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IVkntevavbett
Die Tritie der Reichsbanner-Bataillone, die in den Sommer

monaten so oft durch die Straßen unsrer Städte hallten, sind ver
klungen. Nicht umsonst sind wir unter Opfern und Entbehrungen 
so oft aufmarschiert. Ein Heer wirkt durch seine Geschlossenheit, 
seine Straffheit, seine zahlenmäßige Stärke in geschloffenem Auf
marsch immer mit Eindruck auf den Gegner. Mit Stolz 
dürfen wir heute sage», daß eine unsrer wichtigsten Aufgaben der 
Erfüllung nahe ist. Die Gegner der Republik haben erkennen 
müssen, daß sie ihre Ziele heute kaum noch verwirklichen können. 
Wir wollen nicht in falscher Selbstüberheblichkeit das Verdienst 
daran für uns allein in Anspruch nehmen, aber das dürfen wir 
ruhigen Gewissens sagen: wir haben nicht den kleinsten Anteil an 
diesem Erfolg.

Sollen wir nun schlafen gehen?------------
Unsre auf die Sicherheit und den Schuh der Republik ge

richtete Aufgabe ist uoch nicht erfüllt. Vielleicht können wir nach 
einigen Jahren feststellen: wir sind am Ziele. Noch aber wissen 
tvir, daß Wachsein und Gerüstetbleiben unsre Pflicht ist. Wir 
traten als letzter der Verbände, als Abwehrorganisation 
auf den Plan, wir werden auch als letzte abtreten. Je früher 
dieser Zeitpunkt eintritt, um so größer wird unsre Freude darüber 
sein.

DaS Reichsbanner hat eine ungeahnte Entwicklung genom
men in der kurzen Zeit seines Bestehens. So groß aber auch diese 
vrganisatorischen Erfolge fein mögen, wir stehen nicht am Ende 
unsrer Eniwicklungsmöglichkeiten. Wir müssen es als unsre Auf
gabe auffassen, nicht nur die vorhandenen Republikaner zu organi
sieren, wir müssen darüber hinaus weite Schichten der Bevölke
rung, denen auf Grund der geschichtlichen Entwicklung unsers 
Volkes die politische Bildung fehlt, zu politischen Menschen, zu 
Republikanern erziehen. Wie wir hinter den politischen Parteien 
standen als Schutzorganisation der politischen Errungenschaften, 
so stehen wir vor ihnen als Sturmtrupp, dem die Aufgabe zufällt, 
ftnmer »eue Wählermassen zu erfassen, sie den politischen Par
teien zuzuführen, darüber hinaus aber noch die gewonnenen zu 
schulen und wciterzubilden.

Diese Arbeit umfaßt eine doppelte Aufgabe, die der innern 
Stärkung des Reichsbanners und die seiner äußern Ausbreitung, 
die des Ausbaues und die des Aufbaues unsrer Organi
sation.

1. Der Ausbau.
Im Reichsbanner sollen und müssen die Staatsbürger aller 

Schichten unsers Volkes vereinigt sein, ohne Unterschied von Rang 
Und Rock, von Rasse, Stand und Klasse. Wir wissen, daß dieses 
Bestreben schon heute zu einem kleinen Teile verwirklicht ist. Und 
doch sind wir damit nicht zufrieden. Es genügt nacht, daß wir dem 
Rainen nach eine Reihe von Mitgliedern aufzuweisen haben, wir 
Müssen von allen erwarten, daß sie sich nicht nur materiell der 
Organisation durch Zahlung der Beiträge verpflichtet fühlen, viel 
Wertvoller ist die persönliche Verbundenheit mit allen Kameraden, 
die sich zum mindesten in einer möglichst regen Teilnahme am 
-(eben der Organisation äußert, sei sie nun mehr passiver Art, sich 
uußernd im Besuch der Versammlungen, oder noch wertvoller mehr 
oktiver Gestalt, sich auswirkend in der Mitarbeit.

Wir führen den Kampf um die Republik, wollen ihn vor 
allen Dingen führen mit geistigen Waffen. Und je mehr sich die 
Republik festigt, uni so mehr wird es unsre Aufgabe sein, von der 
Uach außen gerichteten demonstrativen Tätigkeit überzugehen zur 
stillen, innern Bildungsarbeit. Dazu bieten gerade die kommen
den Wiutermonate Gelegenheit. Sic gilt es auszunutzen. Der 
geistige Kampf um die Republik ist eine Frage politischer Er
ziehung und Bildung.

