bis hinab zum vorschulpflichn- 
geu Hakenkreuzler, alle singen sie diese „deutsche Weise" voller In
brunst. Und die Melodie? Ist sie auch so „deutsch" wie die 
Sänger? Jawohl!, Sie ist nämlich aus England eings--- 
fü h r t! Ausländisches Geld, ausländische Melodien usw. Tas 
sind die deutschesten aller Teutschen!

Aus dsrr Svisverrekrrett
Blomberg. Die hiesige Kameradschaft hatte zu einer 

Werbeveranstaltung «ungeladen, der die Kameradschaften 
aus Detmold, Eichholz, Steinheim, Schwalenberg, Cappel, Pyr
mont und Holzhausen gefolgt waren. Nach dem "Eintreffen ver
anstalteten .sie unter recht zahlreicher Beteiligung einen Umzug 
durch die Stadt. Die Marschmusik stellte das hiesige Trommler
korps. Im „Bürgerheim" wurden die Kameraden mit einem 
Liede durch den Arbeitergesangverein begrüßt. Darauf hieß 
Kamerad Albert die Erschienenen herzlich willkommen und im 
Anschluß daran sprach Kamerad R u b n ch (Detmold) über Zwecke 
und Ziele deS Reichsbanners. Andre Redner betonten die Not
wendigkeit einer steten Ausbreitung des republikanischen Ge
dankens. Die Arbeitersänger gaben dem Ganzen den Abschluß 
mit dem Vortrage von „Tord Foleson". Ein Ball hielt die ein
heimischen Besucher noch einige Stunden zusammen, während die 
auswärtigen in den Abendstunden die gastliche Stadt wieder 
verließen. —

Bielefeld. Regelmäßige Monatsversammlungen: 2. Bezirk 
am erste» Mittwoch jedes Monats, Lokal: Kamp. 3. Bezirk am 
ersten Freitag jedes Monats, Lokal: Berke. 4. Bezirk am letzten 
Montag jedes Monats, Lokal: Heißenberg.

Ehrsen. Unter zahlreicher Beteiligung beging am Sonntag 
die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners ihre Fahnenweihe. 
Kurz nach 2 Uhr setzte sich ein stattlicher Zug mit wehenden 
Fahnen unter Vorantritt einer Musikkapelle und drei Trommler
korps in Bewegung. Die Orkschaft wies ein überaus festliches 
Gepräge auf, zahlreiche schwarzrotgoldene Fahnen gaben Kunde 
davon, daß hier gutgeackcrter republikanischer Boden vorhanden ist. 
Uebcrhaupt hätte sich mancher große Ort die Ausschmückung 
des Dorfes zum Muster dienen lasten können. Als erster Fest-» 
redner sprach Oberbürgermeister Osmcr (Herford), der auch 
zugleich die Weihe der Fahne vornahm. Ihm schloß sich, lebhaft 
begrüßt, der Genosse Drake aus Detmold an. Ter Gesang
verein Sängerwarte hatte zuvor die Feier durch den Vortrag von 
„Tord Foleson" gut eingeleitct, mit dem „Sturm" von Uthmann 
wurde der Wciheakt ebenso würdig abgeschlossen. Bei der Weihe 
war auch der Gemeindevorstand anwesend, der die besten Wünsche 
namens der Gemeindevertretung aussprach. Von den Orts
gruppen des Reichsbanners waren Detmold, Lemgo, Salzuflen, 
Herford, Rheda, Falkendiek und Cappel vertreten. Leider ließ 
das Wetter viel zu wünschen übrig, dennoch konnte der ein
setzende Regen die Feftesstimmung nicht beeinträchtigen. Mit 
einem Ball im Königschen Saale scklloß die Veranstaltung, die 
den Teilnehmern noch lange Zeit in Erinnerung bleiben wird. —

Snserate aus Bielefeld
^7s/c/e/'-

L?o//e,

NücksteVer^insunZ!

Kokten :: Koks :: 8 riketts 
Luckenbrennkolr rum Neiren 
kein gespaltenes llolr rum keuersrimacken 

liefern prompt icxx>

8 ta t k 3 71 — vr 3441

V
kriiisi-sin. S7 

Koiilsnfisrcis, Oisn
Ksssslöfsn, VVssefimssQfiikisn

VW

Mufik-Instruwenteubau- 
MrkWe 

Mühlenstratze 2. Tel. I7W

MsimMU
Laknkokstr. 25.

