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Das s«bwavrv»is»idene Ldeal
Ern Wort an die Jugend.
Unsre Bewegung wurde vor einiger Zeit in 

einem Presseaufsatz eines Jugendlichen mit 
nachfolgenden Worten Ferdinand Lassalles beurteilt: 
„EL ziemen ihnen nicht mehr die Laster der Unter
drückten, nach die müßigen Zerstreuungen der Ge
dankenlosen, noch selbst der harmlose Leichtsinn der 
Unbedeutenden."

Wir haben schon einmal an andrer Stelle zu 
diesen Ausführungen Stellung genommen. ES gibt 
nur eine Entschuldigung für diese Anmaßung eines 
Jugendlichen gegenüber einer Organisation von 
Millionen von Männern, die durch das jahrelange 
furchtbare Erleben des Weltkriegs hindurchgegangen 
sind: die jugendliche Unerfahrenheit des Schreibers, 
die noch gepaart ist mit der Unkenntnis oder dem 
völligen Mißverständnis Lassalles, der heute fraglos 
aus unsrer Seite stehen würde. In diesem Zu
sammenhang ist uns der nachfolgende Beitrag, den 
uns Herr Staatssekretär im Reichsinnenministerium 
H. Schulz, in unserm Gau noch bekannt vom 
Reichsjugendtag der Arbeiterjugend in Bielefeld, 
freundlichst zur Verfügung gestellt hat. äußerst 
wertvoll. Die Schriftleitung.

, Jeder k ultu r e l I w er tv o l le M e ns ch hat sich für 
fseine Lebensarbeit Ideale gesetzt, die seinem Denken und 
Handeln Ziel und Richtung geben.

Die eigentliche Pflanzzeit für solche Lebensziele ist 
due I u g e n d. Es gibt Menschen, bei denen schon in frühen 
Kindheitstagen Wünsche und Sehnsucht erwachen, die sie 
mit der wachsenden Kraft des Geistes und des Willens Wohl 
festigen und veredeln, die von ihnen grundsätzlich aber so 
richtig geahnt worden sind, daß sie sie durch alle Fährnisse 
und Wechselfälle des Lebens aufrechterhalten konnten und 
bis zum Grabe Freude und Lebenskraft aus ihnen schöpften. 
Bei den meisten Menschen ist es die Zeit der reifern 
Jugend, die Zeit zwischen 13 und 20, in der sie ihre 
Lebensziele erkennen und erfühlen. Darum ist die moderne 
Jugendbewegung so wertvoll, weil sie den jungen Menschen 
gleichzeitig Ratgeber und Helfer i-st; der ältere Jugendliche 
ist dem jüttgexn Vorbild, der jüngere schließt sich mit seiner 
suchenden Seele lieber dem etwas reifern Altersgenossen als 
dem Erwachsenen an.

Der Mick des jungen Menschen ist in die Zukunft 
gerichtet. Dys Leben liegt vor ihm, er will aus der engenden 
Gegenwart heraus, er glaubt noch mit voller Seele, noch 
nicht beschwert von den enttäuschenden Erfahrungen der Er
wachsenen, daß das vor ihm liegende Land der Zukunft feine 
Blütsnträume zur Reife bringen wird.

So wird er auch seine Ideale aus dem gelobten Lande 
der ersehnten Zukunft nehmen. Was er möchte, das werden 
soll — so unklar dieses Werdende auch noch vor seiner Seele 
stehen möge —, das wird ihm zum Ideal. Besser soll alles 
werden, freier will er sich bewegen können, ein Jünger des 
ewigen Menschheitsideals will er werden.

Darum braucht er die V e r g a n g e n h e it n icht a b - 
tzulehnen. Im Gegenteil, die Geschichte wird ihm eine 
unerschöpfliche Quelle für seine Persönlichkeits- und Mensch
heitsträume sein. Auf Schritt und Tritt stößt er in de» 
Geschichte auf Vorgänge und Handlungen, auf Persönlich
ketten und Helden, die seine Sehnsucht zum Schwellen 
bringen: so einer möchte er auch sein! So etwas möchte er 
auch leisten!

Besonders werden es Heldentaten für Frei
heit u nd Menschenwürde sein, die den jugendlichen 
Drang nach kühner Betätigung anregen und begeistern. 
Wenn einer Großes für sein Volk getan hat, wenn einer die 
schwersten Opfer und den Tod nicht scheute, wenn es galt, 
dem übermächtigen Feinde gegenüber sein Ideal von Freiheit 
und Volksgeineinschaft zu vertreten, wenn irgendwann ein 
Volk für seins Freiheit und Selbstbestimmung kämpfte, da 
überall ist der begeisterte Jugendliche mit seinem Herzen 
dabei.

Wie ist es demgegenüber zu erklären, daß heute so viele 
Jugendliche — von der Arbeiterjugend und den demokrati
schen Jugendlichen, auch denen des Zentrums abgesehen — 
ihr ideales Wünschen an die schwarzweißrote Fl agge 
hängen und im Gefolge der rechtsstehenden Par
teien und ihrer Rückwärtsgedanken- und -gefühlswelt 
marschieren?

Im Banne der Ueberlieferung des alten deutschen 
Kaiserreichs, die vom Elternhaus offen und von vielen 
Schulen versteckt und heimlich gepflegt wird, sehen sie nur 
die augenblickliche Not unsers deutschen Volkes und 
wissen von ihr nicht viel mehr als die verlogenen Be
hauptungen, wonach die „vaterlandslosen Gesellen", also in 
erster Linie die Sozialdemokraten, ferner die inter
national verbundenen Katholiken und die demo
kratischen Börsenjuden, daß ihre Militärpolitik vor dem 
Krieg und daß ihre revolutionäre Verbindung in der Wei
marer Koalition alles Unglück über Deutschland gebracht 
haben. Wie schön wür es doch vor dem Kriege! Das Deutsche 
Reich war ein mächtiger, gefürchteter Staat; wenn sein 
>,o berster Schirm herr" auftrat, hörte man das Säbel
gerassel in der ganzen Welt, und überall zuckte man zu
sammen und duckte sich ängstlich. Und wie reich war Deutsch- 
larid! Was konnte es sich alles leisten! Welche Prachtbauten! 
WÄche Feste! Welche Festgeschenke, allein zur Hochzeit des 
Krostpiünzen! lind wie einfach und geräuschlos ging das

Regieren! Der gleiche Reichskanzler und die gleichen 
Minister regierten viele Jahre hintereinander. Nichts konnte 
sie in ihrer Stellung erschüttern, kein Mißwollen im Volke, 
kein Angriff im Reichstage, keine Unfähigkeit, nur allein 
der Wille des „Herrschers" war für ihr Gehen und 
Kommen entscheidend. Darum gab es nicht fortwährende 
Kabinettskrisen wie jetzt, nicht konnte Hinz und Kunz 
Minister oder Reichsoberhaupt werden, gesittet und geordnet 
ging alles zu, das Volk wurde von oben her regiert, wie es 
sich von altersher so schickte. Zum Dank dafür durste es 
Steuern bezahlen, Militärdienst tun und dasMaulhal- 
t e n. Den Reichstag gab es zwar auch. Aber es war 
mehr Dekoration nach außen hin. Man ließ dis 
„Kerls" darin reden und tat im übrigen, was man wollte. 
Denn staatsrechtlich war der Reichstag ohne erhebliche Be
deutung; er lag an vielen soliden Ketten, besonders an der 
schier unzerreißbaren Kette des preußischen Dreiklassen
wahlrechts.

