
Men, Entwicklung und Ideenwelt der völkischen Bewegung
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Wie uns mitgeteilt wird, treibt, der Lu isenbund (weib
licher Stahlhelm, „Bund der Frontsoldaten ) und ebenso die 
weibliche Kyffhäuserjugettd recht lebhafteu chretzspor t.

Dajz beide Organisationen dazu mutzten, nu>b
weibliche „Kameraden" zu organisieren, ist stcherlrch nrcht der Be
weis besonderer Kraft. Dock, das haben die Organisationen mit sich 
selber 'auszumachen. .

Die Tatsache, datz sie weibliche Mitglieder un Schieß,porr 
nusbildeu, dürfte jedoch der Feststellung wert sein. Sollte sie viel
leicht als ein Ausdruck der durch die Verfassung von. Weimar ge
schaffenen Gleichberechtigung der Frau zu werten sein? — Doch 
von dieser Verfassung möchte man ja wohl in beiden Organi
sationen auch den lebten Buchstaben lieber heute als morgen be
seitigen. Oder will man hier ein Amazonenkorps heranbilden, weil 
mari sich auf seine männlichen Mitglieder nach den Kriegserfah
rungen nicht mehr verlassen kann?

Uns interessiert an einem solchen Vorgang allein die ethische 
Seite. Den Schießsport in allen Ehren — man kann über ihn 
sehr verschiedener Ansicht sein — aber Schießsport für die Frau? 
Darüber kann es nur eine Meinung geben.

Es hat einmal einen deutschen Dichter^ namens Hoffmann 
von Fallersleben gegeben, der in seinem Deutschlandlied die „deut
schen Frauen" besungen hat. Wir glauben, er würde sich in seinem 
Grab umdreheu vor Schmerz, wenn (r eine solche Entwicklung der

Im „Lindenhof" in Bielefeld fand am 8. April ein vom 
Gauvorstand einberufener Führer- und Funktionär
abend statt, der einen überaus zahlreichen Besuch aufwics. 
Kamerad Ladeb eck eröffnete den Abend, indem er den er
schienenen Kameraden und Gästen den Bundesgruß Frei Heil! ent
bot, um dann in kurzen Zügen die Bedeutung der Führerabende 
allgemein und des letzteren im besonderen hervorhob. Der Grund
gedanke der Demokratie, so führte er etwa aus, die Gleichberechti
gung aller Glieder, ist, wie im Staate, so auch in der Organi
sation nur fruchtbar, wcnu er verbunden ist mit dem Vertrauen 
zu der gewählten Führerschaft. Dieses Vertrauen beruht auf der 
persönlichen Geeignetheit des Führers und auf seiner Leistung. 
Die letztere zu steigern ist die Aufgabe der Führcrschulung.

Die durch die wirtschaftliche Notlage, verbunden mit einer 
ohne jede Verantwortung durchgeführte Agitation der völkischen 
Führer begründete Entwicklung derselben darf von uns nicht? 
unterschätzt werden. Wir haben als staatserhaltende, der Sicherung 
und dem Ausbau der republikanischen Staatsform dienende 
Organisation die Verpflichtung zur Abwehr. Dieser geistigen Ab
wehr dient der Führerabend, der unter dem Thema „Wesen, Ent
wicklung und Ideenwelt der völkischen Bewegung", dessen Be
handlung dankenswerterweise Herr Or. Holländer (Berlin) 
übernommen hat, der als einer der besten Kenner der völkischen 
Bewegung zu bezeichnen ist.

