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Melden und „Melden"
Von Julius Eibau.

Wir bringen nachfolgend einen Artikel des stell
vertretenden Chefredakteurs der „Vossischen Zeitung" 
zum Abdruck, der mit einer Würdigung der staats
politischen Verdienste der republikanischen Parteien 
scharf mit den „Helden" der extremen Rechten und 
Linken abrechnet.

Das Bedürfnis nach Heldenverehrung ist auch im deutschen 
Aolke vorhanden. Nur daß es oft mißleitet und mißdeutet wird. 
Man sucht das Ideal hinter den Bergen, und es muß hoch zu Roß 
Men, mit herrischen Gebärden und schmetternden Worten. 
Friedrich der Große wäre nicht halb so populär ohne seinen 
Krückstock. Und Mussolini bleibt der Abgott der deutschen 
Patentpatrioten, auch wenn er das deutsche Volk mit. Schmähun
ken überhäuft. Als starker Mann gilt, wer die Stärke mißbraucht, 
wer um sich schlägt und um sich schnauzt.

*
Im November 1918 war das Deutsche Reich nicht nur ma

teriell erschöpft, nicht nur militärisch erledigt und politisch ent
machtet, sondern auch moralisch zerfressen, unterwühlt, verzweifelt. 
Nichts gab es mehr: nicht Nahrung, nicht Kleidung, nicht Heiz- 
Mittel, die Industrie ohne Rohstoffe, die Landwirtschaft zur Auf
lehnung gegen sinnlose Eingriffe erzogen, Gau gegen Gau, Stand 
Kegen Stand, Mißtrauen, Furcht, Zerrüttung in Stadt und Land. 
Die Häuser zerfallen, die Wege Verfahren, die Bahnen zerrüttet. 
Mr den Toren ein Gegner ohne Erbarmen und ohne Einsicht. 
Md von Osten der Ruf: „Alle Macht den Räten, Weltfrieden durch 
^eltrevolution."

Werhatsich damals auf die Schanze ge st eilt? 
Mer ist den Schwarmgeistern entgegengetreten? Wer ist mit 
waffenlosen Händen unter die Massen der Entfesselten getreten? 
'Ner hat den Staat, die Gesellschaft, die Ordnung verteidigt und 
kerettct? Waren eS die Leute mit hohen Namen, mit hohen 
Würden, mit hohen Orden? Die Leute, die zu befehlen gewohnt 
waren, die Fachleute der Verwaltung, die Militärbefehlshaber, die 
Mer Jahre lang unumschränkte Gewalt geübt? ...

... Im Preußischen Landtagsgcbäude tagt der Kongreß der 
Arbeiter- und Soldatenräte. Draußen stauen sich die 
Musende, die dem Rufe der „revolutionären Obleute" gefolgt 
Wad. Liebknecht, an eine Säule gelehnt, hoch über den 
fassen. Niemand versteht, was er sagt. Er selbst, willenlos dem 
Mansche der Stunde hingegeben, spricht nicht, es spricht-aus ihm. 
Mit Wort und Gebärde peitscht er die Hungernden, Verzweifeln-

Verhetzten. Drinnen, von Rosa Luxemburg gerufen, 
Sordnungen der Berliner Garderegimenter, drohend, drängend, 
lHwankend, durch Unklarheit und Unwissenheit sich und allen ge- 
Mrlich. Unter den Vertretern der „A.- und S.-Näte" aus dem 
Miche Dutzende von „wilden Männern", Soldaten mit kriegszer- 
Mteten Nerven, Schaum vor dem Munde, lallend vor Aufregung. 
Mz.u aus dem Dunkel aufgetauchte Demagogen, Träger böser 
^danken, wilder Wünsche. DaS Ganze in stürmischer Bewegung, 
A steter Erregung. Alles zusammen: der einzige Träger der 
stacht in diesem ganzen Lande, in diesem großen Reiche. Männer 
M Landsturmbluse und Arbeitskittel, Matrosen und Heizer, eben 
Aach stumm, fremdem Willen hilflos preisgegeben, jetzt loSgelassen, 
Mrren nicht nur des eignen Schicksals, unbegrenzter Möglich
allen dumpf bewußt.

Inmitten dieser Gärung, diesem Sturm und Aufruhr, 
Mhrlos unter den Gewalttätigen: ein kleiner, unscheinbarer, 
schweigsamer Mann, mit den Händen eines Arbeiters, der Stirn 
Ayes Gelehrten, den Augen eines Gläubigen: Karl Seve- 
s N g, damals noch ein unbekannter Arbeiterführer aus Biele- 
.wid, über der Vertreter von vier Jahrzehnten ge
werkschaftlicher Disziplin, Verantwortnngs- 
"endigkeit, Nüchternheit und Gemeingeist.