_  «rttvVUff
Kameraden! Die Arbeit in unserm Gau macht 

überall gute Fortschritte. Die Wintermonate sind die Zeit zu 
ernster Besinnung auf unsre Ziele und Aufgaben, die 
Zeit der stillen und zähen Kleinarbeit zur innern Festigung 
unsrer Organisation. Darüber hinaus aber müssen sie ansgenubt 
werden, um überall da, wo in den Orten nnsers Gaues die Repu
blikaner noch nicht im Reichsbanner zusammcngeschlosse» sind, 
neue Ortsvereine ins Leben z» rufen.

Widerstände mannigfacher Art stehen uns bei dieser Arbeit 
entgegen. Unsre ziclbewnßte Arbeit, die opferfreudige Mitarbeit 
aller Kameraden und nicht zuletzt die immer weiter sich durch
setzende Erkenntnis der geschichtlichen Notwendigkeit des Reichs
banners werden alle Hindernisse überwinden.

Die heutige Nummer unsrer Gaubeilagc bietet im Verein 
mit der in der vorigen Nummer veröffentlichten Rede unsers 
Bundesvorsitzenden, Kameraden HSrsing, ein für diese Auf
gaben besonders geeignetes Material. Seine geschickte Verwendung 
durch jeden eiuzclnpn Kameraden im persönlichen Bekanntenkreis, 
auf der Arbeitsstätte, unter den Mitgliedern der republikanischen 
Parteien vermag uns in den bestehenden Ortsvercinen neue Mit
glieder zu gewinnen und wird eins der wirkungsvollsten Agitations
mittel zur Gründung neuer OrtSvcrcinc bilden.

Darum darf keine Ganbeilage nach dem Lesen vernichtet 
werden. Jeder Kamerad gebe sie von Hand zu Hand 
weiter. Nur durch die Ueberzeugung van der Berechtigung und 
der Notwendigkeit unsrer Organisation, von dem hohen Werte der 
sie tragenden Ideen werden wir alle die gewinnen, die nns heute 
noch abwartend oder ablehnend gegenüberstehen.

Ans, ans Werk! Wenn in nnserm Gau jeder Kamerad 
einen weitern für nns wirbt, haben wir Zehntausendr neuer Mit
glieder gewonnen.

„Pflanzt die schwarzrotgoldene Fahne auf die Höhe des 
deutschen Gedankens, macht sie zur Standarte des freien Menschen
tums, und ich will mein Herzblut für sie hingeben!"

(Heine: „Deutschland, ein Wintcrmärchen.") 
Frei Heil: Der Gauvorstand.

„Ja, ja," so erzählt der Großvater oder Vater den Kin
dern, „das waren noch Zeiten! Und wohin sind wir 
durch die Revolution und durch die Jammerkerle, die sie 
gemacht habe«, gekommen!" Und die Unmündigen hören 
gläubig zu, und iu ihnen erwacht allmählich das Gefühl und 
der Wunsch, mit dabei zu fein, wenn es gilt, das 
Elend von heute z u beseitigen und wieder ein 
freies und glückliches Deutschland zu schaffen. So glaubt 
der bürgerliche Jugendliche auch mit feinem Ideal auf den 
Wegen der Zukunft zu wandern. Schwarzwsitzrot wird ihm 
das Sinnbild seiner höchsten Wünsche.

Und er wandert doch rückwärts! Er gelangt 
auf seinen Wegen nie zur Freiheit, und er wird von dorther 
nicht zur Wohlfahrt seines Volkes beitragen.

Denn es ist falsch, was die Ueberlieferung des alt
bürgerlichen Elternhauses über die alte Zeit sagt. Das Reich 
war wohl äußerlich stark, durch seine Militärmacht, aber 
gerade darum war Deutschland bei Leu demokratischen West
mächten verhaßt, so verhaßt, wie uns heute der rücksichts
lose westeuropäische Militarismus ist, der aufrechterhalteu 
und angewandt wird, um das entwaffnete Deutschland im 
Zaume zu halten. Daß aber eine äußexe militärische Macht 
nicht die eigentliche Stärke sines Volkes ausmacht, sondern 
daß das innere Volks bewußtsein, das Gefühl 
nationaler Zusammengehörigkeit, die staatsbürgerliche Ge
wißheit, innerhalb des Staates als Gleicher unter Gleichen, 
als Freier unter Freien mitzureden und mitzuentfchließen, 
das beweisen von lange her die kleine schweizerische und 
die große amerikanische Demokratie. Wie schnell 
schufen dis Amerikaner auf der Grundlage ihrer Demokratie 
und ihrer durch Sport und Körperpflege tatsächlich vorhan
denen Erziehung zur Wehrhaftigkeit die starken Heere, die 
zur modernen Kriegführung notwendig sind! Und wie 
wenig hätte Deutschland sein scheinbar unüberwindlicher 
Ka ser ne n in il itaris m us und der darin gezüchtete 
staatsbürgerfeindliche Kadavergehorsam genutzt, wenn 
im August lOsf die deutsche Sozialdemokratie etwa, statt 

zur Vaterlandsverteidigung aufzufordern, gleichgültig bei
seite gestanden oder gar zum Bürgerkrieg aufgefordert hätte!

Und der Reichtum Deutschlands vor dem Kriege? 
Es war ein „Reich der Reichen", wie es Herwegh getauft hat. 
Unermeßlicher Reichtum auf der einen Seite, ohne das Ge
fühl der Verpflichtung der Volksgemeinschaft gegenüber, statt 
dessen Kampf gegen die mühsamen Versuche der Gewerk
schaften, das unermeßliche Elend der breiten Massen zu lin
dern, Kampf gegen jede Lohn- und Arbeiterentlastung, 
Kampf gegen Sozialreform, Gleichgültigkeit gegen 
Volksbildung und Volksgesundheit, Abwälzung der Steuer
lasten auf die breiten Massen. Was hätte sich damals in den 
Zeiten des Ueberflusses mit einer sozial eingestellten Steuer
erhebung und Verwaltung an kulturellen Einrichtungen 
schaffen lassen! Nichts von alledem! Selbst die be
scheidensten Fortschritte mußten mühsam Schritt für Schritt 
den herrschenden Mächten abgernngen werden.

Und die Vo I ksrech te? Freilich, für die Regierenden 
war es bequem, daß die breiten Massen nichts zu sagen hatten 
und daß man ihre Wünsche auf Mitbestimmung nicht zu 
berücksichtigen brauchte. Aber wie unwürdig für den 
Staatsbürger von ehedem, für den selbstbewußten Mann, 
der politisch zu denken und zu handeln wußte, der den leiden
schaftlichen Wunsch hatte, mitzuarbeiten und den Staat im 
Sinne des Volkswillens umzugestalten, wie unwürdig für 
den freien Menschen, der, voller Einsicht in die Nöte der Zeit 
und in die Mißregierung der bevorzugtenKa- 
st e n, wohl wußte, wie es besser zu machen wäre, der aber 
ingrimmig mit gefesselten Händen dabeistehen und sich ver
höhnen lassen mußte!