Nachdem Kamerad Grünhage vom Stadttheater Biele
feld mit einigen geeigneten Rezitationen die Einstimmung zu dem 
Abend in prächtiger Weise erreicht hatte, ergriff Herr l)r. Hol
länder das Wort zu etwa folgenden Ausführungen:

Eine Bewegung, die man als unheilvoll empfindet, kann 
man nur bekämpfen, wenn man sie kennt und die seelische Ein
fühlung ihrer Anhänger in sie zu verstehen bestrebt ist. Bei dem 
Problem „Völkisch" handelt es sich nicht um eine Frage, die etwa 
als Wesenheit die sogenannte Judenfrage umfaßt. Die völkische 
Bewegung schließt auch eine große Reihe von Problemen ein, die 
mit der Fudenfrage nichts zu tun haben. Weiter ist die völkische 
Bewegung nicht nur ein deutsch««: oder deutschosterreichisches 
Probwm, sondern sie umfaßt die ganze Welt in immer steigendem 
Maße. In ihren lebten Auswirkungen mündet sie in jenen großen 
geistigen und vielleicht auch physischen Kamps, der noch viele 
Jahrzehnte durchziehen wird.

ES ist nun nicht so, als wenn nur die bekannten Fanatiker 
And Hetzer die Reize und Spannungen lebendiger Gegenwart 
tzur Verhetzung der Menschen benutzten; es gibt zweifellos auch 
xine große Menge ehrenwerter und ehrlicher, sich völkischer Ge
dankengange bedienender Menschen, denen die Durchsetzung dieser 
völkischen Gedankengänge Sache ihres Gewissens ist. Wer also 
die völkische Bewegung verstehen will, wird sich mit der Gedanken
führung und seelischen Konstellation dieser hochstehenden Männer 
und Frauen befassen müssen.

Was hat man unter dem völkischen Prinzip zu verstehen?
Die Bedeutung des Blutes für die Entwicklung und Aus

gestaltung politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen LebenS! 
Um das verständlich zu machen, müssen wir in die Vergangenheit 
zurückgehen, bis dahin, wo sich der Gedanke von der Bedeutung 
des Blutes entwickelt hat, und zwar in das alte Frankreich. 
In dem vorrevolutionären Frankreich verfaßte ein Schriftsteller 
ein Werk, das den Beifall der Zeitgenossen fand, weil es die 
Instinkte für sich einnahm. Es setzte in einer Geschichte der 
französischen Volksstämme auseinander, datz die Gallier immer 
die großen Gedanken der Kultur und der Bildung für die Fran
zosen und damit für die Menschheit gefunden hätten. Und nun 
haben Wir das merkwürdige Beispiel, daß in der Französischen 
Revolution der damalige dritte Stand seins Emanzipations
bestrebungen gedanklich darauf stützte, daß seine Angehörigen auch 
Abkömmlinge der alten Gallier seien und mit den übrigen 
Galliern in einer Verbindung leben müßten, die sie nicht als 
minderwertig erscheinen ließ. Die Tatsache der Abstammung 
ist also in der Bewegung des dritten Standes nicht unbedeutend. 
Nicht, Weil man als Staatsbürger seine Pflicht tut, sondern auf 
Grund der Abstammung beansprucht man den Titel eines 
Kulturvolkes.

Wir sehen nach der Französischen Revolution, wie sich der 
Begriff der Abstammung zu einem politischen Instrument für 
diejenigen cnisgestaltet hat, die in der Revolution ein Unglück 
sahen. Jede Aktion ist gefolgt von der Reaktion. Die französische 
Reaktion, verkörpert durch Gobineau, hat sich eine Welt
auffassung geschaffen, die den sittlichen und moralischen Hinter
grund für ihre Bestrebungen abzugeben in der Lage war. Man 
ging von folgendem Gesichtspunkt auS: Wir haben die Abstam
mungsgemeinschaft als Stolz empfunden. Aber auch die Tiere 
gleicher Raffe haben eine Abstammungsgemeinschaft. Trotzdem 
sehen wir einen großen Unterschied in den Wert des einzelnen 
tierischen Individuums. Alle sind verschieden, je nach ihrer Art
zugehörigkeit. So bestimmt auch bei den Menschen die Blut
zusammengehörigkeit die Wertung, und so sind auch die Menschen 
verschieden zu bewerten, je nach ihrer Abstammung von besonders 
hochwertigen Individuen. Die Französische Revolution hat über
sehen, datz innerhalb der Abstammungsgemeinschaft Menschen 
leben, dis sich durch Naturgesetz zu edleren Naturen ent
wickelt haben als andre. Der Begriff der Gleichheit wider
spricht notwendigerweise dem Begriff des naturgesetzlich 
Gegebenen, das die Wertigkeit unterscheidet je nach der 
rassenmäßigen Zusammensetzung des BlUieS innerhalb der 
Menschheit. Nach diesen Gesichtspunkten müssen die Ergebnisse 
der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit revidiert werden.