Spätere Geschichtschreiber werden der Nachwelt daS Wunder 
Mären, das damals geschah: daß ans Chaos Ordnung 

."Urde, daß das deutsche Volk, von seinen Führern in: Stiche ge
wesen, der Anarchie, der Vernichtung, der Selbstzerstörnng, ent- 
Awg. Die deutsche Demokratie hätte mehr Ursache, die wahre n 
Neiden, die daS vollbrachten, zu bewundern, als den Marsch 
Mussoliuis nach Nom.

. Die amerikanische Demokratie hat eS weit besser verstanden, 
Acht nur einen Heroen-Kult zu schaffen, der aus ihrer Staats- 
Me hervorging und ihr dient, sondern sie hat auch die ganze 
Mlkserziehung in den Dienst einer Weltanschauung gestellt, die 
A" einzelnen von Unten nach oben reißen soll. Bei uns 
PUkt noch immer der Geist, der einst dem tüchtigen Soldaten ver
ehrte, zum Offizier aufznsteigen, wenn in seiner Verwandt- 
AMft ein „dunkler Punkt" war, in Gestalt eines väterlichen 
Moengeschäfts oder eines freisinnigen Onkels. Man fragt nicht: 
Ms i st der Mann und was wird er morge n sein? Sondern: 
Ms war er und wie kommt er dazu. Es genügt nicht, daß 
Mute nüe Ebert und Severing sich als wahre Staats
männer bewährten. In Amerika bemüht sich jeder Wnhlbewerber, 
skchzuweisen, daß er ganz unten angefa/igen hat. Daß er mit 
Girier Hände Arbeit sein Brot verdient hat. Daß sein Vater oder 
rM.ßvater Holzfäller und Streckenwärter gewesen seien. Bei uns 
schämen sich selbst die Sattlergesellen, daß einer 
-Atz ihnen so „hoch hinaus" wollte, und sie haben eS.ja auch richtig 
nMiggebracht, Friedrich Ebert aus ihrem Verband ausznschließen. 
Md draußen im Lande gibt cs noch immer Narren, die rannen, 
A erste Reichspräsident sei gar nicht tot; an seiner Stells habe 

.wn eine Strohpuppe begraben, er selbst aber lebe herrlich und
Freuden mit „gefüllten Taschen" in der Schweiz. Vier Jahr- 

Mnderte einer Geschichte, in der kleine und kleinste Monarchen 
.M deutschen Bürger den Lakaiengeist einprügten und einprügel- 
. m, haben eine Duodezgesinnung geschaffen, einen llnter- 
Mrfungsgeist, der alles Selbstvertrauen lähmt und auch dem 
Mchbarn nicht den Aufstieg gönnt. Wenn man drüben ein großes 
Mrk besichtigt, so wird man immer wieder hören, daß ein 
Md^er Unternehmer noch weit größer dastehe. Alan verkleinert 
Acht den Nachbarn, denn man nimmt sich vor, ihn zu erreichen 
Aw zu überflügeln. Bei uns aber kann man hundertmal hören, 
. Ar» irgendein Mann sich hcrausnimmt, aus eigner Kraft etwas 
Am werden: „Ach der! An dem ist nicht viel dran und sein Vater 
Mr Schuster." Und wenn vollends gar ein Mann von unten 
Minister wird: welche Anekdoten verbreiten geschwätzige Zun- 
? u jch^ hjg Frau und die Kinder und den Schwiegersohn! Und 
Ms ist über eine Dame, wie Frau Ebert, alles geklatscht worden! 
OAn gesinnungslosen Byzantinismus der Vor- 

mgszeit, der fast alle Schichten bis hinauf zu den Spitzen 
j.A Gelehrsamkeit, der Industrie, des hohen Adels erfaßt hatte, 
Mdcr verwandte Ungeist der Respektlosigkeit, der bewußten Miß- 
MAng der Träger der Staatsautorität gefolgt. In Amerika 
n > . kich jeder Bauer und jeder Arbeiter den Höchsten im Staate 
s e.i ch. Aber eben deshalb ehrt er seine politischen Führer und 

rhm sich selbst. Er ist stolz darauf, dem Präsidenten im 

Weißen Haus einmal in seinem Leben die Hand drücken zu 
können. Aber er sagt sich dabei: was er ist, ist er durch mich, 
und wenn ich will, und das Glück ist mir hold, kann ich sein Nach
folger werden.