Sie gilt in besondern: Maße unsrer Jugend. Die Verfassung 
bon Weimar gibt dem jungen Staatsbürger mit Vollendung des 
öwanzigsten Lebensjahres daS Wahlrecht, und damit ein wert
volles, aber auch nicht unbedenkliches Machtmittel. Wir wollen im 
Reichsbanner immer bestrebt sein, die ungeschminkte, ungefärbte 
Wahrheit auch in politischen Dingen zu sagen, darin wollen wir 
f"ie in allem den alten guten Frontsoldatengeist erhalten. Und so 
scheint es uns geboten, mit allem Ernst und mit allem Nachdruck 
'gerade auf die mangelnde politische Reife weiter Kreise unsrer 
wahlberechtigten jüngern Volksgenossen hinzuweisen, wobei wir 
^vn vornherein hervorheben müssen, daß diese mangelnde politische 
Reife bei Angehörigen aller Schichten unsers Volkes immer wieder 
'N die Erscheinung tritt. Die Ursachen dafür liegen allzu deutlich 
n°r unsern Augen offen. Unsre Schulen, gleich welcher Art, lehnen 

ab, „politisch" zu erziehen. Unter dem Schlagwort „Politik ge
hört nicht in die Schule", lehnt man jede politische Erziehung ab, 
"bwohl man sich innerlich vollkommen klar darüber ist, daß damit 
Nur die parteipolitische Beeinflussung gemeint sein kann.

War im alten Staate die „staatsbürgerliche Erziehung" eine 
ver wenigsten Aufgaben der öffentlichen Bildungsanstalten, von 
«er immer wieder die Rede war, so hat leider der junge Volks- 
Naat dieses wichtige Gebiet bisher völlig vernachlässigt. Teil
weise mit bewußter Absicht von feiten reaktionärer leitender Be
amten des Staates, teilweise unter dem Drucke der reaktionären 
Erzieher in unsern öffentlichen Lehranstalten und in dem Bewußt
em, daß von ihnen eine Erziehung der Heranwachsenden Gene
rationen im Sinne des V o l k s staates nicht zu erwarten war. 
gerade der Volksstaat aber, nach dessen oberstem Grundsatz die 
Staatsgewalt vom Volk ausgeht, bedarf der politischen Erziehung 
Muer Heranwachsenden Staatsbürger in weit Höherm Maße als 
^fr Obrigkeitsstaat mit seinen gottgewollten Abhängigkeiten. Wo 
Undet unsre Jugend diese politische Erziehung? Zu einem kleinen 
-s-eile vielleicht in den politischen Parteien. Der größere Teil 
Unsrer Jugend wird überhaupt nicht politisch erfaßt. Für ihn 
wehen, wenn es hoch kommt, „sportliche" Interessen im Vorder- 
d^und, vielfach sind es überhaupt die einzigen. Nun ist es für uns 
wlbstvcrständlich, daß wir den großen Wert sportlicher Betätigung 
stscht unterschätzen. Was uns vom Gesichtspunkt der politischen 
Entwicklung unsers Volkes aus gesehen Sorge bereiten muß, ist 
Ve Uebertreibung der sportlichen Jnteressierung weitester 
'kreise. Mit Turnen, Laufen, Rudern, Wandern, Schwimmen 
wtzd so weiter erziehen wir — so schön das alles sein mag — 
'eine politisch reifen Menschen. Politische Reife ist doch unzweifel
haft eine geistige Angelegenheit. Darum wollen wir unsre 
-Ungen Kameraden nicht ahhalten von sportlicher Betätigung, 
wollen sie allen Ernstes auffordern zur Uebung und Stählung 
.öres Körpers in den dazu vorhandenen und geeigneten Organi- 
wtionen, ja, wo es notwendig ist, müssen wir ihnen dazu Ge- 
fEgenheit geben, aber im Vordergründe unsrer Arbeit an den 
mmgbannerkameraden mutz auch in Zukunft die politische Er- 
mehung stehen.
. Daß auch wir ältern Kameraden dabei nur gewinnen wer- 
rku, bedarf nicht der besondern Erwähnung. Wissen wir doch zur 
Genüge, daß alle Parteien, auch die republikanischen, unter dem 
Mangel politischer Bildung ihrer Mitglieder leiden. Wie manche 
smischeidung der Führer unsrer Parteien würde anders aus- 
wllen, wenn sie daS notwendige Verständnis dafür bei ihren Wüh

lern allgemein voraussetzen dürsten! Wie ost wird die Stellung
nahme bei politischen Entscheidungen beeinflußt durch die Frage 
„Was werden unsre Wähler dazu sagen?", und wie oft werden 
den politischen Führern um irgendwelcher getroffener Entschei
dungen Vorwürfe gemacht, die durch nichts gerechtfertigt sind, die 
oben nur aus der mangelnden politischen Einsicht erklärlich sind. 
Damit soll selbstverständlich nicht die berechtigte Kritik unterbun
den werden.