Und jetzt haben wir dieRepubli k. Die Staatsgewalt 
geht vom Volke aus. Die Verfassung des Deutschen Reiches 
ist die freieste und volkstümlichste Verfassung der Welt. 
Leider steht noch vieles aufdem Papier. Die durch die 
Revolution überwundenen herrschenden Schichten von einst, 
in den Revolutionstagen so ängstlich und kleinlaut, haben sich 
dank der Mäßigung der revolutionären Kräfte einerseits, 
dank der Maßlosigkeit der Siegerstaaten anderseits wieder
gefunden und suchen die revolutionären Errungenschaften, die 
Volksfreiheiten und Volksrechte wieder abzubauen.

Dem gilt es zu wehren! DieRepubliki st in Ge
fahr! Die bescheidenen Forderungen der Verfassung, die 
verwirklicht sind, müssen geschützt und gesichert werden, die 
vielen unerfüllten Forderungen der Weimarer Verfassung 
müssen ihrer Verwirklichung nähergeführt werden.

Welche herrlichen Aufgaben für freiheitlich 
empfindende Männer und Frauen! Welche blühende Fülle 
begeisterndster Ideale für die Jugend erwachsen aus diesen 
Aufgaben! Schwarzrotgold! Die alte Sehnsucht der Frei
heitskämpfer von einst ist verwirklicht. Aber noch steht das 
Banner nicht sicher und fest. Noch greifen rohe Hände nach 
ihm und bewerfen es mit Schmutz.

Heran,ihrjungenFreiheitskämpfervon 
heute, heran, deutsche Jugend, sichere dir den Boden, auf 
dem du dereinst wirken und schaffen kannst. Schar dich um 
das republikanische Banner, ganz gleich, welche besondere 
Weltauffassung und politische Ueberzeugung du mit deinem 
Bekenntnis zur Republik verbürgst, einig gilt es zu 
sein im _Kampfe für die Republik, für die Wei
marer Verfassung, für die Grundrechte des deutschen Volkes.

Heran, deutsche Jugend, mit deiner Begeiste
rungskraft, mit deiner Freiheitsliebe, mit deinem Idealis
mus! Für Schwarzrotgold — das sei die Losung!

Werrbe- und ^anrv-mateMal
Die m unsrer vorigen Ganbeilage veröffentlichte Rede 

unsres Bundesvorsitzenden Kameraden Hürsing bietet gegen
über den Angriffen unsrer Gegner ein umfangreiches und wert
volles Lstaterial. Zur Ergänzung geben wir nachfolgend Aus
sprüche der bedeutendsten Führer der drei republikanischen Par
teien und andrer anerkannter republikanischer Männer über das 
Reichsbanner wieder. Sie sollen den Kameraden besonders in 
der Werbearbeit für unsre Ideen unter den republi
kanischen Kriegsteilnehmern dienen, die uns noch 
fernsiehen. Sie lassen mit genügender Deutlichkeit erkennen, 
welchen Wert man in diesen Kreisen unsrer Organisation beilegt. 
Sie erbringen den Beweis, daß das Reichsbanner von den Führern 
aller republikanischen Parteien als Schutzorganisation 
der Republik in seiner vollen Bedeutung anerkannt wird und 
führen das oft gebrauchte Schlagwort von der längst gewährten 
Sicherheit der Staatsform auf seinen wahren Wert zurück.

Die S ch ri fr l e i tu n g.

Reichspräsident Friedrich Ebert:
Dem Reichsbanner spreche ich meine besten Wünsche aus für 

seine Weiterentwicklung und die Erfüllung seiner großen 
staatspolitischen Aufgabe.

Professor Dr. H u g o Pr e u ß:
Und so ist es denn von ganzem Herzen und von ganzer Seele 

zu begrüßen, daß jetzt gegen alle Angriffe, gegen alle Verun
glimpfungen dieses Reichsbanner Tchwarz-Rot-Gold von starker 
Hand gehalten wird. Um dieses Reichsbanner Schwarz-Ror-Gold 
sammeln sich alle Kräfte ohne Unterschied der Weltanschauungen, 
sozialer Anschauung und was sonst die einzelnen sind, in der Ueber
zeugung, daß nur die demokratische Republik das Heil Deutsch
land, die Rettung, die Sicherung der nationalen Einheit, die Vor
aussetzung eines allmählichen Wiederaufstiegs nnsers Vater
landes ist.

Kamerad Anderliug (Wien):
Wenn die deutsche Republik von den Monarchisten angegriffen 

wird, dann könnt ihr auf nns rechnen. Dann sind wir bereit. 



mitzukämpfen Seite an Gerte mit euch gegen die Reük» i 
iion. Dann kommen wir wieder. Und wenn unsre öster
reichische Republik in Gefahr ist, dann hoffen wir auf eure Hilfe. 
In einheitlicher Front wollen wir dastehen zum Kampfe gegen dis 
Reaktion, zur Verteidigung der Republik.

Reichskanzler a. D. Dr. Wirth:

Wir werden darauf achten, daß der Lebensfaden der Republik 
nicht abgeschnitten wird. Droht der Republik Gefahr, dann 
hcrausbeiTagoderNacht.

Reichstagspräsident Paul Lobe:

Es hat lange gedauert, wir mutzten erst hindurch durch die 
Periode der deutschen Tage mit ihren Anbetern des Hakenkreuzes, 
des Obrigkeitsstaates, der Untertanengesinnung, der Knechtseligkeit 
und einer kurzen Periode, in der sie glaubten, sie stellten ganz 
Deutschland dar.

Es ist ein Stolz des Reichsbanners, datz es Schluß macht mit 
dem alten Ideal und ein neuesan seine Stelle setzt. Wir wollen 
dessen inne werden, datz es uns nicht ankommen darf auf eine 
Nachahmung altpreußischen Gamaschendrills, datz unsre selbstge- 
wählte Disziplin keine Nachahmung von Äußerlichkeiten seiu darf, 
datz der Rhythmus unsrer starken Bewegungen dienen soll der Stär
kung unsrer Körper, der Gewandtheit unsrer Glieder und datz 
der neue gesunde Geist in einem gesunden Leibe wohnt, damit er 
die Republik schützen kann.

Wenn wir so wiedergewinnen, was uns verlorenging durch 
Selbstsucht, Egoismus, Materialismus der Nachkriegszeit, wenn 
wir so, wirkliche Bürger eines Volks st aateS, gemein
sam verbunden werden, werden wir durch die Kraft und den 
Rhythmus, den wir draußen entfalten, die Zuversicht und das Ver
trauen, durch den sozialen Geist, der in uns wohnt, Begeisterung 
und Freude erwecken und dann zum Siege der Freiheit 
schreiten.

Reichstagsabgeordneter Dr. Haas:

Mögen die andern uns bekämpfen und verleumden, w i r 
sind stark genug, um die Republik zu schützen.

KameradenI Was ist uns das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold? Es ist uns die Bekundung des Willens, wenn es 
sein muß, mit unserm Leben die Republik zu verteidigen, 
und das Reichsbanner ist die Erklärung weit hinaus und überall 
Lin: unsre Geduld ist am Ende! Ist dis Erklärung: wir 
ertragen den Zustand nicht länger mehr, daß die Republikaner in 
Deutschland, in der deutschen Republik rechtlos sein sollen!