Seiten
Lüsten lois 
Kämme 

psrkümerie 
1-oilettesrtikeI

SröhIcAuswahl! 

Billigste Preise!,

Aktiengesellschaft
Aiederiistrahe 1 7

Lpy.: Sportstiesel und tedergamascheu 
la. Qualität, braun und schwarz

Erstklassige öchuhwareu 
aller Art! S7S 

cliulibaum

Wollen Sie
Ihnen an den verschiedenen Plätzen

die Bezugsquellen dafür. ivm 
»»SSL»«. »IkLkkLL» 

44 Breitestraße 44

Slrumpfhaus

SGEUSr
Niederwall (Bismarckeck) 

Telephon 3861

Einziges EveziaAuö
M Platze Sv,

k-MMnzen
Qödenstr. 41 ivos

PMMVMlM 
M«. MMWM.
Sprechstunden vorm.9—1 tdkr 
und lVUtlnocds und Preiths 

von 3—6 vkr.

VsnI Tlliv, lMMNUie z 
'"lü" vtersrokksnkitung "l'L' 
empfiehlt die erstklassigen Biere der Brauerei 

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

Kulmbacher Akttenbrauerei vsr 
WM" in Gebinden, Flaschen, Siphon 'HMD 

Wtaurmt Md LW KorEa 
Verbandsheim der Hotel-, Restaurant- und 

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

warme Speisen zu jeder Tageszeit. 
VkirUvIi

5.
Kauikaus für

Hamen- u. Kinäer-Konfektion 
^mukaktur- u. ^loäewaren 
Oaräinen * ?epprcke * pelre

Mamesade«, 
sauft vei de« S«se«euten 

des sreichsbarmevs!

Uaakekeck
1)28 tzuaMätsbier!

kalter Nervertneb
pernruk 1594. «4

Wik erleckiZen alle vorkommencken

Sparkassen- und kank^esckäüe
ru cken Lünstlsssten 8eckin§un§en

Die Bolkswacht
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

ss ss»

ilod.I-ienea-u.^ünZlinZs-be^IeidunZ
SpeilsIitZt: 'lX/incljsclcen, kkeecßeskiosen, 

kSeicfBdsmiei'-fillitrsn 
kill ksmsrsäen eklekllletts rsblunssv/else

<§or/a/e ÄauFese/Zsa/ra/k m. ü. R.

7/ockr- u. Tre/ba» 
X/et/r-

Äeck/ttNFen 
/Mellon 4/77

wol
/nstanck-

6emer7r/rütet§s 
rathest?

4777

Zckrv u. /.aFS^.' M u. //er/arckerZtr. 76 a.

a. d. Sparendurx-Promenade

Altbekanntes 8aal- unck 
Oartenrestsurant sss 

kür Homilien- u. Vereine

Hisx ^angenoon
SsknkokLlrsÜe 1Z

Nauskalt-, Qesckenkartik. 
Spielvaren §r. Husvogkl, 

billigste Preise. WI4

d« OSMk » «
Kur »«r. s, » M »k

Windjacken vreeckeskosen Z
tlUtren. ädreiciien, Lwtren usvi.

filzene kabrikation, ckaker grollte keistunAskäkixkeit

L Delikt WM Deüsrk mir Im 
zD NeletelSek 
s-ZltMliiMieli! e.S.m.HIl.

2SOOO kVliiglis^Sk-
101 l0I3

Me M IMIUW WM MMiMlSWM.

LL K««di»ans Vosse Monte«, Nieteketd
GvStzieAttswabN Kleine Änzahlnnsr BeanemeLerlrablttnsr Sbevntoewatt 2S heßm AabnvLaÄ.



Weitere Osrkeeate Es BieteMA Msd dem Gau -GeMiGeS WeKtaSen

VAÄOWKtz?) Dev-Vv-

GMMerr

RßMSßW

LWL

«sudeu i. M
Reserviert!

^Ve8«L «tr. 30

ioeo Mns, Spikttbüssii ins
1055

Reserviert!

1052

l»i

Vüude ß.M.