Voraussetzung einer sachlichen Kritik ist stets die Kenntnis 
der Materie, die zur Debatte steht. Nun können wir in unsern 
Versammlungen auf Grund der überparteilichen Organisation des 
Reichsbanners nicht alle politischen Probleme behandeln, es 
bleibt uns aber mehr als genug an Problemen übrig, als daß wir 
je in Verlegenheit geraten könnten. Als dringendste Themen seien 
genannt, die Behandlung der Reichsverfassung (sowohl nach ihrem 
geschichtlichen Werden wie nach der inhaltlichen Seite), die Kennt
nis der gegnerischen Verbände, des Versailler Vertrags, der 
Kriegsschuldfrage, des Völkerbundes und der paneuropäischen 
Idee. Wobei zu bemerken ist, daß diese Aufzählung keineswegs 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Die für uns nächstliegenden Themen sind vielleicht prakti
scherweise zu gliedern nach folgenden Gesichtspunkten:

a) die Idee der Freiheit: Der Versailler Vertrag, der 
Völkerbund, die paneuropäische Idee, die gegnerischen Ver
bände.

b) die Idee des Friedens: Kriegsschuldfrage, Wesen der 
Friedensbewegung und ihre Geschichte.

c) die Idee des Rechts: Wesen und Geschichte der Demo
kratie, Verfassungsgeschichte, Inhalt der Reichsverfassung, 
Klassenjustiz.
Die Behandlung der Themen erfordert vom Redner neben 

einer festen eignen Ueberzeugung ein feines Taktgefühl, der 
Trennendes zurückzustellen Weitz und das Einigende in den Vorder
grund rückt. Ein Thema so zu behandeln ist weit schwieriger, als 
wenn man von vornherein mit einem bestimmten Standpunkt an 
alle Fragen herantritt. Größtmögliche Objektivität ist beim Vor
tragenden und bei den Zuhörern Voraussetzung, wenn es gelingen 
soll, auf einer politischen Linie alle Kameraden zusammenzu
führen, die über viele Fragen ganz verschieden urteilen. Einen 
Teil politischer Fragen werden wir aus unsern Diskussionen 
gänzlich ausschlietzen, da wir wissen, daß im Reichsbanner alles 
darauf ankommt, die großen gemeinsamen Ziele herauszustellen, 
und daß es gar nicht unsre Aufgabe ist, etwa die republikanischen 
Parteien unter Aufgabe ihrer Sonderziele in allen Fragen zu
sammenzuführen. Ein derartiges Unterfangen wäre von vorn
herein zum Scheitern verurteilt, es würde weder den Parteien 
noch dem Reichsbanner von Nutzen sein. Unsre Sonderziele ver
treten wir in unsern Parteien und durch sie, im Reichsbanner be
schränken wir uns auf unsre eigentlichen Aufgaben.

Ein Blick in die heutigen Versammlungen, gleichgültig 
welcher Art sie auch immer sein mögen, zeigt uns mannigfache 
Mißstände, die wir hei uns zu überwinden suchen müssen. Einige 
„Gebote" für das Verhalten in den Versammlungen mögen 
unsern VersammlungSbefucheru und -leitern Hinweise geben, 
worauf eS vor allen: ankommt:

1. Gebot: Komme möglichst immer mit Verspätung zu 
den Versammlungen, du bereitest den übrigen Teilnehmern damit 
eine ganz besondere Freude.

2. Gebot: Melde dich unbedingt schon während des Vor
trags zur Diskussion, damit du auch die Gewißheit hast, noch vor 
Schluß der Debatte zu Worte zu kommen; es könnte sonst der 
Fall eintreten, daß deine sicherlich unentbehrlichen Ausführungen 
nicht mehr zu Gehör gebracht werden können.

3. Gebot: Melde dich möglichst bei allen Themen zur Dis
kussion. Wenn du auch über die zur Debatte stehende Frage nichts 
zu sagen weißt, dann kannst du ja die Aussprache auf ein andres 
Gebiet hinüberlenken. Jedenfalls werden dich dann alle für 
außerordentlich tüchtig halten.

4. Gebot: Wenn du zu Worte kommst, drücke das, was du 
sagen willst, mit möglichst vielen Worten aus; du darfst überzeugt 
fein, daß allen Zuhörern eine lange Rede mit wenig Inhalt weit 
mehr imponiert, als wenn du mit wenigen Worten recht viel zu 
sagen weißt.

3. Gebot: Wenn du dich einmal zum Worte gemeldet hast 
und deine Gedanken sind bereits von einem der Vorredner zum 
Ausdruck gebracht worden, dann ziehe trotzdem deine Wortmeldung 
nicht zurück. Du darfst überzeugt sein, daß alle Teilnehmer der 
Versammlung dasselbe noch einmal von dir vorgetragen sehr gern 
hören werden.

6. Gebot: Du mutzt immer versuchen, die Aussprache 
gegen die Ansichten des Vortragenden zu führen, selbst wenn er 
ganz in Uebereinstimmung mit deiner Ueberzeugung gesprochen 
hat. Die Zuhörer glauben aber dann, du seist in besondern: Maße 
ein Mann von eignen Ansichten.