Graf Gobineau, der Ausarbeiter dieses Systems, hat erklärt, 
br habe diese Theorie mit einer solchen Energie verfochten, weil 
er ein geschworner Feind der Demokratie sei. 
Seine Gedanken wurden also benutzt, um die demokratische Ent
wicklung zu bekämpfen. Gobineau« Werk ist heute noch die Bibel 
für sehr viele Menschen, die aus seiner Theorie politische Konse
quenzen ziehen. In der Zeit der Metternichschen Reaktion wurden 
GobineauS Ideen auf großdeutschem Gebiet in den Schatz Mi
mischer Weisheit übernommen, um die Bestrebungen der alten 
Burschenschaft zu bekämpfen. Wir sehen in der ältern deutschen 
Literatur, wie man sich allmählich an Gobineau berauschte.

Diese Entwicklung hat einen charakteristischen Zug erhalten 
einmal durch den Einfluß der romantischen Denkungsart, zum 
andern durch den Einfluß der Hegelschen Lehre. Durch die 
Romantik haben sich die Grundbegriffe völlig gewandelt. Noch 
Herder schrieb nahe dem 18. Jahrhundert: Ich sreue mich, 
kein Vaterland zu kennen, dieser Begriff ist ein altmodischer und 
überlebter. Lcss >ng äußerte sich noch schärfer. Was wir heute 
Vaterlandsliebe nennen, wurde damals als Beweis törichter Ge
sinnung aufgefatzt. Erst die Französische Revolution, die jedem 
die Gleichberechtigung gab, weckte das Interesse an der gemein
samen Kultur, den: gemeinsamen Land. Vorher galt Fürsten- 
rrgebeuheit als Gesinnungstüchtigkeit. Nun nahm der romantische 
Begriff der seelischen Einfühlung in Sprache und Land die Men
schen gefangen. Dieser Begriff ist damals schon so ausgedehnt 
worden: Nicht allein Kultur, Sitte und Sprache vereinigt die 
Menschen, sondern es gibt noch das Blut. Blut ist ein ganz 
besondrer Saft. Eine mvstischc Auffassung von besondrer Vluts- 
derbundcnheit griff Platz.

Nun zu Hegel. Hegel ist einer der größten Denker, den 
das deutsche Volk hervorgebracht hat. Er hat den Versuch gemacht, 
die Beziehungen der Menschen untereinander und zii ihrer Um
welt au« einem einzigen Gesichtspunkt heraus zu erklären, alles 
auf einige wenige Formeln zu bringen. So hat er, ohne e« zu 
wollen, den Glauben an die verschiedene Wertigkeit des Blutes 
im Menschen gestärkt, weil er vom Menschen aus alles Geschehen 
nach großen Gesichtspunkten erklären Wollte.

.Hegel und die Romantik begründeten so hie Einstellung, die 
wir heute nationalistisch nennen, im Gegensatz zu der vater
ländischen Idee des Nationalen. National bedeutet Ein
heit bei Anerkennung aller Mannigfaltigkeit, 
das heißt die verschiedenartigsten Menschen sind geeint durch die 
großen Gedanken gemeinsamer Sprache und Kultur, des gemein
samen Landes. Der Rationalismus will nicht Einheit in der 
Mannigfaltigkeit, sondern uniformierte Einheit. Nur die 
Menschen werden als wertig anerkannt, die sich bis aufS kleinste 
gleich sind. Daß ist die Grundlage, die aus der nationalen Idee 
der alten deutschen Demokratie jene Bewegung gemacht hat, die 
sich heute als völkisch bezeichnet. Diese Bewegung verkündet, daß 
unser Land nur gerettet werden kann, wenn sich die Menschen, die 
gleichen Blutes sind, die Hand reichen.