Mesersir. 14 Ink.: <S«aiK L,oob ?emspr 228 
liniriiinlvtin- iiiril Mvck««»reii oes 

Damen-, Herren - unü stincier - Konfektion

Z.SSMm«
Zückeburg,Lange Str.47

Äüte:: Mützen 
Pelzwaren >°Z7 

Lerrenartikel

es tst G«vs KWOt Os! Vs« SMessKts« 
des KsZÄshK«N«s « WUffe«.

Q. kVl. 8. i-I. 10-11
1L<40

«<ir L K^«iLI» k»MIL
lAgnuisItlurwaren

klerren- und Onmen-Konkektion 
____ 8sttte6 ern-steiniqunq in»,!;

LilliZsts LsruAsquelis kür lv8i
!V>3NUfAktltrWL!-6N :: ki86NW2I-SI1

sm M Mlk
Besitzer: Paul Hanke
Mj.WMWWM 

Verkinslobal S. Reichsbanners

beicksdnnner - eliZaretten 
en gros en ckstall 

sowie ssmtl. Igogkvvaren 
WWtWSMS 

RjL«K«ÄFLI'A 1034 
IrompsterstrsLs 17 

Ve?8snä äucb naeb ausivärts

H. Brinkmann
Tel. 2245 Hauptstraße 51 Tel. 2245

Lager in 1031

Porzellan, GW, Saus- und MAnsiMen

Gesellschaftsbaus 
! Tonhalle 
^Sntgspjlcgte Biere und Getränke 
§ Mittagessen von 12 bis 2 Uhr 

Abendessen auch nach Karte 
Zestsäle - Nestaurcmt 

Laf6 - Billard 
Kegelbahn

i-i. i-LVV
lVlL!-11_lfS.s<tl_!k--, IVlOcilSWLI'SM 

8sttsm WssOtiS.

v.
Vrrsl 8s.!L«K«n 1073

Herren- uncl Oeinen-^Io^en.

^ük.oglltcii 

kliN^EN l°58 

8 Vo t- LleitlsiiA 

iri«i<4«RUN 

Kvi-ril« IL!«i«lr»»K 
bekannt dilliA.

!«W WWMek
Wcserstr. 2S W67 

Manufaktur-,Lerren- 
u. Damen--Konfektion 

Arbeitergarderobe

S«KSZZNT»KSSS'WSR'
Ink.: tielnrZck i.oren2. io?2

I ^Qtzerretrv^e» ^Lrrrrlteri VerkLedrsIokLo^ IIS«
Hß! I kss KVsisexL »nü tzrr 4 y «pik? etzie VLers. ! j ß W

ß. JiMsr Nschftg. 
Obernkirchen

Lange Straße 36 j
Hüte, Mützen z 

Pelzwarengsschäft 
Lieferant 1062 

der Reichsbannerniützen

sstsWkjh)-
8 Manufaktur-, Weitz- und Wollwarcn

NrbeitSbekle'düng 1050
8 MM- SpezialiLät: Betten dW
8 Reichsbaaner-Windjackcn und Mützen
K AM" Billigste B reis e. "MW

MHrwWbMsr 

Mr- ^K^Bückevurg

Obertorstratze 1s
Restaurant, Saal 

und Garten 1035
V rke!»slok>a v.RsUü üaimer

MtzMKöl
Bäckerstraße 2 io«4, 

—----------Feine--------------
Wurst» u. Fletschwaren 
Eigene Kiibianlasen im Hause.

Mtinden, i.übbecke, 30
Schaumburg-Lippe gMztxttsnMsniLimkSb

kGSeKsdSNNTk-USMGUMÄTVT

GMM/—

ln 10«

KSMEEßM 
ikaukt men seine labsk- 
wsren preiswert bei 
! «kin-lL,— 

d-rR-VL"n Ntz WyU

Ü'-n^e" tl-.'27M^ di 

H OLtkv »r»ü VtlÜtLorvS « 
A 66Ll§epkl 6etr3nl<e n.

erstkisss. Lackworen 2U 
A nieLlri§en prsisen. Ar 
? 0353^6 und ^U8SP3UN. 
D I2Z1. kaMo-Kon^ert. W

!<ON5um-Velein HeckOlcl o. Um8.e.6.m.b.l1.
Spezia».Abteilung für HerrenartikeM Del ÜdelieUZte 6eno55eli5clisftel clec!<r seinen öecislf I04S

Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten D . ,,
Große Auswahl und billige Preise 102« __________ llUl INI KOllSUlUVvlv>!i.____________________——

KM eure Durft-!
M MMlvarZn

vet 10411

ZUM. RssMökS,
nho st atze K. !