Wer es mit dem deutschen Volke gut meint, wird den 
Wunsch haben, daß seine Entwicklung sich in ähnlichen Bahnen 
vollzieht, wie sie aus Amerika „das Land der unbegrenzten Mög
lichkeiten" gemacht haben. Von diesen Bahnen führt die Bewe
gung abseits, die sich unter Mißachtung der Mehrheit der 
Volksgenossen die „vaterländische" zu nennen unternimmt. Der 
„Heroismus", der „Pflichtbegriff", der „Autoritätsgedanke", der 
da gepredigt wird, ist rü ckwärts orientiert Die .Politik der 
Sammlung", die für den Herbst die vollendete Tatsache eines 
Rechtsblocks schaffen will, bedeutet aus dem Fascistischen ins 
Deutsche übersetzt: Aufrichtung einer Oligarchie der Be
sitzenden, eine Renaissance des Adels- und Veamtenstaats, 
der schon in der wilhelminischen Aera ein Anachronismus gewor
den war und der heute, nach der ungeheuern Umwälzung aller 
Machtverhältnisse, ein tragikomisches Zerrbild wäre. Bei den häß
lichen Auseinandersetzungen im Braunschweiger Stahlhelm 
hat sich der völkische Frontkriegerbund als Nutznießer ge
meldet, und gleichzeitig hat auch der Hindenburg-Bund 
aus Hannover einen Vertreter entsandt, der für seine Organisa-

Zeder Reichsbannerkamerad 
U muß Mitglied IZ

der Anterstützungskasse sein!

tion in den trüben Stahlhelmgewässern zu fischen versuchte, wobei 
ihm die Redewendung entschlüpfte: „Wir haben im November 1923 
mit fiebernder Spannung auf das Signal aus München gewar
tet." Sie warten auch heute noch und erkennen nicht, daß jetzt 
noch weniger als damals die Möglichkeit besteht, das Rad der 
Geschichte rückwärts zu drehen. Wenn eS heute hurt auf hart 
ginge, würde es sich erweisen, daß die verfassungstreuen 
Organisationen nicht nur die Idee und die Zu
kunft für sich haben, sondern auch ganz reale 
Machtmittel, DaS würde sich auch erweisen, wenn die Hoff
nungen gewisser rechtsradikaler Kreise sich erfüllten, daß die 
Kommunisten einen Gewaltstreich versuchten. Tatsächlich ist 
die kommunistische Bewegung heute organisatorisch und ideell eine 
Trü mm erstritte. DaS einzige, was ihr aufhelfen könnte, 
wäre eine absichtlich die breiten Massen provozierende Poli
tik und Praxis. Bis jetzt ist die schwere Not der Arbeitslosigkeit 
und der Rationalisierung der Betriebe, die sich naturgemäß, min
destens vorübergehend, auf Kosten von Arbeitern und Angestell
ten vollzieht, mit anerkennenswerter Geduld und Einsicht er
tragen worden. Diese Haltung darf natürlich nicht dazu ver
leiten, die Belastung durch unnötigen Druck zu vermehren. Viel
mehr besteht die Aufgabe der Regierungen und der verantwor
tungsbewußten Arbeitgeber darin, in dieser schwierigen Zeit alles 
zu unterlassen, waS den Anschein erwecken könnte, als ob 
die Notlage dazu mißbraucht werden solle, auf Kosten der breiten 
Massen politische und wirtschaftliche Machtverschiebungen vorzu
nehmen. Wer mit dem kleinkalibrigen Feuer spielt, der muß recht
zeitig auf den Abwehrwillen der Staatsgewalt 
stoßen, wie das dank Braun und Severing in Preußen der 
Fall ist.

In Frankreich ist Poincarö wieder zur Macht gelangt, Wei! 
die Linke es nicht verstanden hat, ihre Kräfte zusammenzu- 
f a s s e u. DaS Ermächtigungsgesetz, das dem Kabinett Briand 
verweigert worden ist. Wird jetzt dem Ministerium Poincarö be
willigt werden. Die deutsche Sozialdemokratie hat in 
der Stabilisierungskrise klüger gehandelt, als sie trotz der Gefahr 
deS Mißbrauch?-, der Regierung Marx-Luther-Stresemann die 
Vollmachten erteilte, die zur Ueberwindung der Währungskrise 
notwendig waren und führten. Ihre Leistungen sind vielfach 
unterschätzt worden, und die Sozialdemokratie kann viel
leicht nicht ohne Grund sagen, daß sie für ihre staatStrcue 
.iSaltung, die oft unter parteipolitischen Opfern bewährt 
wurde, Undank geerntet hat. Aber gibt eS. überhaupt Dank 
im öffentlichen Leben? Es wäre jedenfalls kurzsichtig und selbst
mörderisch, wenn sie in den kommenden Jahren der Konsolidie
rung sich abseits stellte oder drängen ließe. Was 1918 u n d 
1923 gerettet wurde, darf 1920 uicht aufs Spiel 
gesetzt werden. Die Kräfte, die damals unter noch schwie
rigeren Umständen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sicherten, 
sind auch heute die einzige Gewähr für eine ruhige Weiterentwick
lung. Wenn dabei der Bedarf an kleinkalibrigem Hel
dentum zu kurz kommt, w§cd das kein Schaden für das deutsche 
Volk sein. — ___________