Schon Gobineau sagte, das Normannische sei entscheidend 
gewesen für die Entwicklung der Menschheit. Heute wird die große 
Bedeutung des nordischen Blutes auch für die Entwicklung deß 
deutschen Volkes hervorgehoben. Daraus hat sich die Auffassung 
entwickelt, das deutsche Volk habe den Krieg verloren, weil sich 
in ihm der wertvollste Bestandteil, der nordgermanische, nicht 
durchsetzen konnte, weil er betrogen wurde durch Menschen 
jüdischen Blutes, die eine Niederlage der germanischen Führer
schaft wünschten, um ihre eigne Führerschaft aufzurichten. Das 
ist die Grundlage für die völkische Bewegung aller Richtungen. 
Folgerichtig sagt man nun, das deutsche Volk könne sich nur 
wieder aufrichten durch Ausscheiden aller nichtgermanischen Be
standteile, nicht nur der Juden, sondern aller Elemente, die die 
Wertigkeit des germanischen Blutes nicht anerkennen. Wir wollen 
Menschen schaffen, die dem deutschen Volke die Stellung eines 
Führervolkes geben. Deshalb ist der Gedanke der Demokratie 
unsinnig, denn zur Führung sind die berufen, die germanischen 
Blutes sind. Dann wird eine Führung der Staatsgeschäfte erzielt, 
die einen Aufstieg gewährleistet. Deshalb kann es auch keine Ver
fassung mehr geben, in der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
geaenüberstehen. Auch im Wirtschaftsprozeh müssen die rein
rassigen Führernaturen die Herrscher sein, und es müssen alle 
jene ausgeschaltet werden, die infolge ihrer Blutminderwertigkeit 
nicht das Interesse der Gesamtheit, sondern ihr eignes im Auge 
haben. Das sind die jüdischen Kapitalisten, das ist jeder Mensch, 
der sich von den falschen Theorien von Marx beeinflussen läßt. 
Marx hat durch seine falsche Lehre vom Gegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit das deutsche Volk in zwei Klassen gesprengt, 
die Menschen verstehen sich nicht mehr, und infolgedessen kann 
nun der jüdische Ausbeuter seine besondre. Rolle spielen. Deshalb 
muß das Volk vom Marxismus befreit werden. Man muß zu 
einer Einigung kommen durch eine bl nts mäßig völ
kisch e P o l i t i k. Der Fehler ist, daß man nur das Ziel lieht, 
aber nicht die Menschen, die das Ziel erreichen können. Das 
können nur die sein, die germanischen Blutes sind.

Dir völkische Bewegung ist keine rein deutsche Bewegung.
Sie ist akzeptiert worden von einer Reihe von andern Völkern, 
die kleine Modifikationen vorgenommen häbett. Die Polen be
gründen ihre Unterdrückung der Deutschen in Polen m,t dem 
Prinzip der Selbsterhaltuna deß polnischen Volkes. Aehnliches 
sehen wir in der Tschechoslowakci, bei den Negern und 
bei den Iren. Der Kampf der Nationalitäten zeigt, wie die 
Völkischen ihre eigne Auffassung bekämpfen, wenn sie dw eigne 
Grenze überschreitet.

W e r w e i ß, d a ß d i e M a s s e n i ch t a u f V e r st a n d s - 
sondern aus Gefühlsregungen reagiert, hat cS 
leicht Politik zu machen. Der völkische Führer braucht nur 
das zu erregen, was der Eigenliebe der Masse entspricht. Nach dem 
Kriege gab es- Tausende, die überzeugt waren, das beste gewollt 
zu haben. Trotzdem ging der Krieg verloren. Diese Menschen 
hören es gern, wenn die Schuld daran aus die Juden und 
Marxist-en gelegt wird. Hitler fand in seinen ersten Ver
sammlungen atemlose Aufmerksamkeit, weil er es meisterhaft ver
stand, jeden Mißstand aus Fehlern in der Gedankenführung und 
Mutszusammensehung der Menschen jener Tage zu erklären. Die 
Menschen hörten das, was sie gerne hören wollten. Sie gaben 
Hitler recht, weil sie die Zusammenhänge nicht verstanden. Nun