Restauration >042

Mwig EM»
Verkshrslokai der U leonkskuon

, . W varesn ioss
freien GcwerkschaftenM /luLLtLuern
3 Min- vomBahnbos.N0-^x-sc-2Wr-sWo

W.MM!e
Batzuyosstr. 47 1V40

Kleiderstoffe 
Baumwollwaren

Kayrraoer 
und Nähmaschinen 
sowie Emaillieren und Ver- 
ntcreln Reparaturen werden 
in e gener Wertnart aus.ie«.

Mr. LmdeMrth
Bun e < Nal,nyc>7). ^e> 7SI

Källfksu8 ii. Me>er L kiel
Usnukskturwaron 

vsmsn-, listtsn- unil flimlek-flonfelltioii
Ssttsn t tzusstsusrsrtiksl lV7?»

6roLe^uswLbIbeisuLerorckeiitk?rsis^üich^keit^

NEU UM
Wttbr neue Wonneilteil.!

ÄKKikNej!!
GbrrmarktflraKe Zs 

hüte, Mützen, pelzwaren, 
Reparaturen, los«

Wäsche, Krawatten 

MMWrmMNesi.!

VÄtVsMUA JUS -SKWWMASR 
ir»uMks>«r Msiüli

W««Sr«ZDsee-A lose

kszte beruZscsuei!esüsQusI itsts vs re

W« llm«. ü, StzikMW
Das Haus wsi

für moderne Fußbekleidung

O

tl

!c>L8XL-c^- «Lscs-Wv
? ».S.MlMkg S 

tlsnutskrukwsesn X

Fz-a/rrF^re^man/r, Kre/e/e/^
Mas Raas cle/^ Falea 6ua/ikaken M 

/ar Damen- a. A^mcler^/erc/uTrZ 

Äleörvarsa / MockeruaT'en

KEVKM^UW.
^oc/ez-n u/rcf Frre «not /»/"SkLMS^.

VL « 1 M «S^ L) O°
Tel. 2980 Hermannstr. 27 Tel 2939

L'rrpSLLoo-H.rirvitvi»
Rheinisch Linoleum / Alle Arten Dekorationen

-- - Polstermöbel ims

Ui M ? «. E
H/Ioclsrnos ttsustmus kür «R F

H/Isuufnkkurwstsn untt Konkskklon

W«iwwe
Rovrkcichstt. >4 — Tel. 3495 

ii. Isrimmltt u. iMgendeiget Sier« 
kn. Siüttch r Hegeldsliiieli 1004 

Reichsbanner - Beikehrslobal.

UiWelm Opker
LieckenmgrsclistrLÜe 31
8«I»niA6, iLiitk 
8tN«Kv,

KspLrLturen prompt u. billigst.

ütilldvllren
jecker i^rt lon>

SLsi-ii
ilerkorcler 8tr. 83

Restauration oss
Ml KriWsz

Vlauerstraße 13
Verkehrslokal 

des Reichsbanners.

UMMEMMKEA
Billige, Bezugsquelle für Mannfakturwaren 

Aussteuer / Konfektion s«2

Zevr. Wüttlmlat
KaisersttgLe 62,1. lltrige ^84

W8W8ss!rsll M zWUicdZ VMiMUUMN.
Warsvsrm „Zrmsr"

Erholungsheim! Beliebtes Ausflugsziel!

Kalte und warme Speisen zu jeder Tageszeit.
Telepbon 3132 1002

MelekÄÄöV Kotbszav
August Heusler 1015

Lüte / Mützen / Lerrenartikel

kßZmksLk ^o^WZrrb
l-Ierlorcker LtraLs 106 u. 111 ton

M8I»sI-M.I>KkorrrtSoii8ivsriL8tMt«o

^SSiSll-o-sril: Hi-tt I^?S!0kiLf:>0S8tz 
!>->r,. k-i-il:^ Sa-l-iLtksr

emplielllt seins -'83
Ig.gkß!!ü!!!esi MNe. bWilrilülkt fWiIisii-ü!l!°M8ll

BMjWMrhMiMeMergerM
Inhaber: Gevr-, Hoffmann SS3

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

MLLMS«MkLWtG9 E'GLLG
in Alien preisigAsn unä riesiZer TiuswAkI 097 

t»«8vi»>v!8toi» 8ii»on, ^ieclernstraLe 30.