Hwffhausever
„Der Kamerad", Monatsschrift des Kriegerverbandes Biele

feld Stadt und Land, veröffentlicht in seiner letzten Nummer 
„Die zehn Gebote für K r i e g e r v e r e i n e". Es er
scheint uns gut, sie zum Teil hier wicderzngeben und einer kri
tischen Betrachtung zu unterziehen, dünkt es uns doch notwendig, 
dem Gebilde des Kyffhäuserbundes in Zukunft eine besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden, da seine Entwicklung zu Bedenken 
Anlaß geben muß.

Das 1. Gebot: Neub elebung und Stärkung des preu
ßischen Staatsgedaukens.

Das 2. Gebot: Erfüllung der eignen Reihen mit neuem 
vaterländischem Geiste.

Das 4. Gebot: Absage an Pazifismus und internationale 
Verbrüderungsabsichten zum Schaden Deutschlands.

Das 6. Gebot: Pflege der Erinerung an Deutschlands 
große Vergangenheit.

Das 9. Gebot: Zusammenschluß mit gleichgesinnten Ver
einen und Verbänden in Orten, Kreisen und Landesteilen zu 
losen Arbeitsgemeinschaften.

Das 10. Gebot: Zusammenschluß aller alten Soldaten und 
der Heranwachsenden Jugend in echtem K Y f fh ä u s e r g e i st. 
(Sperrungen durch die Schriftleitung.)

In einer Zeit, da in weiten Teilen unsers Vaterlandes 
unsre Volksgenossen sich mit der Frage beschäftigen, ob sie die 
Grenzen ihres Kleinstaates, heiße er Hessen, heiße er Lippe oder 
wie sonst immer, fallen lassen sollen, um sich einem größern 
Deutschland anzuschließen, erscheint es dem Kyffhäuserbund not
wendig, eine Neubelebung des preußischen Staatsgedankens 
als Gebot der Stunde hinzustellen. Unsre Brüder in Oesterreich 
haben es uns immer und immer wieder gesagt, wenn sie zu unsern 
Kundgebungen kamen, wenn wir ihre Gäste waren, daß ihre Seele 
Heimweh trägt nach der Rückkehr zu uns, in ein grotzdeutsches 
Vaterland. Wie müssen sie von einer „Neubelebung und Stär
kung des preußischen Staatsgedankes" berührt werden! Wollen 
wir die alten Zeiten wieder aufleben lassen, in denen jeder Einzel
staat für sich besondere Rechte in Anspruch nimmt? Die Zeiten 
der Hausinteressen der einzelnen Fürstenhäuser sind vorüber. Wir 
sind ein Volksstaat geworden. Nicht um Preußens willen, um 
Deutschlands willen wurde das Werk von Weimar geschaffen. 
Bewahren wir seinen Geist unserm Volke! Sagen wir dem kleinen 
Geiste der Einzelstaaterei endgültig ab, und bereiten wir weiter
hin in unserm Volke den Weg vor, der uns zu einem einigen 
Großdeutschland führt, wie wir es immer taten. Nur so erfüllen 
wir Zukunftsaufgaben, nur so leisten wir Zukunftsarbeit!

Dann, und nur dann erfüllen wir die eignen Reihen mit 
neuem vaterländischen Geist. Seinem zweiten Gebot nach macht 
auch der Kyffhäuserbund seinen Mitgliedern die Erfüllung mit 
neuem vaterländischen Geist zur Pflicht. Doch suchen wir diesen 
neuen Geist vergeblich in seinen Reihen. Der „Kamerad" gibt 
uns Beispiele genug für die neue Geistesart. Im Bericht des 
Vereins ehemaliger Jäger und Schützen heißt es: „Kamerad 
Knoop, der einige Tage im Hause Doorn weilte, berichtete 
über seinen dortigen Aufenthalt." — Im Bericht des Gardevereins 
heißt es: „Die Front des Festzugs wurde von dem Schirmherrn 
des Verbandes, S r. Kgl. Hoheit Prinz Eitel Friedrich in 
Begleitung vieler Generale abgeschritten." — Im Bericht des Ver
eins ehemaliger 131er: „Der erste Vorsitzende, der während einer 
Reise Gelegenheit hatte, unsern (!) Kais er im Hause Doorn per
sönlich zu sprechen, erzählte von seinem Aufenthalt dort in kurzen 
Worten, denen die Versammlung gern zuhörte." —

Damit dürften genug der Beispiele des „neuen" vaterlän
dischen Geistes gegeben sein, wie chn der Kyffhäuserbund in 
seinen Reihen pflegen will. Wir vermögen nicht zu entscheiden, 
worüber man mehr staunen soll, über den Mut, um nicht zu 
sagen die Frechheit, so etwas als neuen vaterländischen Geist zu 
bezeichnen, oder über die Einfalt der Mitglieder» denen man so 
etwas bieten kann.