Wir wollen uns nicht von Gymnasiasten und Studen
ten. die noch nichts gelernt haben, in den Bürgerkrieg hin
einhetzen lassen. Wir misten, eS genügt schon, daß wir stehen, und 
es wird manchem der Mut fehlen, die Republik anzugreifen. Wenn 
es sein muh, in eine Freunde, dann sagen wir: Gewalt gegen 
Gewalt!

So wie wir damals in schweren Jahren an der Front in 
heißer Liebe unser Vaterland verteidigt haben, so verteidigen wir 
auch jetzt unser Vaterland. Denn, meine Freunde, das Vater
land ist die Republik!

Reichskanzler a. D. Dr. Marx

führte am 12. Oktober in Neiße etwa folgendes aus: Das 
Reichsbanner habe eine große Aufgabe zu erfüllen gehabt, feine 
Gründung sei eine nationale Tat. Die Verfassung sei luri- 
stisch, staatsrechtlich und naturrechtlich zu Recht bestehend. 
Sie ist eine Rechtsgrundlage, gegen die niemand revolutionieren 
dürfe. Es sei eine eigentümliche politsche Voreingenommenheit, 
datz diejenigen, die sich besondrer Skaatstreue rühmen, sich dennoch 
unterstehen, diese Verfassung verächtlich zu machen und Herunter
zureitzen. Aber nicht nur bubenhafte Witze erlaube man sich, son
dern man habe auch Verbände ins Leben gerufen, die zweifel
los den gewaltsamen Umsturz vorbereiten. ES sei also 
eine Notwehr, wenn sich im Reichsbanner entschlossene Männer 
zum Schutze der Verfassung zusammenschlossen. In kürzester Frist 
fei es auf über 8 Millionen Mitglieder angewachsen. Wie das 
Wirkte, hätte man seinerzeit am besten in den Rechtsblättern stu
dieren können. Es habe ihnen geradezu die Sprache verschlagen, 
als plötzlich über Nacht diese Millionen zum Verfassungsschutz auf
tauchten und den verfastungsfeindlichen Verbänden zu verstehen 
gaben: BiShierherundnichtweiter! Das Reichsbanner 
fei ein geeignetes Mittel gewesen, um diesen Umsturzabsichten 
einen erfolgreichen Widerstand entgegenzusetzen. Das müsse 
als eine Tat gewürdigt werden.

Preußischer Minister des Innern Severing:

Da habe ich eS nicht mehr mit meinem Gewissen verant
worten können, auf diejenige Partei und diejenigen Gruppen ein
zuwirken, von der Gründung andrer Wehrorganisationen Abstand 
zu nehmen, die bis zum Jahre 1923 zum Teil infolge meiner 
Ermahnungen und meiner Einwirkung Gewehr bei Fuh ge
standen haben. Als dann das Reichsbanner im Früh
jahr 1924 ins Leben trat, da habe ich die Grün
dung des Reichsbanners begrüßt, weil in dieser 
Gründung so etwas lag wie eine Korrektur der irrtümlichen 
Auffassung, daß das ganze offizielle Deutschland, datz das ganze 
politische Deutschland nur aus „Stahlhelm" und „Jüngdeutschem 
Orden" bestände.

Das Reichsbanner :st zwar spät, aber Gott sei Dank 
Nicht zu spät gegründet worden. Große Aufgaben hat 
es noch zu lösen.

Als die Organisation des Reichsbanners ins Leben gerufen 
wurde, brauchte die Idee, die Republikaner zu sammeln, nicht 
erst propagiert zu werden, sie war da! ES gibt in Preußen und 
Deutschland keine Organisation, die ohne irgendeine Reklame in 
so kurzer Zeit so groß und stark geworden wäre, wie das Reichs
banner. Diesen Erfolg verdankt die Organisation ihrer Not
wendigkeit!

Unsre Arbeit ist noch nicht beendet. Ein Jahr Reichs
banner schafft keine Weltenwende. In 6 Jahren läßt sich keine 
Republik errichten, die allen Stürmen standhält.

Rur das gute Beispiel vermag öffentlich für die große Idee 
des Reichsbanners zu werben. In diesem Sinne an die Arbeit, 
nicht nur an diesem einen Tage, sondern an allen 366 
TagendeSJahreS, dann werden wir in weitern fünf Jahren 
sagen können, datz die. deutsche Republik steht und durch keine 
Macht mehr erschüttert werden kann!

General v. Schornaich:

Diesen republikfeindlichen Kräften gegenüber haben die 
Republikaner vielzugroßeLanginutgeübi. Wir müssen 
unsre Fehler erkennen und unsre Macht gebrauchen; denn das 
Reichsbanner ist eine Macht. Jeder Republikaner muß bei seinen 
Verwandten dafür sorgen, datz sie republikanisch fühlen lernen. 
Aufklärung und Entschlossenheit tut not! Dann werden wir unser 
Volk durch Nacht zum Licht führen.

Reichstagsabgeordneter Hermann Müller 
(DorfitzenLer der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands):

Das Reichsbanner mutz für die Republik die Tradition 
schaffen, indem eS anknüpft an den Geist von Weimar und indem 
es den Kampf aufnimmt mit jenen: Geiste von Potsdam, der 
so unheilvoll für unfer Volk geworden ist. Unter dem schwarz, 
rotgoldenen Fahnenwald schwören wir, daß wir bereit sein müssen, 
für die Republik zu wirken bis ans Ende.

General K v r n e r
(ehem. Generalinspekteur der österreichischen Wehrmacht):

Daher freue ich mich, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold es unternimmt, wie ein Wirbelwind mit dem Moder 
der Vergangenhe:t aufzuräumen, die veralteten 
Vorurteile wie auch träge Denkgewohnheiten wegzublasen und 
den Funken anzufachen zur lodernden Flamme der Begeisterung 
für die Kulturfragen der deutschen Republik. Und deshalb rufe 
ich Ihnen zu: Glückauf! zu Ihrem Kampfe! > Es lebe daS 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold!

General v. Deimling:

Wir wollen uns aber nicht bon unreifen verblendeten Ego
isten und ehrsüchtigen Menschen in einen neuen Krieg hinein
hetzen lassen. Das deutsche Volk will den Frieden und will die 
Verständigung mit den andern Völkern. Wir wollen den Kriegs
treibereien der reaktionären Verbände, den Hakenkreuzlern, Stahl
helmern und wie sie alle heißen, ein Ende machen! Wir haben 
es satt, unser Vaterland nochma-ls in bas Unglück 
führen zu lassen!

Harri Graf Keßler:

Die Republik sitzt seit der Wahl Hindenburgs zum 
Reichspräsidenten fest im Satte!. ES fragt sich nur, welche 
Republik. Denn darauf kommt es uns an, nicht auf das Firmen
schild „Republik", hinter dem fröhlich der alte Oürigkcits- und 
Klajsenstaat wieder aufersteht, sondern auf den Inhalt: die poli- 
tische und soziale Demokratie, die das gerade Gegenteil 
des kaiserlichen Obrigkeitsstaates sein soll. Die einzig wirklich 
republikanische, echt demokratische Staatsverfassung ist aber heute 
in Deutschland viel mehr gefährdet als jemals seit 1919.