7. Gebot: Wenn du in Uebereinstimmung mit dem 1. bis 
6. Gebot gehandelt hast, hat der Vorsitzende selbstverständlich nicht 
das geringste Recht, dich in irgendeiner Weise bei deinen Aus
führungen einzuschränken. Ueberhaupt mutz sich der Versamm
lungsleiter immer bewußt sein, daß er nur deinetwegen da ist, 
und daß du ihn bei nächster Gelegenheit sicher nicht wieder wählen 
wirst, wenn er es wagen sollte, deine Redefreiheit einzuschränken.

Eine gut geleitete Versammlung mit anregender Aussprache 
zu besuchen, ist ein Vergnügen. Schlecht geleitete Versammlungen, 
in denen immer wieder die Alleswisser das große Wort führen, 
verleiden gerade den besten Kräften den Besuch. Es ist dabei jedoch 
eine Selbstverständlichkeit, daß wir uns daran gewöhnen wollen, 
jede Meinung zu hören und zu verstehen, wenn sie innerer Ueber
zeugung entspringt.

Alle hier gemachten Vorschläge sind selbstverständlich nicht 
als bindende Regeln, die schematisch zur Anwendung gebracht 
werden müssen, sondern als Anregungen aufzufassen, die örtlich 
ganz verschieden gehandhabt werden sollen. >

Noch ein Wort zur Frage der Referentenvermitt
lung und -behandlung erscheint uns nach vielfachen Erfahrungen 
geboten in diesem Zusammenhang. Unser Arbeitsgebiet ist so 
umfangreich, daß ein gut geleiteter Ortsverein nie Mangel an 
Vortragsstoff leiden kann. Man suche sich den Referenten aus 
den Reihen der eignen Mitglieder oder unter auswärtigen Kame
raden nicht erst im Laufe der letzten Tage vor dem Stattfinden 
der Versammlung. Jeder von auswärts kommende Redner freut 
sich darüber, wenn er bei seinem Eintreffen vom Bahnhof abge
holt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln in einem ihm 
unbekannten Orte nach dem Lokal zurechtzufragen. Ebenso fühle 
man sich dem Redner gegenüber nach Schluß der Versammlung 
als Gastgeber verpflichtet, indem man ihn zum Bahnhof oder nach 
seinem vorher bestellten Quartier geleitet. Man erspare dem Re
ferenten die Frage nach einer Entschädigung für seine Auslagen; 
die Reglung dieser Angelegenheit muß ohne weitere? vom ver
anstaltenden Verein übernommen werden.

Bei Eröffnung einer Versammlung ist es für den Vorsitzen
den e:ne selbstverständliche Pflicht, daß er dem Vortragenden nicht 
durcb längere Ausführungen einen Teil seines eignen Vortrags 

vorwegnimmt; besonders bei öffentlichen Versammlungen wirkt 
ein solches Verhalten recht unangenehm. Die Zuhörer wollen 
Las Thema des Abends vom Redner behandelt wissen, und der 
Redner will nicht gebunden sein, durch etwaige Ausführungen des 
Versammlungsleiters, die schon vorher erfolgt sind. Auch an: 
Schluffe fasse sich der Versammlungsleiter stets kurz, um nicht 
den Eindruck eines Vortrags zu zerstören.

Der Winter mit seinen langen Abenden steht vor der Tür, er 
ist für uns die Zeit der Versammlungen. Nutzen wir sie nach 
allen Kräften, um so zu unserm Teile mitzuwirken an der großen 
Aufgabe, die sich das deutsche Volk in seiner Verfassung in Weimar 
selbst als höchstes Ziel gestellt hat: :,sein Reich in Freiheit und 
Gerechtigkeit zu erneuen und zu festigen, dem innern und äußern 
Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern."

Vverrtzen, dev Hovt dev Sveihett
Als bei Aufdeckung der Putschpläne des Herrn 

Clatz und Genossen vor einigen Wochen Haussuchungen bei Ver
dächtigen stattfanden, empörten sich:n Jena professorale Vollbärte 
darüber, daß staatliche Organe ihre Amtspflicht ohne Ansehen der 
Person ausgeübr hatten und schrieben in einem Schreibebrief an 
einen der Beteiligten, der auch Professor, aber nur dadurch be
kannt geworden ist, daß ihn Wilhelm der Letzte gegen den Willen 
der Fakultät berufen hat: „Wir haben als deutsche Professoren mit 
tiefer Beschämung empfunden, was heute in Preußen möglich ist, 
das unter seinen Königen jahrhundertelang der stolze Hort der 
Freiheit und Gerechtigkeit war."