Daß der Kyffhäuserbund gegen den Pazifismus Stellung 
nimmt, erscheint uns weniger verwunderlich, wissen wir doch nur 
zu gut, das; in seinen Reihen die Offiziere des alten kaiserlichen 
Heeres die entscheidende Rolle spielen, die den Verlust ihrer alten 
Herrlichkeit nicht verschmerzen können, lieber dem Streben nach 
ihrer Wiederanfrichtung vergißt man nur zu gern die Blut
opfer, die uns das sinnlose Morden des Weltkriegs gekostet hat. 
Seit Anhänger des alten Staates die Politik von Locarno und 
Genf vertreten, mit dem Eintritt Deutschlands in den Völker
bund, dürfen wir ruhig die Kyffhäuserleute ihren Träumen nach 
der alten Herrlichkeit überlassen, unsre Ideen sind Tat gewor
den, und n i e mehr wird das deutsche Volk sich wieder- der Füh
rung kriegslüsterner Generale und ihrer Nachläufer anvertrauen.

Der Zusammenschluß mit Verbünden gleicher Gesinnung ist 
seit langem angebähnt. Doch will uns scheinen, daß alle diese 
Verbände auch hier ihren Partiknlarismus ebensowenig über
winden werden, wie sie eS in der Idee des Preußentums ver
mögen. Tas Lied von der Unmöglichkeit des Zusammenhaltens 
aller Meinungen im Reichsbanner ist verklungen. Die machtvolle 
Geschlossenheit unsrer Organisation hat es verstummen lassen. 
Wir kennen keine Inger, keine Schützen, Kavalleristen, Krieger, 
55>er, 131er usw., wir wollen nichts fein als Soldaten der Repu
blik. Wir kennen keine Eifersüchteleien ehemaliger Generale und 
sonstiger Offiziere. Wir kennen nur ein Ziel, nur eine Idee: 
schütz unsers Volksstaates. Und diese Idee ist ein stärkerer Kitt 
als alle „Gebote für Krieger-vereine", als „echter Kyffhäusergeist", 
der sich durch Besuche bei „unserm" Kaiser neu beleben lassen 
muß- Im neuen deutschen Staate liegen die Quellen 
unsrer Kraft, im unerschöpflichen Borne u n s c ws 
Volk S tnmS , nicht i m a n se Do o r n.

Der Westfälische Provinzialkriegerverband hielt vor kurzem 
seinen 5>ö. Aügeordnetentag ab. Bei Erstattung des Jahresberichts 
sprach Herr Blomberg (Kirchhörde), von Beruf Diener des 
Wortes Gottes, sonst Schriftführer des „Krieger"-Verbandes, über 
die Stellung zum Reichsbanner. Er führte nach dem offiziellen 
Bericht darüber aus: „Unser Verhältnis zum Reichsbanner ist sehr 
unerfreulich, da wir auf dem Boden der Tradition stehen, die daS 
Reichsbanner ablehnt." — Mit Verlaub, Herr Pchtor und Schrift
führer des „Krieger"-Verbaudes, was verstehen <sie unter Tradi
tion? Wir sind Bund republikanischer Kriegsteilnehmer, und 
stehen als solche mit innerstem Bewußtsein, mit dem Gefühl 
größter Verantwortung auf dem Boden der Tradition, sowohl auf 
dein der Geschichte unsers Volkes schlechthin als ganz besonders 
auf dem Boden der Tradition des von uns durchlebten Krieges. 
Und es scheint uns für Ihren Hauptberuf vom wesentlichster 
Bedeutung zu sein, wenn auch Sie sich voll und ganz auf den 
Boden der Lehren dieses furchtbaren Geschehens stellen würden. 
Vielleicht würden Sie dann im Sinne unsers Herrn und Meisters 
Worte des Friedens lehren, statt Kriegervereinsberichte zu geben. 
Pastor Blomberg, stecke dein Schwert in die Scheide, denn wer das 
Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen! — Viel
leicht ist man dann auch im Kriegerverein bereit, uns gegenüber 
den einfachsten Grundsatz christlicher Sittlichkeit gelten zu lassen, 
den der Wahrhaftigkeit, die uns zugestehen wird, daß wir mit 
allem Ernste von der Verantwortung gegenüber unserm Volke auf 
dem Boden der Tradition stehen, d. h. doch nichts andres, als daß 
wir die Geschichte unsers Volkes anerkennen als unsre Führerin 
und Lehrmeisterin.