E. S«»fel», Schttbesche 
Anerkannt «ute BrznssimeM 

ine Bern skleidnng 1023

WK.WgzdllMN,lliiUiiMUe
XIUrmQSvtriimvo, k rsLurr srior un6i MrusokrurrrsskilttSN 

«o-vvLs sAezrttls-'V iLr-SLiLTr«-?« 
'5eil23b!un8 ^estllttst. I'el. 3759 1022

VSMGN-SLGRSGSLLSOIS
in ZroLer ^uswakl lvoa

eissengssekAt /i. stloriir, ^Isenstr. 33'

SpOrt^SI-itk'AlS 881
8tbiriWi7-D!3s L

MÄStübLG- L»«DKe<LSH«!l>'WTL«I»W§S
S-cczS-r-rer -^in-sLDS'ti'i^iuir'ix; 1021

lkSEtzLGN Sm Ss«rsSs»'FL«!Sktt»»s'«AU 

k ^WLirkk:: §eik!!üe§efte-8kÄ8f8!ü.
Ooetkestrglls 64 ">20

Damen- u. I-ierren-Konkektivn, !<Ieiäerskvkfe 
ZgumwoIIwsren, Letten u. ^u-steuemitikel

4

M. Schöneberg U
Billigste Bezugsquelle für SZ!

Herren-, Damen- u. Kinder-Bekleidung , 
Windjacken / Stutzen / Breeches-Hosen Rep

MZKv!k

ULUpLsLittL« L6 1027 
uhwaren aller Art 
araturen gut u. billig

ZZZVK'E»
WGöÄ'ÄNNK'EK! 

GVZZZL 
kLulou Liv billigst bei 

«l- WLsßsGe- 2»
IlaupistroLe 91 1033^

SreWM KMNMrOM 
bLiWbleste EinkÄyfAüsfte fM -°48 

ArhLftsNgüOUSbe u. MWWMmg.

s. «MW, GÄ«Mrg 12 
Ml?nu^kturWKWN, KeM'ftM i«, 

Bsttm 
anerkannt best? Qualitäten

Albert Klöpping, Vrackwede ». W.^
Lpe?:2lhaur für Aussteuer uud Wäsche

»EDA I Herren- und Kuaben-Koufektiou 1032 DMA 8 V.tU 
! Aernsprecher Amt Bielefeld Nr. 2881 A

Wir empfehlen:
rhemden, Selbstbinder, Hosenträger und 
tzen zu billigsten Preisen

GsMW. FvSktMZd w2ö

VlOöruckerei Wilheim NEmrüUl
Mindener Strass LZ. Fernruf 8S8 1943

! Schnelle und vreiswerte Lseiernug von 
j Drucksachen aller Art

LS«

»LSi»«LrKi'« WKsIrDrn-ti'sSs Nir « 
stsparsturwerkskAtt. iv-ia

SLSG LLLr.«"
Ssi-sm->ss«in l»2S —

»»«- «NÄ sesi»ss«iA«r,r«r«i F

lstav Wieoey, Nrederstraße 129 
Zigarren — Zigaretten — Tabake 

Haltestellen der Straßenbahn 
Nulbtl. Bahnhof und Nebelstor. icrs

WALG8MNWW
j LStI»I»«r StrAlksi

de;
klesm. Kemmes

^SsfOlc!
^soufskw^ssen tmci Dsmen-blsotelKauft -ei Kerz Wis-run, BruÄweKe j^üiimgsckinen, ?gkrrgOer, WszclimgLcli., 

Zentrifugen, XastenwllLen, Oummiwgren

Gta-Gase« f Kamesadr« WKWK

m.6als-ll.8itv!nn8f. olms Nuassiilvl!
N kE ! KVL SK WG K K W W 'ZÄ'VI 

vt üsu^vll
3 k^kSmmlg 3 k^ksrii-ilg 3 k^ksr-reiic^ 3 6 l^fLi->r4lxi S p>kseiiiic^ j IO l^kseiri!^ IO k^ksrieil^