Entweder kennen diese 31 Hochschullehrer die Geschichte nicht, 
oder s« haben absichtlich diese Irreführung des Volkes 
in die Welt gesetzt, um es zu verdummen. Nur ganz kurz einige 
kleine Beispiele aus der hohenzollernschen Geschichte, die das 
Gegenteil eines Freiheits- und Gerechtigkeitshortes zeigen. Unter 
Friedrich 1. hatte sich sein treuster und bester Minister, Eber
hard v. Danckelmann, gegen die Erhebung zum Königtum 
ausgesprochen. Die Folge war sein Sturz. Zunächst wurde ihm 
seine Entlassung gnädig gewährt. Plötzlich wird er dann ver
haftet und ihm der Prozeß wegen Unredlichkeit und Unterschlagung 
gemacht. Die Richter, die ihn verurteilen sollen, sinken keine 
Schuld an ihm. Von den 290 Anklagepunkten kann keiner aus
rechterhalten werden. Auch der Geheime Rat lehnt nach Einsicht 
der Akten eine Verurteilung ab. Da spricht der Kurfürst selbst 
die Verurteilung aus. Danckelmann wird zu lebenslänglicher 
Festungshaft verurteilt, seine Güter konfisziert. 15 Jahre hatte 
er seine Freiheit entbehren müssen. Friedrich Wilhelm 1. erst gab 
ihm seine Freiheit wieder. Aber sein Vermögen, das nicht unbe
trächtlich war, erhielt er nicht zurück. Hort der Freiheit?

Unter Friedrich Wilhelm 1. schrieb der sächsische Ge
sandte v. Manteuffel über Preußen: „Jeder Untertan in Lie
fern Lande, welchem Stande er auch angehören mag, wird als ein 
geborner Sklave betrachtet, über welchen der Herr nach Belieben 
verfügen kann." Grumbkow äußerte in einem Brief an 
Seckendorf: „Der gute Gott wird mir wohl noch eine Türe zeigen, 
die mich aus dieser verdammten Galeere hinausführt." Derselbe 
Monarch entsetzte 1723 den berühmten Mathematiker und Philo
sophen Christian Wolff, der an der Universität Halle lehrte, 
seines Amtes auf eine ganz gewöhnliche Denunziation pietistischer 
Theologen hin. Ja noch mehr! Unter Androhung des Stranges 
wurde dem Gelehrten befohlen, Halle innerhalb von 24 Stundet: 
und das preußische Gebiet innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. 
Bekannt ist, wie der große Friedrich die Tänzerin Barbarina in 
Venedig aufheben und gewaltsam nach Berlin schaffen ließ, obwohl 
sie mit einem englischen Lord verlobt war. Als am 31. Januar 
1745 die Universität Halle um Abschaffung anstößiger Theatervor
stellungen bat und hinzufügte, daß sich die Studenten :m Theater 
geschlagen hätten, erteilte der König den Bescheid: „Da ist das 
geistliche Muckerpack schuld daran, sie sollen Spillen u. Herr Franke 
oder wie der Schurke heißt, Sol dabei Seindt, umb die Studenten 
wegen seiner Närrischen Vorstellung eine öffentliche Reparation 
zu tun, u. mihr soll der atest vom Comedianten geschiket werden
des er dargewesen ist." Auf die Meldung, daß der Befehl voll
zogen sei, schrieb Friedrich: „ins künftige werden die Herren Fasen 
wol vernünftiger werden u. mir nicht mehr nasen drehen. Die 
Haleschen Fasen müssen kurz gehalten werden, es seyndt Evan
gelische Jesüiten u. Mus man Sie nicht die mindeste Autorität 
einräumen." Hort der Gerechtigkeit?

Wie steht es denn mit dem Falle des Müllers Arnold? 
ES ist historisch einwandfrei, daß durch Friedrichs Eingriff in die 
Rechtsprechung das Recht gebeugt worden ist. Bekanntlich 
wurden die Richter, die die Klage des Müllers Arnold abgewiesen 
hatten, trotzdem ihnen nicht das Geringste zur Last fiel, :hrer 
Aemter enthoben und zu einem Jahre Festung verurteilt. Erst 
Friedrich Wilhelm 2. setzte die Verurteilten wieder m ihre Aemter 
ein und erstattete ihnen die gehabten Kosten. Der große National
ökonom Schm oll er nennt diese Handlung des Königs „einen 
willkürlichen und ungerechten Akt des großen Königs."