Bei der gleichen Veranstaltung wagte Herr Jnstizrat 
Löb ter, Vorsitzender des Westfälischen Provinzialkricgcr^cr- 
bandes, folgendes zu sagen: „Wir vom Kriegerverband wollen 
nichts weiteres, als alte Soldaten, die in vaterländischer Gesinnung 
verbunden sind, zusammenzurufen aus dem Boden der 
Verfassung frei von politischen Zwecken mit ihnen einzu
treten für die deutsche Einheit. -— Lasset uns zusammenhalten 
zum alten Deutschland, in dem wir eine gute Fahrt beendet 
haben."

Das Blut der Empörung steigt in uns auf, wenu wir hören 
müssen, wie ein Verantwortlicher Führer des Kriegerverbandes, 
von dem man seinem Beruf nach annehmcn mnß, daß er weiß, 
was er sagt, wenn ein solcher Mann unter dem Schmucke schwarz
weißroter Fahnen davon spricht, daß im Kyffhäuserbund alte 
Soldaten auf dem Boden der Verfassung zufammengefaßt werden 



sollen, um einzutreten für die deutsche Einheit? — Wie ein un
vorsichtig entglittenes Wort dann aber doch die wahre innere 
Gesinnung offenbart: Lasset uns zusammenhalten zum alten 
Deutschland! — Pfui! Kyffhäuserei!

Den Kampf um die deutsche Einheit auf dem Boden der 
Verfassung führen wir, ihr Herren vom Kyffhäuser. Hälft.t 
ihr ihn geführt, wir wären nicht zusammengetreten unter den, 
verfassungsmäßigen Banner Schwarz-Rot-Gold, um die Ver
fassung zu schützen. Haltet ihr zusammen zum alten Deutschland, 
das n e u e schaffen wir! Aber eine Bitte erfüllt dabei, seit 
ehrlich gegen euch selbst und gegen uns!

Aus den Svtsveveruen
Barntrup. Am Sonntag den 26. September hielt unser 

Ortsverein einen Werbetag für das Reichsbanner ab. Es 
gehörte schon Mut dazu, daß unser kleiner Ortsverein dort mit 
einer öffentlichen Versammlung hervortrat. Vom Kreise Lippe- 
Detmold sind wir allerdings nur schwach unterstützt worden. 
Wenn die Veranstaltung auch nicht groß war, so hat in dieser 

für vnK schwierigst! Alle die Veranstaltung doch einen großen 
moralischen Erfolg gehabt. Bei dem Aufmarsch gingen dem Zuge 
drei in den Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold gekleidete Damen 
voraus, die den Kranz trugen, der am Denkmal für die Ge
fallenen deS Weltkrieges während der Veranstaltung niedergelegt 
wurde. Der Gauvorsitzende, Kamerad Spiegel, hielt auf dem 
öffentlichen Marktplatz vor dem Rathaus, das zur Begrüßung der 
Teilnehmer in unsern Reichsfarben geflaggt hatte, die Ansprache, 
in der er über die Entstehung und über die Aufgaben des Reichs
banners sprach. Einen großen Eindruck machte der Augenblick, 
als während der Jntonierung des Liedes „Ich hatt' einen Kame
raden" Kamerad Spiegel der Gefallenen im Weltkrieg und der 
Opfer der Republik gedachte, und manchem der vielen Teilnehmer, 
die den Marktplatz umsäumten, traten die Tränen in die Augen. 
Nach dem Umzug durch den Ort waren dann die Kameraden soibie 
ein großer Teil der Bevölkerung noch bis in die späten Abend
stunden in unserm Vereinslokal im trauten Kreise beisammen. 
Nun ist es an der Zeit, die Arbeit zur Werbung neuer Mitglieder 
zu beginnen. Der Erfolg der Veranstaltung wird dann nicht aus
bleiben. —

EevSkchev Levvov
An einen unsrer Ortsvereine gelangte vor wenigen Tagen 

das nachfolgende Schreiben eines Kameraden:
„Zu meinem Bedauern mutz ich hiermit meine Mitglied

schaft auf Anordnung meiner Eltern kündigen und bitte, mich 
von der Mitgliederliste bis auf weiteres streichen zu wollen.

Daß ich als aktives Mitglied nicht mehr mitwirken kann, 
tut mir sehr leid, aber auch als ausgetretenes Mitglied werde ich 
nie vergessen, der edeln Sache mein volles Interesse zu widmen. 
Än den nächsten Veranstaltungen in...............und................ darf
ich -nun auch zu meinem Bedauern nicht teilnehmeN.