dir kritische Behandlung dieser Dinge.
Da« Wirtschaftliche spielt bei der arbeitenden Bevölkerung eine 
große Rolle. Die Völkischen unterscheiden nun zwischen Jndustric- 
und Finanzkapital. Wenn sie das schaffende Kapital verteidigen, 
aber das raffende ablehnen, so hat das für die Masse etwas 
Bestechendes. Dabei verkennen die .......
lich ist, ohne einen Geldverwalter das große 
aufrechtzuerhalten. Das ""
ander verflochten, l----- „ ,,------------- - . , - .
gültige und restlose Auffassung vom Wesen des Kapitals und des 
Kapitalismus gegeben. Er wußte, datz sich, im großen gesehen, 
seine Auffassung durchsetzen würde, er hat aber kein Programm 
aufgestellt, sondern nur eine EntwicklnngSlinie geschildert. Er 
lehrte, daß nach Hegel alles sich nach bestimmten Prinzipien ab
sondern wird, daß das Kapital sich im Laufe der Zeit zu großen 
Konzernen zusammenschlietzen wird, und das dann die Gesamt
heit der Menschen das Eigentum an der Produktion in sich auf
nehmen wird.

Weiter schrecken die Völkischen mit einer neuen In
flation. Die führen die Not des Volker auf die vielen Schulden
zinsen zurück, die Deutschland aufzubringen hat, und erklären, daß 
sie, wenn sie zur Regierung kamen, den Kapitalzins aufheben 
würden. Dadurch würde ein Betrag gewonnen, der völlig zur 
Sanierung ausreiche. Auch die Feinde könnten au« Deutschland 
dann nichts mehr herausholen. Der Fehler dieser Auffassung liegt 
darin, daß, wenn alle Anleihen auf den Markt kämen, nicht 
genügend Waren vorhanden sein würden, um die Nachfrage zu 
decken. Die Preise wurden steigen, abgesehen davon, daß uns das 
Ausland jede Einfuhr sperren würde. Hieraus erhellt schon die 
Gefahr dieser Propaganda in unsern unsicher« Zeiten.

Run zu der FragedeS Blutes. Auch hier verwerten die 
Völkischen einen wertvollen psychologischen Gesichtspunkt. Bismarck 
kann man hochschätzen, muh aber feststellen, daß unter seinem 
Regime die Einrichtungen zwar demokratisiert, die 
Menschen dagegen feudalisiert wurden. Das Sehnen der 
Menschen nach Eingang in eine kleine Oberschicht wurde gefördert, 
es sei hier nur auf die Einrichtung des Reserveoffizicr- 
korpL verwiesen. Titel und Orden halfen mit, immer mehr da« 
Gefühl der Feudalisierung zu wecken. So wurde trotz aller Freiheit
lichkeit der Einrichtungen die Demokratie in ihr Gegenteil verkehrt. 
Diese Einflüsse lassen sich nicht in einigen Jahrzehnten auslöschen. 
Wenn diese Leute Leute sagen, daß schon die Geburt die blutö- 
mäßige Mehrwertigkeit schenkt, so akzeptiert man das gern. Die

Studenten z. B. finden hierin einen psychologischen Ersatz für 
das Rescrveoffigierkorps. Man will die Unwahrheit dieser These 
nicht einsehen. Eine reine Abstammungsgemeinschaft gibt es gar 
nicht. Das deutsche Volk setzt sich zusammen aus germanischen, 
keltischen, slawischen, romanischen und jüdischen Bestandteilen. In 
einem Vortrag vor Marburger Studenten erregte ich den Unwillen 
meiner studentischen Zuhörer, als ich darauf hinwieS, daß der 
Thüringer Wald noch im 16. Jahrhundert ein slawischer Wald 
gewesen sei, und ein rechtsstehender Universitätsprofessor muhte zu 
seinem Bedauern diese Tatsache bestätigen mit dem Zwischenruf: 
„Leider hat er Recht!" Die alten Preußen, die alten Bewohner 
Ost- und Westpreuhens, sind reine Slawen gewesen. Im Tierreim 
ist es möglich, Reinrassigkeit zu erzielen, bei den Menschen nicht, 
weil bereits eine zu starke Vermischung besteht. Die Stimme des 
Blutes ist im Weltkriege nicht zu hören gewesen: Germanen 
haben gegen Germanen, Slawen gegen Slawen, Juden gegen 
Juden gekämpft. Auch die germanischen Bewohner Dänemarks 
und Hollands zeigten wenig Sympathie für die deutschen 
Germanen.