Was hat Lessing über Preußen geäußert, er, der doch 
mehrere Jahre in Breslau als Sekretär des Generals Tauentzicn 
zugebracht hat? „Lassen Sie einen in Berlin auftreten, der für 
die Rechte der Untertanen und gegen die Aussaugung und den 
Despotismus seine Stimme erheben wollte, wie es itzt sogar in 
Frankreich und Dänemark der Fall ist, und Sie werden bald die 
Erfahrung haben, welches Land bis auf den heutigen Tag das 
sklavischste Land in Europa ist." Wie verwüstend die Regierung 
Friedrich Wilhelms 2. auf die Freiheit gewirkt hat, zeigt das 
Wöllnerfche Religionsedikt von 1788, das berüchtigt geworden ist 
durch die weitgehende Beschränkung der Lehrfreiheit der Geist
lichen. Bedeutende Professoren an den Hochschulen wurden ver
folgt. Der größte Philosoph der deutschen Nation, der weltbe
rühmte Weise von Königsberg, wurde gemaßregelt wegen 
seiner Schrift „Religion innerhalb der Grenzen der natürlichen 
Vernunft". Er erhielt nicht die Erlaubnis zum Druck seiner 
Schrift. Dagegen wurde ihm folgender, feine Urheber für alle 
Zeiten blamierende, an Freiheit alles vermissende Verweis erteilt: 
„Man habe mit Mißfallen bemerkt, daß er den weisen landes
väterlichen Intentionen des Königs fehr zuwider in seinen Schrif
ten die christliche Religion herabsetze und geringschätzig behandle. 
Man erwarte von ihm, daß er seine diesbezüglichen Lehren ändre, 
widrigenfalls er ein weiteres Vorgehen zu gewärtigen habe."

Diese kleine Blütenlese von Beispielen, wie sich Preußen als 
Hort der Freiheit und Gerechtigkeit geze:gt hat, hätte den Jenenser 
Geistcshelden eigentlich bekannt sein dürfen. Wie Freiheit und 
Gerechtigkeit im 19. Jahrhundert in Preußen gepflegt worden 
sind, kann an zahllosen ähnlichen Fällen erhärtet werden.

Briefkasten.
Nach Lübbeke. Der eingesandte Artikel des „Lübbetcr 

Kreisblattes" „Gegen den Potsdamer Geist" erscheint uns wirk
lich der Mühe einer Entgegnung nicht wert. Der Geist dieses 
Kümmerlings im deutschen Blätterwalde ist uns doch zu „potr. 
dämlich", —



ReWsbatmev und Reduev
Die vielen Veranstaltungen des Reichsbanners stellen an die 

verschiedenen Redner aller Parteien der Weimarer Koalition sehr 
hohe Anforderungen. Fast kein Tag vergeht, daß nicht von irgend
einem Verein zu Veranstaltungen Redner angefordert werden. 
Während es in den Jahren 1924 und auch noch 1925 nicht schwer 
war, die nötigen Kräfte zu bekommen, ist es direkt auffallend, 
daß in letzter Zeit fast gar kein Redner mehr zu haben ist. Wir 
haben versucht dem Grunde nachzugehen, und mutzten dabei fol
gendes feststellen: Die Vorsitzenden der Ortsvereine denken wohl 
daran, einen Redner zu bestellen, aber datz der Redner auch ein 
Mensch von Fleisch und Blut ist, der leben mutz und Leben Geld 
kostet, daran denkt kein Mensch. Es wird immer die Frage nach 
der Entschädigung vergessen. Ebenso schlimm oder sagen wir 
mal peinlich ist es, wenn ein Redner vor allen Kameraden gefragt 
wird, was er nun erhält? Die Vereine müssen es sich zur Richt
schnur gelten lassen: „Wer arbeitet, mutz auch bezahlt werden." 
Kommt es doch fast täglich vor, datz nicht einmal gefragt wird, 
wie hoch das Fahrgeld ist? Der Redner soll auch noch sein Fahr

geld bezahlen. Es ist doch für jeden einzelnen besser, am Sonntag 
seine Zeit daheim zu verbringen statt auf einer Agitationsreise. 
Wir wollen uns daran gewöhnen, dem einzelnen Redner das 
zu geben, was ihm gebührt. Vor allen Dingen, ohne lange zu 
fragen, was ganz selbstverständlich ist, das Fahrgeld, und hier soll 
als Richtschnur dienen bei größeren Entfernungen 3. Klasse. Dann 
aber auch die Entschädigung für die verlorene Zeit. Hier können 
wir uns als Norm an die Sätze der Gewerkschaften anschliehsn. 
Bei kürzeren Entfernungen wo der Redner wieder am Abend 
zurück kann: 3 bis 4 Mark. Bei Tagesentfernungen, falls der 
Redner alles selbst stellen muh, 10 Mark, kommt liebernachten 
dazu, 15 Mark.

Wird ein Redner von einem Kameraden ins Quartier ge
nommen, dann ermäßigen sich natürlich die Sätze, aber auch hier 
daran denken, datz eine kleine Entiwadigung, die man für ange
messen hält, bezahlt wird. Wenn wir nicht "wollen, datz in kurzer 
Zeit kein Redner mehr bei uns spring, dann müssen wir unsre 
Pflicht, die nicht mehr wie Anstand ist, erfüllen.

Dann aber auch noch etwas andres. Die meisten Redner 
werden erst bestellt, wenn die Versammlung schon lange festge

legt ist. Im letzten Moment fällt es dem Vorsitzenden em, noch 
einen Redner zu bestellen. Redner müssen frühzeitig bestellt 
werden. Je früher, desto mehr ist Gewähr geboten, datz der ge
wünschte Redner gestellt werden kann.