Daher erhoffe ich vom Reichsbanner für das nächste 
Jahr erhöhte Wachsamkeit und eine stetig fortschreitende 
Festigung des Willens zu der einzigen Form der Republik, die für 
das deutsche Volk von Wert ist: der wahren politischen, wirtschaft, 
lichen und sozialen Demokratie. Das wird aber zweifellos, wie 
die Dinge heute liegen, für das kommende Jahr bedeuten: 
Kampf auf der ganzen Linie! Zur rücksichtslosen Fort, 
führung dieses Kampfes sollen uns immerdar ermahnen die alten 
ruhmreichen deutschen Volksfarben Schwarz-Rot-Gold!

Helmut v. Gerlach:

Seit der Tagung des Reichsbannerausschusses im Herren
haus habe ich immer wieder von Linksradikalen die Aeußerung 
gehört, das Reichsbanner habe eigentlich seine Aufgabe schon 
erfüllt und könnte abtreten. Die Gefahr , bon rechts sei ge
ringer als die Gefahr, daß das Reichsbanner selbst zu miliia- 
ristisch werde. Die Republik als Staatsform sei überhaupt nicht 
mehr bedroht.

Mir scbeint eö gleich notwendig, vor Peistmismuü gegenüber 
dem Reichsbanner ww vor Optimismus gegenüber der monarchi
schen Gefahr zu warnen.

Tausendmal wichtiger als die Frage, ob :m Renhsbanner 
oder in der Leitung des Reichsbanners dieser oder jener Fehler be
gangen worden ist, ist die Frage: Wie kann das Reichsbanner so 
stark und so aktionsfähig wie nröglich gestaltet werden?

Das waffenlose, aber wohldisziplinierte 
Reichsbanner ist die Armee der Republik! Ihre 
einzige! Denn die Reichswehr . . .!

Ihr gegenüber warne ich nicht vor Pessimismus.
. . . Die Lage ist ernst. ...
So bleibt nur zweierlei:
Mahnung an die republikanischen Behörden, 

namentlich Preußens, in diesen Wochen mit verdoppelter Aufmsrk- 
samkeit und mit verzehnfachter Energie den monarchistischen Ver
schwörern auf die Finger zu paffen.

Mahnung an alle Republikaner, sich um das Reichs- 
banner Schwarz-Rot-Gold als um die Hochburg der Republik zu 
scharen.

Wir wallen hoffen, daß kein Putsch kommt. Käme er aber, 
so, mutzten sich die Putschisten an diesem Granit die Köpfe ein
rennen.

Ltt-ettdoM als OWoEerr
Ms Herr L u d e n d o r f f - L i n d st r ö m am 18. Oktober 

in Breslau zu weilen geruhte, hat er h: storische Betrachtungen 
angestcllt, die wir ihrer unergründlichen Tiefe wegen unsern 
Kameraden nicht vorenthalten möchten. Nach der „Schlesischen 
Zeitung" lauteten die Sätze folgendermaßen:

„Ich sehe meine Aufgabe darin, Ihnen die Weltgeschichte 
zu zeigen, wie sie ist. Es gab eine Zeit, da das^deutsche Volk 
um den Sieg rang, als schwarzrotgelbe Sabotage
arbert es noch nicht von dem Siegesgedanken abgebracht 
hatte. Mit dem Niederbruch Rußlands im März 1917 hatte 
„Schwarzrotgelb" eins seiner Kriegsziele erreicht, 
den Untergang des Zarenreiches. Dann kam das zweite KriegS- 
ziel an die Reihe, der Niedergang Deutschlands; denn das war 
dem innern Feinde klar, daß ein siegreiches Deutschland nie 
das Vaterland an Schwarzrotgelb ausgeliefert haben würde."

Aber Herr Ludendorff, Lenin und Genossen sind doch 
von der Schweiz durch Deutschland nach Rußland geschafft war. 
den, um dort die Revolution zu unsrer Entlastung zu entfesseln, 
da Sie, der große Feldherr, sich nicht mehr in der Lag« fühlten, 
militärisch Rußland niederzuzwingen. Waren die kaiserlichen 
Farben nicht schwarz weitzrot??

Das zweite Kriegsziel, der Niedergang Deutschlands? War 
die Oberste Heeresleitung unter Führung Ludcndorfss 
schwarzrotgelb, als sie da? übereilte Waffen st ill« 
standSangebot verlangte? Hat das Trommelfeuer im Großen 
Hauptquartier viele hundert Kilometer hinter der Front etwa 
so gewirkt, daß der „Grautze Generol" heute an Gedächtnis
schwäche leidet? Das soll „Weltgeschichte sein wie sie ist"! 
Auch dürin zeigt sich Ludendorff noch kaisertreu, datz er in der 
Verkennung der Weltgeschichte seinem kaiserlichen Herrn nach
eifert. In Ludwigs Buch über Wilhelm den Plötzlichen ist die 
Widmung abgedruckt, die der Exkaiser dem russischen General 
Suchomlinow in sein Erinnerungsbuch geschrieben hat. Da schreibt 
d«r Herr von Doorn:

„Die furchtbaren Folgendes Ueberfalls auf Deutschland 
für Rußland und das Weitere lehren, daß das Heil beider 
Länder in der Zukunft besteht in treuem Zusammenstehen, 
wie vor 190 Jahren, nach Wiederherstellung der 
beiden Monarchien."

Wie viel oder vielmehr wie wenig hat dieser Mann auL 
der Geschichte gelernt? Also Wiederherstellung beider Nionar- 
chien, freundschaftliche Verbrüderung zwischen dem neuen Zaren 
und dem neuen Kaiser und alles ist wieder gut, — wie vor 
100 Jahren. Uebrigens diese Widmung ist geschrieben am 
1. August 1924 in Doorn. Wittern die Hohenzollern etwa Mor
genluft? Es würd« eine gewaltige Enttäuschung für 
sie geben. Da« deutsche Volk hat nicht Lust, zum zweiten Male 
sich von Männern leiten zu lassen, die einen derart katastrophalen 
Mangel an historischem Weitblick gezeigt haben und noch zeigen, 
wie Wilhelm der Letzte und Ludendorff der Redselige.

R o ft k o w s k i.

Gekrre ermkse LKse
Im Weltkriege sind hüben und drüben von gewissen Leuten 

die grauenhaftesten Geschichten erfunden worden, um 
den Hatz gegen die Kriegsgegner zu schüren. Manches wirk
liche Krregsverbrechen kommt auf das Konto dieser notorischen 
Lügner in der sichern Heimat, weil es im blinden Wahn der Ver
geltung verübt worden ist. So viehisch roh aber, wie es die be
zahlten Dichter von Kriegsgreueln oft schilderten, sind selbst die mit 
der Zeit im Kriegshandwerk verrohten Ausnahmen nicht gewesen.

Jawohl, eS gab unter den vielen Millionen von Kriegsteil
nehmern auch vereinzelt einen, dessen Herz sich im jahrelangen 
HLHlenleben, im Trommel- und Maschinengewehrfeuer, im Nah
kampf mit der blanken Waffe mit einer harten Kruste überzogen 
hatte. Aber er wurde gebändigt von seinen Kameraden, die Men
schen geblieben waren, und steht selbst dort, wo eine Roheit nicht 
mehr zu verhindern war, moralisch immer noch hoch über jenen 
Subjekten, die ein Geschäft aus der planmäßigen Verhetzung 
machten.