Das ist nun die völkische Weltanschauung. Der völkische 
Gelebrte Günther hat festgestellt, datz die in Württemberg 
lebenden Deutschen nicht so wertvoll wie die Friesen seien. Da? 
hat einen Kampf im völkischen Lager entfacht.

All diesen unhaltbaren Theorien gegenüber stellen wir fest, 
daß cs allein darauf ankommt, datz die n a t i o n n l e I d c e auf
gefaßt wird als eine große Einheit unter dem Gesichtspunkt 
Ser Mannigfaltigkeit. Man kann die verschiedenen Volks
stämme nicht beseitigen wollen. Dasselbe gilt für die jüdische 
Bevölkerung, die sich im Laufe der Jahrhunderte ebenso ein
gesessen gezeigt hat wie die übrige Bevölkerung. Schon am Hofe 
Karts des Großen sind viele Juden tätig gewesen. So kann man 
sagen, es handelt sich bei den Juden nicht um die objektive Zu
sammensetzung ihrer Blutkörperchen, sondern darum, welchen 
subjektiven Wert sie für die Gesamtheit haben, daß sie der 
Gesamtheit des Volkes in politischer, kultureller 
und sittlicher Beziehung dienen. Es gibt nicht etwa 
innerhalb bestimmter Volksgruppccn, sondern überall gute 
und schlechte Menschen. Gute Politik kann nur die staats
erhaltenden, kulturfördernden Elemente vereinen.

Große Schichten unsers Volkes haben an der alten feudalen 
Auffassung, an der Rückbildung der politischen Verhältnisse ein 
Interesse. Sie wollen wieder Herr im Hause sein. Deshalb findet 
die völkische Bewegung auch die Unterstützung der Großindustrie. 
Durch besonderes agitatorisches Geschick ist eine schwierige Lage 
geschaffen. Es verläuft sich etwas nicht, was für Millionen Anreiz 
hat und für viele materiellen Vorteil bedeutet.

WäS ist dagegen zu tun?
*

Wir müssen Affekte durch Affekteverdrängen und 
in der Bevölkerung eine andre Scclenstiimnung erregen. Wir 
müssen ihr zurufen: Seid besonnen, einsichtig; erkennt, wa« 
gewesen ist. Predigt im Geschichtsunterricht nicht immer, wie wir 
glorreich waren und jetzt durch die Niedertracht andrer elend 
geworden sind. Erkennt die falsche innere Entwicklung. Betet nicht 
das Prinzip der Gewalt an, sondern glaubt an die stillen Siege der 
Menschen. Wenn Wir den Menschen nicht in ihrem privaten Leben 
nachweisen können, daß das Gewaltprinzip dem Kulturprinzip 
immer unterliegt, wenn wir nicht tief in die Mensch en- 
fee lehi nein greise n.werdenwirdieseBewegung 
nicht überwinden können. Wir sollen eins stärkere innere 
Erkenntnis der Kultur- und GeschichtSzusammcnhünge bekommen. 
Die Menschen verstehen noch nicht den tiefen Sinn der Demokratie. 
Die seelische Einstellung der Menschen ändert sich nicht so schnell. 
Wir haben den Krieg verloren. Wir müssen durch Kleinarbeit von 
Mensch zu Mensch diese Zusammenhänge enthüllen, sonst wird die 
Romantik siegen, die da glaubt, daß an dem Ideal von Blut und 
Eisen die Welt genesen könne. Darum Vertiefung dieser Er
kenntnisse, und dann zur Tat durch den einzelnen Menschen, der 
sich allein befreien kann.