Noch einige „Regeln": Datz man den Redner am Bahnhof 
abholt, ist nicht notwendig. Er findet seinen Weg allein, auch 
wenn es stockfinstere Nacht ist und wenn er noch nie in dem betr. 
Orte war. Genau so im Lokal, wenn er es gefunden hat, sich ruhig 
weiter über das interessante Thema unterhalten, mit den Freun
den weiter Karte spielen. Der Redner kann ja Fingernägel 
putzen oder alte Zeitungen lesen. Wenn der Vortrag vorbei ist, 
ist der Redner fertig, er kann jetzt machen, was er will, ganz be
stimmt findet er sich allein durch. Im Vortrag hat er ja bewiesen, 
daß er sich auskennt. Solche Sachen kommen vor, leider oft mehr, 
als mau denkt. Datz dann kein Redner mehr zur Verfügung stehen 
will, ist ja nur zu erklärlich. Machen wir es anders, zeigen wir 
Kameradschaft, auch dem Redner gegenüber. Jeder Redner wird 
es dankbar anerkennen und gern wiederkommen. Wir wollen 
hoffen, datz in Zukunft Klagen in dieser Hinsicht verstummen. —
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!!I! Seemann LSwenbevg EM-Restaurant Aug. Könemann

Kameraden! Kauft bei den Anfeeenten des Reichsbanners!

vertonter - 
felsenkeller-vier 
wird von Kennern überall bevorzugt 

6ebr. veckermsnn

Stieghorststratze Nr. 223 
Telephon 3132

^billig

im

Schildeschc, Goethcstraße 84
Damen- und Herren-Mäntel. Anzüge, Hosen, Windjacken, 

Manufaktnrwaren, Boten'

Schmiedestraße 9
Versammlungs- und Verkehrslokal des 

Reichsbanners

m. Mosberg, Lielefeld
MPk" 5 söllendecker 51tslie b
Sport- und Uerufs-KIeidung

Nur QuölitZlswaren 3730

«LS»,
lViosstnss Ksutbsus kür 372b 

^Lmuiskiurwsrsn uns Koniskiion

Bielefelder Kulbazm "LL'L
Lieferant 3721 Prima 3.25 M. 

-er neue« Gaumütze Extra 4.— M.

S «s.j
fürDamen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur-». Modewaren

! aAVVtt4.f r/U44V Puh, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration 3722 D

WM „NM
M.8llugexelkcli.m.ü.!l.

Bureau und Lager: 
Stadtholz 80 u. Herforder Straße 78 a

Telephon 4111 8728
Hoch- und Tiefbau» Kleinwohnungsban, Siedlungen 
Bürgersteiginstandsetzungen, Gemeinnützige Tätigkeit

BayrWeMrhallMMnssergerM
Inhaber: Georg Hoffmann 3746

- Täglich Künstler - Konzerte    
Kalte und warme Platten. Gut gepflegte Biere u. Weine

ZV lVIOk^ll-^
Os m sr>-

I Konfektion
I Hlssnstrsös 83, l D

Wilhelm Opfer
Siechenmarsch-, Ecke Arndtstr.

Reichsbannermützen
Hüte / Schirme / Stöcke

Pfeifen 8782

Dir Volksmacht LTÄMr
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

5"7 P728

f^odlonfiorcis, Sssdorcls, Qtsn
Islt Ksssolötsn, VVsscdmssodinon l!«!l

MWW
prompt

""d

bizlia
Ws fff 

bielekelrlek Konsumverein 
Annahme in allen Ab gab «stellen.

Marktstratze Nr. 8
Telephon 3854 
Moderne Restaurationen. 3748 

Um zahlreichen Besuch bittet Die B-rwattnng.

Liitzowstr. 28 — Telephon 1640 3737

Porzellan — Glas — Steingut 
Haus- und Küchengeräte

Steinstrahe 2 3728
Sportartik., Trommeln u. Pfeifen 
Wollen Sie SAN'L .» 

Ihnen an den verschiedenen Plätzen
die Bezugsquellen dafür. 373k

44 Breite Straße 44

lOI

6. 8uäkel<1, Lctlilliescke 
Manufaktur- und Modeware», 

Herren-, Damen- und Kinderkonsekti»« 
Lieferung kompletter Ansftenern. 3784

Inssnsßs SUS üsm ksu ZZssMvkss Wssttalsu
Uiinlsn

II

3750

F.W.SMukNMIM MUINbUM
Lange Straße 47 3768 . -

8alLuti«nl-ökn« l-»inga

Kintsln paüsnkann Sünü»
--

3778

Kameraden! Kauft bei den Inserenten des Reichsbanners!

Republikaner!
Werdet Mitglie

des Reichsbanners.