Einer dieser Ehrenmänner hat sich jetzt selbst entlarvt, der 
Dichter der Lüge von der Verwendung von Leichenfett 
durch die Deutschen. Es ist kein Geringerer als der Chef der 
britischen Kriegspropaganda, General Chartert s. Im 
amerikanischen Kunstklub in Neuyork hat dieser Gemütsathlet 
am Dienstag den 20. Oktober 1926 lächelnden Mundes erklärt, wie 
er auf diese Gemeinheit gekommen ist. Er sagte:

Als man Sorge wegen der zweifelhaften Haltung Cchinas 
gehabt hätte, seien bei den deutschen Gefallenen gleichzeitig Ab
bildungen gefunden worden, von denen die einen den Ab
transport von Tierkadavern für die Fettgewinnung, die 
andern die Heimschaffung von Leichen zur Beerdi
gung darstellten. Er, Charteris, sei auf den Gedanken ge
kommen, die Bildertexte zu vertauschen und die Bilder 
dann in China veröffentlichen zu lassen, wo sie angesichts der 
hohen Verehrung des Volkes für die Toten von unzweifelhafter 
Wirkung sein mutzten. Von dort seien die Bilder später nach 
Europa zurückgekommen.

Der General behauptete, dies sei die einzige Lüge in seiner 
Laufbahn als Propagandachef gewesen.

Sie wiegt aber auch 10 000 andre Lügen auf.
Dieser englische Lügenpropagandachef hat leider sehr viel 

Gesinnungsverwandte, die das gleiche schmutzige Geschäft be
trieben; auch in Deutschland. W:r erinnern nur an die Lügen 
von den herausgerissenen Zungen, bon den ausgestochenen Augesi 
und Von den abgeschnittenen Geschlechtsteilen. Gott sei Dank hat 
sich nicht ein einziger solcher Fall als wahr erwiesen. Wer die 
Lügner fanden Gläubige und erreichten ihren Zweck, den Hatz bi» 
zur Siedehitze zu steigern.

Der General Charteris, der wahrscheinlich seine Kadaver
geschichte zum besten gab, als er voll des süßen Weines war, 
wurde sehr schnell ernüchtert durch dis Aufforderung des engli. 
scheu Kriegsministeriums, über seine Kadaverrede Bericht zu er
statten. Er suchte sich nun dem Kriegsminister und in Glasgow 
auch der Oeffentlichkeit gegenüber darauf Hinauszureden, datz em 
„vollkommen unkorrekter Bericht" über feine Rede auf dem pri
vaten Diner in Neuyork ins Land gegangen sei. Er habe weder 
Kadavergeschichten erfunden, noch die Unterschriften an irgend
einer Photographie geändert. Er habe die Kadavergeschichte sofort 
zurückgewiesen, nachdem man entdeckt hatte, daß ein Brief, der die 
nötigen Beweise für die Richtigkeit geben sollte, gefälscht war.

Der englische Kriegsminister hat sich mit dieser Erklärung 
zufriedengegeben, nicht aber die englische und amerikanische 
Oeffentlichkeit. „Daily News" sagt in einem Leitartikel, die Er- 
klärung des Brigadegenerals Charteris könne die Sache nicht 
erledigen. Der General habe, keine Aufklärung darüber gegeben, 
was er tatsächlich in seiner Neuyorker Rede gesagt Habs. Wenn 
die Berichte der „New sstork Times" richtig seien, dann sei der Gene
ral einer skandalösen Erfindung zu Propagandazwecken überführt. 
Und der englische Arbeiterführer Thomas erklärte in 
einer Rede in Derby, er beabsichtige, die sogenannte „Kadaver
rede" des Brigadegenerals Charteris in Amerika beim Zusammen
tritt des Unterhauses zur Sprache zu bringen. Der gute Nam- 
Englands sei zu wichtig, als datz die Angelegenheit unaufgeklärt 
bleiben könne. Die Frage werde untersucht werden und die Ver
antwortlichen müßten dem Tribunal des Unterhauses gegenüber
treten.

Mag aus der Kadaverrede werden was da will, fest steht, datz 
die Leichenverwertungslüge im Kriege eine unheilvolle' Rolle ge
spielt hat, genau solch verhetzende Wirkung erzielt hat, als all 
die andern Gemeinheiten der Kriegslügenfabrikanten weit hinter 
der Front. K.

Zrmsdo und ViMoDKonfevenr
Von HannS Hoeschen, Dortmund.

„Der Jungdeutsche", die Zeitung des Jungdeutschen 
Ordens, bemüht sich krampfhaft, seinen Mitgliedern, besonders 
den wenigen Katholiken in seinen Reihen, die Ausführungen und 
Beschlüsse der Fuldaer Bischofskonferenz mundgerecht zu ver- 
arbeiten. Mit Gegengründen kann man zwar nicht kommen, so 
verdreht und deutelt man denn lustig drauflos. Ob es waS 
nützt? Das entschiedene Wort aus berufenem Munde brach un- 
nachsichtlich den Stab über den Jungdo, mußte ihn brechen, weil 
die sog. nationalen Verbände, in deren Reihen der Jungdo sich 
recht wohl fühlt, unchristlich und unnational sind. 
„Sage mir, mit wem du umgehst . . . .!" Wenn der Jungdo 
christlich und national sein wollte, dann hätte er sich seine 
Gründung nicht nur ersparen, sondern tatkräftig Mitarbeiten 
können in der christlichen Partei, dann hätte er zum mindesten 
sich nicht in Einheitsfront mit Völkischen, Nationalsozialisten und 
andern christentumfeindlichen Verbänden stellen sollen.

Macht Nicht der Jungdo klappernde Paraden vor Friedrich 
Wilhelm von Preußen, der im Weltkriege, als Hundert
tausende treuer Katholiken draußen an der Front lagen und ihr 
Leben ließen, den typisch hohenzollernschen Satz prägte: „ES 
handelt sich in der katholischen Kirche um den größten und 
unversöhnlichsten Feind des preußischen Staa
tes, es handelt sich um eine internationale und gegebenenfalls 
stets antimonarchistische Einrichtung. . . Soll einer solchen 
demoralisierenden Institution etwa Vorschub ge
leistet werden?"

Kämpft der Jungdeutsche Orden nicht Hand in Hand mit 
dem „Reichsboten", der zur Errichtung der päpstlichen 
Nunziatur schrieb: „. . . Wer Rom kennt, der wird wissen, was 
das für eine deutsche Freiheit, deutsches Recht und nicht zum 
wenigsten für die deutsche Wissenschaft zu bedeuten hat. . . . 
Wir bebaupten mit aller Bestimmtheit: Erst am IS. Mai (dem 
Tage der Einführung des Nunzius. Der Verf.) haben wir 
den Weltkrieg endgültig verloren. Alles kann 
gutgemacht, ersetzt, hergestellt werden, was die Entente uns auf
erlegt hat. und mag es hundert Jahre dauern, aber die Ein
richtung der Nunziatur ist nicht wieder gutzumachen." (Reichs
bote" Nr. 267 vom 18. 6. 20.)