Sobald diese Scharte mit meinen Eltern wieder ausge
glichen ist, werde ich mich den Farben Schwarz-Rot-Gold, die ich 
auch fernerhin nicht aufgeben werde, in einer verstärkten Aktivität 
widmen.

Ich wünsche dem Reichsbanner ein fröhliches Aufblühen. 
Mit Frei Heil! Unterschrift.

Es erübrigt sich, diesem Schreiben auch nur ein Wort hinzu
zufügen. —

Inssnsts SUS Sivlsßstit
3747
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Kameraden! Kauft bei »en Inserenten »es Reichsbanners!
LZ
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blerfonler 
fekenkeller-bies 
wird von Kennern überall bevorruZI

Oebr. veckermann

Nrot md
AejMtkwaren

aller Art

än besten Qualitäten 

erhalten Sie 

inr

Schildcschc, Goethcstraße 64
Damen- und Hcrrcu-Mäntcl, Anzüge, Hosen, Windjacke«,

Manufakturwaren, Betten'

Schmiedestrave ü
Versammlungs- und Verkehrslokal des 

Reichsbanners

Mlmlder KulbllM 'L'»«
Lieferant 87Li Prima 3.25 M. 

-er neuen Ganmütze Extra 4.— M.

Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

m. Mosberg, Bielefeld
5 föllendecker 5trafie 5 TMM

Sport-- und 8eruf5kleidung
llur Vualltät5waren 873»

Wilhelm Opfer
Stechcnmarsch-,Eckc Arndtstr. 

Reichsbannermützen 
Hüte / Schirme / Stöcke 

Pfeifen 373z

ls KLSSL«« L «S.8 Damen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren
! Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration »722

Stieghorststraße Nr. 223 
Telephon 3132 

8748

-4. IVlOk^H^
Oamsn- 

Konfsktion
8 /Vtssnstrsks 88, I

Lützowstr. 26 — Telephon 4640 3737

Porzellan — Glas — Steingut 
Haus- und Küchengeräte

l «LS».
IVIoclsrnss Kauklisus kür -725 

s lVIsnukskturwsrsn uncl Konksktion

BayriWMchMlMMbergerM
Invaber: Georg Kaffmann 3746

- Täglich Künstler - Konzerte ...... ' -
Kalte und warme Platten. Gut gepflegte Biere n. Werne

Ll)r.ZkllMMkli.m.b.L
Bureau und Lager:

Stadthvlz 86 u. Hersordci Straße 76 a 
Telephon 4444 3728

Hoch- und Tiefbau, Klcinwohnungsbau, Siedlungen 
Bürgerfteiginstandfetzungen, Gemeinnützige Tätigkeit

L. Suükelä, 8ckillle8clie 
Manufaktur- und Modewaren, 

Herren-, Damen- und Kinderkonfektion 
Lieferung kompletter RuSstensrn. 3784

Dir WMrmcht
Steinstraße 2 3728

Sportart».,Trommeln u. Pfeifen
Wolle« Sie

Ihnen an den verschiedenen Plätzen 
die Bezugsquellen dafür. 
„»»SR««. »»LLSkkL» 

44 Breite Straße 44

Marktstraße Nr. 8
Telephon 3854 
Moderne Restaurationen.

Um zahlreichen Besuch bittet Die Berwaltnng.

«_ _
AMD erltklaWen Möbel und 

sonjtig.Bebarss6egenMnde
Ausstellung: Bahnhofstraße 13

C

Mlefslber Bau- und 
z MöbeltverWLten m. b. 5. 
lsteo-r empfehlen ihre 372s

krittsk-sri-. sv
l—-1 Koiilsistiisi'cls, Lasiispcis, Oken 
ilM I Kössslötsn, VVssctimLscfunsn Uslt

Mindener Straße 85

3740

r.i»8Bns l-vmga

Sintvln I*ail«nl»orn

Otto Schlüter AM Kleidung 3774 Kö n i g st r a ß e 1.

irLü?'"L EMür dle Er. Freundlich Republikaner!

l-ippspi'ing« KM.WlIlMzEA^

Werdet Mitglied 
des Reichsbanners.

u. Kolonialwaren 
besonders preiswert Fnh.: Gustav Sassen,Efchstr.46

Mannsaktnr- «.
Modewaren fr 

Konfektion K 
Damenpntz

Das führende Kaufhaus 
Kerman« Kevrkel- 

Konfektion / Mode / Manufakturware

iVeserstr. 14 Ink.: «voix ?ernspr. 228
Zlnnntnktili- nnck 376g

Damen-, Herren - unci Kincker-Konfektion

' Vcrkehrslotal 
des Reichsbanners und der 

freien Gewerkschaften

Ludwig KM
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
ZMin.vomBahnhof.