Vesersir. 14 Inli.: tilearA I-<>«b kernspr. 228
Nuiintulitm nii.l Nt 76-, 

vamen-, lierren- uncl Kinser-Konfektion

Windjacken, Mützen
Koppel «sw. 3767 

Außergewöhnlich billig Papier / Buchhandlung 
Spielwaren 
Markts

Das führende Kaufhaus
Herman« Herzseld

Konfektion / Mode / Manufakturware

WuMmer 
KMen nur im liMum-Verein.

Ans Teilzahlung!
Textil, Konfektion 
und Schuhwaren

König st ratze 1.

Paulcrstr. 14 3744
Sargmagazin, Bau- 
und Möbeltischlerei

Hüte u Mützen 
Pelzwaren 

Herrenartikel

Die beste und billigste Bezugsquelle für mos
Glas, Porzellan, Küchengeräte

ist und bleibt
»ttnsn«, Markt 3

SMüvMeveg
Obermarktstraße 36

Hüte. Mützen, Pol,waren.
Reparaturen, 37ö4 

Wäsche, Krawatten 
Reichsbannermützen

LLg- MM »MM 

Bestecke
Reparaturen

iiü « ener, Stickers«. 4

Alex Lesser
Westernstraße 23

Herren- und Knaben-
Kleidung 3774

Inh.: C. H. Meyer -
Radewiger Straße 24 ü:

Tapeten, Farben,Lacke

schokoladen 3768 
u. Xoloniälwsren 

besonders preiswert

Mnr.Wliiliiele
Kleiderstoffe 3780 
Baumwollwaren 
Berufskleidung

Ed. Freundlich
Königstraße «a - Tel. 2811 
iiüte, tVlütren, lVüscke, 
peirivuren, Krawatten, 
steiclisdunnermülreu.

Ko ob, Ltzlmer u. lamdreokt
empfiehlt ihre gehaltreichen

Lager- und Spezialbier^

Inh : Fritz Nolte
Verkehrslotat S7SÜ 

dcs Reichsbanners und der 
sreten Gewerkschaften

Restauration 3771

KOL. evLUizkAl
Verlcsuk §3mt!. Nerren- u. Vsmen-^klilcel 

keicdsbsnnermlitren 3774

Tonhalle
Verkehrslotal der freier 
Gewerkschaften und dcs 
Reichsbanners

Konsum-Versm
bienforci u. Umg. S.m.b.stl.
I

Mindener Straße 8S

Zigarren — Zigaretten
Taöake 3740

Carl Eir
Am Markt 3766

E. G. m. b. H. 37t»
Republikaner decken ihren Bedarf nur im eigenen Gcschä"

nnd"Laa"?
Aeden Samstag und Sonntag Konzert mit Ton 5 
Verkehrslotal der Gewerkschaften und des Reichsbanners

Gntgepflegte Biere, Meine und Liköre 37S- 
Kalte und warm« Küche Doppel-Parkett-Kegelbah«

Fritz Bader Adolf Meier
-üte Mützen Wäsche

Krawatten,
Socken, Handschuhe;

Unterzeuge, Taschentücher
Hosenträger 3764

Friedrich Evenson L"L-«
Hüte, Mütze«, Pelzwarengeschäft -- 
LieferautderReichsbannermützeu t-

klllmWIIIIkl! korrelllln- 
klllendllum
Alter Markt >3749

preiswert wie immerAjjtz MhMk Kameraden!
Kaust nicht bei
Euren Gegnern

l-i. I_^VV ---
IVl3.rflElfs.ktl_ir-, fi/>O<iiSvvs.rSrfl 

8sttsri luricii Wsscifiis.

s.ouis ksnro«°"
6 t o 6 s 8 Ksuibsus

OÄMsri-Xorifsktior> 
ki/lÄNufskturv/Lrsn

Mittelstrahe 82 8perialität: n

vsr übsrrsugts A 
6srio8S6r>seiiAll6r clsekt 8 
seinen Veclert nur im

Konsum-Verein

LLdLL ».ISN -»
Das Haus de« guten Qualitäten» 

Beste und billigste Bezugsquelle für 
Manufaktnrwaren — Modewaren 

Arbeitergardcrobe 
Herrenkonfektion — Damenkonfektion

Ludwig Eteker Schaumburger Brauerei
Verkehrslokal der

freien Gewerkschaften,
3Min. vom Bahnhof.

WliM n. Wnier
3776 Eschstraße SS.
Billigste Bezugsquelle
für Manufaktnrwaren

und Konfektion.

K. Brinkmann s
Ttl. 224Ö Hauptstraße öl Tel. 224ö
llffger in poerellgn, Sls;, ljgus- und iküchongeeZten

Kaufhaus H.Beimdieke
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrenartikel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 374»

M. Srhönevetrs
Billigste Bezugsquelle für 37W 

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

Wilhelm Niemeyer r::r--7
__________________________________________________________________________________________ 374:i

Otto Schlüter M .
»Wermut die
Bundeszeilung