Hält nicht der Jungdo seine Hand über „nationale" Führer, 
die wie Dr. Albr. Hoffmann schreiben: „MS im Schloß zu 
Versailles die alte Kaiserherrlichkeit wiedererstand, standen bei 
der Gründung des Reiches zwei Gruppen in tiefglühen dem 
Haß abseits, das waren die jüdischen Marxisten und die 
sesuttischen Ultra montan en", und „uns ward von 
Gott die Mission gegeben, nicht das Erbe des römischen Geistes, 
sondern sein Widerspiel zu sein." Kennt der Jungdo nicht 
Ludendorffs Erklärung, der feine Mission darin sieht, das 
bayrische Volk „aus den Fesseln des Klerus zu be- 
freien", dem Vatikan Deutschfeindlichkeit vorwirft usw., Lat der 
Jungdo nicht von der Hetze gegen den Kardinal Faul
haber gehört, hat er nicht gehört, datz seine Freunde von rechts 



Material sammeln, um den KatholiziSnmS und das katholische 
Volk deI Hochverrats zu bezichtigen? Hat der Jungdeutsche 
Orden ;e entschiedene Frontstellung hiergegen eingenommen und 
— eingehalten?

Reichskanzler a. D. Marx führte in der Reichstagssitzung 
bom 25 Juni 1922 aus: „Nicht das patriotische Wortgeplänkel, 
die Häufung nationalistischer Phrasen ist nationale Gesinnung. 
National sind wir, die wir mit den Demokraten und 
Sozialdemokraten im Dienste des Vaterlandes positiv 
arbeiten" Und: „Wanken und Schwanken gibt 
es nicht mehr, es muh entschieden werden: Wer ist gegen 
die verfassungsmäßige Republik und wer nicht? Wer Gegner 
der Verfassung ist, möge eS offen sagen, aber er ist dann 
auch Gegner des deutschen Volkes!" Ebenda rief 
Dr. Wirth der Rechten zu: „Mit nationalistischen Kund
gebungen lösen Sie kein Problem in Deutschland!"

Christlich und national sein heißt, alle Kräfte 
daransetzen, um für das Volk zu kämpfen gegen seine poli
tischen und sozialen Tyrannen, heißt aber nicht, 
das Volk durch immer neue Wirren, Hetzreden und Zersplitterung 
tiefer in den Sumpf des Elends und Unfriedens stoßen, den Auf
bau nicht wollen, sondern Nisderreißung, den Frieden nicht, 
sondern den Krieg und Bürgerkrieg.

Daß die katholischen Mitglieder des Jungdo den Ermah
nungen ihrer geistlichen Führer folgen, ist eine Selbstverständlich
keit, und so sieht der Jungdo denn feine Felle wegschwimme». 
Seine katholischen Mitglieder gegen chre Bischöfe zu Hetzen, wagt 
er nicht; um aber nicht allein als Sündenbock dazustehcn, sucht er 
nach „Mitschuldige!:" und findet — das Zentrum und natürlich 
das Reichsbanner. Seine Kombinationen bezüglich der 
Zsntrumspartei sind so lächerlich, daß sich eine Entgegnung er
übrigt. ES sind Aeußerungen, die nur gelber Neid dem „Jung
deutschen" inspirierte, wie er z. B. durch den Satz klingt: „In 
katholischen Geselle »Häusern liegen die 
Reichsbannerlisten zur Einzeichnung offen." 
Daß das so ist, das ist ein erfreuliches Zeichen, daß die Gesellen
vereine die Notwendigkeit unsrer Organisation erkannt haben und 
freudig ihren Eintritt vollziehen. Daran wird der „Jungdeutsche" 
nichts ändern können. Aber weiterhin darf ich wohl an dieser 
Stelle erklären, daß ich innerhalb des verflossenen Jahres an an
nähernd 100 Kundgebungen und Versammlungen des Reichs
banners teilgenommen habe und niemals die geringste 
sozialistische Agitation oder nur ein kirchen- und religions
feindliches Wörtchen vernahm. Nein! Ich habe gesehen, daß auf 
Ausflügen usw. des Reichsbanners immer de» Katholiken Zeit 
gelassen wurde, ihren religiösen Pflichten nachzukommen.

Katholiken, aufgepaßt! Ter Wolf in Schafskleidern geht um! 
Denkt an den Beschluß eurer Bischöfe in Fulda: „Wenn der 
Episkopat seine Bedenken gegen solche sogenannte vaterländische 
Verbände ausgesprochen hat, so bedeutet das nicht eine 
neutrale Stellungnahme, sondern eine direkte 
-Warnung!" Denkt an die Stellungnahme der bayrischen 
Bischofskonserenz: „Insbesondere können die bayrischen Bischöfe 
den Beitritt zu dem Druidenorden, dem Jungdeutschen 
Orden und andern ähnlich gerichteten Bereinigungen nicht 
gutheißen!" Muß es nicht die bitterste Sorge sein, die die 
Bischöfe zu solchen Entschließungen zwingt?

Bischof von Kettel er schreibt in seinem Buche „Die 
Zentrumsfraktion auf dem ersten Deutschen Reichstag": „Ich 
kann eZ nicht unterlassen, hier auszusprcchen, daß ein christlich
denkender Mann . . . sich viel folgerichtiger und wahrer mit einer» 
Manne . . . vereinigen kann, welcher der republikanischen 
StaatSform huldigt, mit den, er aber auf demselben Boden des 
Rechtes, der Geschichte, der Sittlichkeit und der Ueberzeugung steht, 
daß sie nur auf diesem gemeinsamen Boden ihre abweichenden 
Anschauungen geltend machen dürfen, als mit sogenannten Kon
servativen, welche keine Grundsätze haben!"

Hand in Hand wollten wir arbeiten am Aufbau und Auf
stieg mit allem, die daZ gleiche Wollen beseelte. Wenn uns das 

in den verflossenen Jahren nicht gelang, so liegt es nickt an uns, 
sondern an denen, die in politischer Vertiertheit die Atmosphäre 
des Mordes schufen, dre dem Volksgenossen im Kampfe gegen 
seinen Bruder die Gewehre in die Hand drückten — warum? 
um ihr Parteisüppchcn kochen zu können. Die Geschichte und die 
werdenden Geschlechter werden — losgelöst von jeder nationa
listischen Phrase — einst von den „Vaterländischen" Rechenschaft 
fordern I

Dr. Wirth, rief bittern, aber zornbebende» Herzens aus: 
„Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes 
träufelt — da steht der Feind — und darüber ist kein Zweifel: 
Dieser Feind steht rechts!"

Katholik! Äufgewacht! ES geht ums Ganze! 
Entweder bist du ein Freund der Republik, oder du bist es nicht! 
Denk an die Worte Jesus Christs: „Wer nicht für mich 
ist, der ist wider mich!" —- und: „O, daß du doch kalt 
wärst oder warm. Weil du aber lau bist, deshalb werde ich dich 
ausspcien aus meinem Munde!"