Die Ausführungen Holländers führten damit in die tiefen 
geistigen Grundlagen der völkischen Bewegung, deren Kenntnis 
allein uns in die Lage versetzt, ihr wirksam entgegen« »treten. 
Holländer hat durchaus recht, wenn er sagt, man kann Affekte nur 
durch Affekte verdrängen, man kann einer gefühlsmäßigen seelischen 
Einstellung nur mit ihr entsprechenden Mitteln begegnen. Wir 
erleben das ja jeden Tag in unsern eignen Kreisen. Immer wieder 
sind die politischen Parteien gezwungen, wenigstens soweit sie 
Masscnparteiensind, auf gefühlsmäßige Einstellungen weitgehendste 
Rücksicht zu nehmen; politische Erkenntnis und Einsicht sind leider 
noch immer nicht genügend gewachsen. Das ist bedauerlich, aber 
aber es hat keinen Zweck, diese psychologischen Grundlagen zu 
übersehen. Wäre es anders, dann würde es um unsre politischen 
Verhältniße anders aussehen.

Die Bluts-Grundlage völkischer Idee, wie sie Holländer so 
scharf herausarbeitcte, machen erst erklärlich, wie ein Führer wie 
Hitler so ungeheuern Einfluß gewinnen konnte, der zwar öster
reichischer Staatsbürger ist, sich aber blntSmätzig als nordischer, 
germanischer Mensch fühlt und gibt.

Diese „nationalen" Bindungen werden in der Geschichte auch 
für alle Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Auch die wirtschaft
liche Enwicklung wird sie nicht aufheben können. Und ihre Lösung 
ist durchaus nicht notwendige Voraussetzung zukünftiger politischer 
Entwicklung.

Möglich und erforderlich ist vielmehr die klare Erkenntnis 
dieser Zusammenhänge und die Beseitigung ihrer unbewußten und 
noch häufiger wohl ihrer bemühten Verzerrung. Ne zu fördern, 
war die Aufgabe des ÄbcndS; er war ein Erfolg atz sich; wichtig?» 
noch aber ist seine Fruchtbarmachung in der kommenden politischen 
Arbeit. —
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Kintsthen Frau bei. denen miterlebcn würde, die sein Lied beute 
bei jeder paffenden und unpassenden Gelegenheit auf den Lippen 
Kaben.

Menschlich bann man eine solche Entwicklung nur bedauern, 
qls Organisation können wir Stahlhelm und Kyffhäuserbvnd nur 
»an Herzen dazu beglückwünschen. Denn wenn sich jemand selbst 
lächerlich macht, ist das immer am wirknngSdaMen. „Front 
Ss c i l!" — Hurra!" —

Aus deu ^vtsveveinen
Bielefeld. !!. Bezirk. Tie Kameraden treffen sich mir Faunlien- 

mtgehörigsn und Freunden der Bewegung am 1. Mai 16 Uhr im 
Bszirkslokal Wiethüchter, Detmolder Straffe 87, zu einem kamerad

schaftlichen Beisammensein. Gute Musik und Unterhaltung ist 
gesichert. —

Friedrichsdorf. Der Orrsverein feierte am zweiten Ostertag 
sein Stiftungsfest in dem Saale des Kameraden I. Bern
hörster. Der Wettergott meinte es zwar nicht gut mit uns, er 
begrüßte uns mit Regen und Schnee in reichlichem Maße. Doch 
daS konnte die Republikaner nicht abhalten, dem Ruf „Auf nach 
Friedrichsdorf zum Reichsbannerfest!" zu folgen. Um 16 Uhr be
gann die Veranstaltung unter den .Klängen der Musik. Der Vor
sitzende begrüßte die Erschienenen und forderte alle auf dein Boden 
der Weimarer Verfassung Stehenden zur Sammlung der Kräfte 
im Reichsbanner auf. Die gebotenen Ausführungen fanden all
gemeinen Beifall. Um 1 Uhr nachts verließen die Kameraden nach 
fröhlich verlebten Stunden das Fest. —