Krawatten,
Socken, Handschuhe: 

Unterzeuge, Taschentücher
Hosenträger 3764

Pelzwaren 
Herrenartikel

Alex Lesser
Westernstratze 23

Herren- und Knaben-

Kleiderstosse 378v 
Baumrvollwaren 
Berufskleidung

Aus Teilzahlung!
Textil, Konfektion 
und Schuhwaren

Panlerstr. 44 3744

Sargmagazin, Ban- 
uud Möbeltischlerei

Billigste Bezugsquelle 
für Manufakturwaren 

und Konfektion.

Spielwaren
Markts

K0V. LDkl-ftlLkidl
Verstsuk s3m«. Neeren- u. vsmen -lrtilcel 

kelcftrdannermütren 3774

Die beste und billigste Bezugsquelle für 37»3
Wsg Glas, Porzellan, Küchengeräte

' ist und bleibt
W8 Slsskrl««! l^kllnsae, Markt s

MllVMW
Obermarktstraße 36

Hüte, Mützen, PclzwareM 
Reparaturen, 37S4 

Wäsche, Krawatte« 
Reichsb annermützen

E. G. m. b. H. „
Republikaner decken ihren Bedarf nur im eigenen Gejm^

Inh.: C. H. Meyer «
Radewiger Straße 24

Tapeten,Farben,LMe

ZonhMe
Verkehrslokal der freien 
Gewerkschaften und des 
Reichsbanners

Oer übsrrsugts 
66k>0886D8c>->2ft6p clsckt 
86iri6D Vsctsi-f r> u r im

^0D8UM-V6I-6iD 3744

I-akdoaüs
l-i. I_LVV »

IVIStk-IEtfLktlUl--,
ElkstOl WLsOstlS.

kblenWilcHe korreiiliii- 
kWiidiliiiii 
Alter Markt 1874 

preiswert wie immei

Mittelstrahe 82 8perinlitLt: »Httvn.

L'LfWUllil MMMß
Bestecke

Reparaturen Zigarren — Zigaretten
nü « ener, VSckekstk. 4 Tabake 3748 

t<0D8UM-V6r6ID
l-lsrtorc! u. l^mg. ^.G.m.b.l-l.

Oer übsrrsugts D
U 66rio886r>8cd3ft6r clsckt V

» 86ir>6r> Vsctsrt nur im

sritz Da-erAbolf Meter
Ute Mütze« Wäsche P^r / Buchhandlung

WulHikailek 
kmiken nur im iltttüum-Vei'eln.

l.ouis «
6 r 0 6 s 8 Ksukksus

Osmsri-Korlfsktiori
IVIllnufskturv/srön 3750

Sksükkagsn
Das Haus -er guten Qualitäten« 

Beste und billigste Bezugsquelle für 
Manufakturwuren — Modeware« 

Arbeitergarderobe
Herrenkonfektion — Dameukonfektiou^ 

Schaumburger Brauerei 
Koeb, Llilmsr u. lambrsedt 

empfiehlt ihre gehaltreichen 
Lager- and Spezialbie^e

Lslruklvn
««'»"sä-"?

Jeden Samstag und Sonntag Konzert mit Ta«»
VcrkehrSIokal der Gewerkschaften und des Reichsbanners

Gntgepsl-gt- Biere, Weine und Liköre »A
«alte und warme Küche — Doppel-Parkett-Kegelbad"

; Z.WM>!!kMW SWWMM Dl
---------------------------------------------------------------- ------------------------------------- -------------------- Inh.: Fritz Nolte

Wilhelm Rlemeser rss? WLLL: "
 874k

BunöeszRtung
?elrwaren, Krawatten, 
steiclisbnnnermatren.

Carl Eix
Außergewöhnlich billig ! «m Markt 37v6ß

Nil? Lilli 8 8k >rÄ°erst^ Kameraden! Kaust bei -en Anserenten -es Reichsbanners!

Friedrich Svenson LM»«
Hüte, Mützen, Pelzwarengeschäft -- 
Lieserant der Reichs-annermützen 

Windjacken, Mützen!
Koppel «sw. 3737 !

Außergewöhnlich billig

8i»ao!r«v«Iv
K. VLMkma«« 8 

Tel, 2245 Hauptstraße öl Tel. 2245
lager in porrellan, 61a;, hau;- und Küchengeräten 

Kaufhaus H.Bermdieke 
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrenartikel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten

Große Auswahl und billige Preise 3745

LN. GchSnebevs
Billig st e Bezugsquelle für 3756 

Herren-, Damen- und Kinder-Bekleidung 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hosen 

Alltz MtzHtzk Kameraden!
Kauft nicht bei 
Euren Gegnern