Du wirst mir entgegsnhalten: „Ich bin ja Republikaner, ich 
tue der Republik nichts zuleide!" Jawohl, Freund, wenn du aber 
ein Republikaner der Tat sein willst, wenn du dre Republik aus 
ganzem Herzen liebst, wenn du nicht auf beiden Beinen hinken 
willst, dann hinein ins Reichsbanner! Tritt ein 
in das Miklionenheer derer, die bereit sind, für die Republik zu 
arbeiten, zu kämpfen und — wenn eS sein muß — zu sterberi! 
Hoch halte in deiner Hand die Fahne der Wahrheit, der Freiheit, 
des Rechtes und des Friedens! Denn es gibt keine andre, unter 
der das Wohl des Volkes dauernd gedeihen kann! Reich uns 
die Hand —

Aus de« GvtsvLVekresr
Bielefeld. Sonntag den 13. Dezember, vormittags 11 Uhr, im 

Palast-Theater, Niedernstratze 1. Vortrag des Kam. Dr. Müller: 
„Schwarzrotgold in der deutschen Geschichte". 2. Lichtbilder
folge: „Schwarzrotgold in der deutschen Geschichte und Dichtung". 
8. Vorführung des FilmeS „Ter Tag der Hunderttausend" (Bun
destag in Magdeburg). —

Eickum. Am Freitag den 6. November hielt der Ortsver
ein seine Jahresversammlung ab. Der Vorstand wurde 
wie folgt gewählt: Vorsitzender Kamerad G. Laker, Kassen
wart Kamerad H. Stranghöner, Schriftführer Kamerad W. 
Wehmhöner. Der bevorstehende Lichtbildervortrag wurde 
allgemein freudig begrüßt und der Wunsch ausgesprochen, im 
Laufe des Winters noch einen Bunten Abend zu veranstalten, 
zu dem Kamerad Engelhardt zur Mitwirkung aufgesordert wer
den soll. —

Friedrichsdorf. Die am 0. November abgehalrene Mo
natsversammlung wies einen guten Besuch auf. Aus 
den kleinsten Anfänge» hat sich der Ortsverein im Lause eines 
halben Jahres zu stattlicher Grüße entwickelt. Auf Bannerweihen 
der Ortsvereinr unsers Gaues war Friedrichsdorf stets verhält
nismäßig stark vertreten und hofft daher auf gleiche Unterstützung 
bei der eignen Veranstaltung. Zum erstenmal wurden die 
Farben der Republik in unserm Ort am Verfassungstag aus 
dein Marktplatz gehißt, ei:: Verdienst des Reichsbanners, das 
aber noch öfter und in vermehrtem Ausmaß wiederholt werden 
soll. Eine Versammlung in Isselhorst brachte uns zehn neue 
Mitglieder. Die Gründung eines selbständigen OrtövercinZ 
stößt dort noch aus Schwierigkeiten, aber auch dort wird zähe 
Weiterarbeit mit Hilfe des Gaues und der umliegenden Ortsver- 
cine zum Ziele führen. Ebenso wird die Gründung von OrtS- 
vereinen in Ummeln, Senne I und Senne II von uns 
tatkräftig betrieben werden. Da der Gründer des Ortsvereins, 
Kamerad Classen, in Zukunft nicht alle bisher geleisteten 
Arbeiten allein zu leisten vermag, soll die Wahl eines ersten 
Vorsitzenden in der nächsten Versammlung erfolgen, die am 
8. Dezember stattfindet. —

Kreis Halle. Am 3!. Oktober fand im Lokal Nkederkücks 
die erste K r e iSv e rs amml u n g unsers Kreises statt. Ms 
Kretsleiter wurde einstimmig Kamerad Schneider (Borgholz
hausen) gewählt. Die Wahl des Stellvertreters wurde auf An
trag des Ortsvereins Versmold bis zur nächsten Kreisversamm
lung verschoben. An dem Lichtbildervortrag über 
„Schwarzrotgold in Geschichte und Dichtung" in Versmold wer
den sämtliche Ortsvereine des Kreises teilnehmen. Es wurde be
schlossen, mit tunlichster Beschleunigung die Gründung von Orts
vereinen zunächst in Steinhagen und Hörste vorzunehmen. 
Die Kreisleitung ist an diesen Plätzen mit ortsansässigen Per
sönlichkeiten in Verbindung getreten. Zwecks rascher Verständi
gung zwischen den einzelnen Ortsvereinen sind nachstehende 
Fernsprechverbindungen zu benutzen: Borgholzhausen 
Nr. 107, Kamerad Schneider; Versmold Nr. 6, Kamerad 
Schubert. (Mittags zwischen 12 bis 1 Uhr Nr. 261, Kamerad 
Brand.) Werther Nr. 39, Kamerad Herfurth. Nach wert
vollen Anregungen, deren Auswirkungen in der nächsten Zeit 
Verwirklichung-finden werden, und mit dem gegenseitigen Ver
sprechen zu eifriger Werbearbeit im Kreise wurde die Sitzung 
geschloffen. —

Knetterheide. Nachdem in unserm Orte der Rote Front
kämpferbund und die „Vaterländischen Ver
ba n d e" in letzter Zeit mehrfach versucht hatten, bei uns heimisch 
zu werden, was ihnen allerdings im republikanischen Knetterheide 
sehr schwer fallen dürfte, wurde am 7. November der Orts- 
verein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet, 
der am ersten Abend gleich mehr als 40 Aufnahmen buchen konnte. 
Zur Gründungsversammlung waren die Mitglieder des ÖrtS- 
vereins Salzuflen in beträchtlicher Zahl erschienen, den bei uns 
herrschenden Geist echter Kameradschaft und engster Zusammen
gehörigkeit damit durch die Tat beweisend. Kamerad Ladeb eck 
legte in seinem Referat die Gründe dar, die zur Entstehung des 
Reichsbanners führten und schilderte in seinen weiteren Aus
führungen Weg und Ziel der Organisation. Die in der Aus
sprache auftretenden Mitglieder des Roten FrontkämpferbundeS 
mußten erleben, daß ihre Liebcswerbungen von den Republi
kanern Knetterheides entschieden zurückgewiesen wurden. Der 
gute Erfolg der Gründungs-Versammlung berechtigt zu der Hoff
nung auf einen weiteren glänzenden Aufstieg des Reichsbanners 
in unserm Orte. —

Minden. Jeden ersten Donnerstag im Monat, 
abends 8 Uhr, Monatsversammlung. Zug» und 
Gruppenführer jeden zweiten Donnerstag im Monat Be- 
sprechmm- Trommlerkorps jeden Montag und Donnerstag 
üben. Sanitäter jeden ersten Freitag im Monat Zusammen
kunft. Sämtliche Versammlungen im Vereinslokal. —

Versmold. Zu dem am 15. November veranstalteten Licht
bilds rvortrag über „Schwarzrotgold in der Geschichte und 
Dichtung" hatten sich zahlreiche Republikaner eingefunden. Der 
Vortrag des Kameraden Engelhardt wie die zur Mitarbeit 
und zum Eintritt in das Reichsbanner aufsordernden Worte des 
Kreisleikers Kam. Schneider fanden lebhaften Beifall. Eine 
Reihe Neuaufnahmen erbrachten den Beweis, daß wir mit unsrer 
Arbeit auf dem rechten Wege sind. —

Ans BeaMuna r
Die Ortsvereins werden gebeten, ihre Berichte stets 

bis zum 6. und 20. jedes Monats einzusenden. Zu spät 
eingesandte Berichte werden in Zukunft nicht mehr veröffentlicht.

Tie Schreiben sind zu richten an den Gau OestlicheS Westfalen- 
Lippe, Bielefeld, Wertherstraße 43. Persönliche Schreibe!: 
betr. die Gaubeilage an den Schriftleiter, Kameraden A. Ladebeck, 
Bielefeld, Alsenstraßc 37.

Erhöhte Mitarbeit von Kameraden aus allen Orts
vereinen ist sehr erwünscht.
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