Halle. Am 21. März fand in Halle die gut besuchte. Kreis - 
t onfe r c n z statt, bei der die Srtsbcreiue bis aus die Ausnahme 
von Tteinhngen vertreten waren. Vom Gauvorstand war Kamerad 
Ladebeck anwesend. Ter. Kreisleitcr, Kamerad Bolte, er
stattete-den Jahresbericht. In den anschließenden Wahlen wurde 
Kamerad S ch u b e r t (Versmold), zum Kreisleiter. Kamerad 
Runde (Künsebeck) zu seinem Stellvertreter und Kamerad 
Bolte (Halle) zum Schriftführer gewählt. DaZ Kreisfest soll 
voraussichtlich in Steinhagen stattfinden. Der Kreisborstand über
nimmt auf Beschluß der HtreiSkonserenz die Vorarbeiten zur Er
richtung eines KreiSspielmannözngeS; die notwendigen finanziellen 
Mittel dazu sollen durch Ausgabe von Bausteinen aufgebracht wer
den. Der Kreis beteiligt sich an der Verfassungsfeier in Berlin. 
Mit der Aufforderung zu weiterer energischer Arbeit für unsre 
Ziele und einem Frei Heil fand die Kreiskonferenz ihr Ende. —
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Tapeten — Farben - Larke «>89 W
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Dieser Raum ist noch 
zu vergeben!

Sport- und Bernfstteiduirg
Windjacken, Koppel, Abzeichen, Krawatten 
Unterzeugs, Hosenträger, Stutzen 
Socken, Mützen

Oermamr Lsvy
ManufakLnrwaren und VeLSen

1

W.Niebrttgge
Manufakturivaren

Konseltion Y7W 

LpHinllMiB eiten

Hauptsir.98 7919 
Lacke—Farbe»—Tapeten 
Linolen«» — Korbwirre« 

Glas nir alle Zwecke

„LLttL"
Stieghorst Nr. 2L8 

Telephon 3132

!8el»ovutvlü
iVeserslr. 14 Inti.. I.ovl» ffernspr. 228 

«mA Zlackvrvni-t i» v72!,
Damen-. Herren - unü Kincker - Konfektion

Heinrich Kampmann
Schnhwaren, Strümpfe, Sportartikel 

Reparaturwerkstatt nis

GllasLion^Lo.
Billigste Bezugsisuellc für lümtl. Manufaktur- 

und Modewaren, Arbeiter-Garderobe ssR

Gefellfchaftshuus Tonhalle
Haus der freien Gewerkschaften G.m.b.H.
Inh.: C. L«tken,eqer. - Tel. WSS 9887 

Verkehrslokal des Reichsbanners

6u8lavV!evve§
Inhaber: kk. poNrt 
KSrfchnermetster 
Obermarktstraßc 89

Hüte, Mützell, Pelzware« 
Beparaturell 

WäsHe, KrawMen
Lieferant des Reichsbanners

IVloclsrnss Ksukbsus kür MTS 
liilsnufukturwsrsn uns Konksktion

SKMLLo.
Bahuhvsstr.23. — Ferm L14

Größtes Schichwareu-
Spezialgeschäft v?.l8

v > llig 

i«

kielekelcler Konsumverein
Annahme in allen Abgabestellen.

WilMAmeder
Radewiger Strafte 24 

Hüte, Miitze« 9081 
sowie samtl.Herrenartikcl 

Lieferant der ncncn 
Reichsbannermntzen

WNH.Bvfe
97» Möbelgeschäft

Obernstraße L3 und 42 
Große Auswahl 
in sämtlichen Zimmern 

und Einzelmöbeln

Uhren — Brillen
Trauringe 
kauft nur bei 9?lg

Fr. Menninghaus
Eschstraße 2

Obernstr. 33/34!

Kaufhans

A. Neimdicke
bekannt als gut und billig

^6 4-^

Gastwlrtfchnjt
Zum wcitzen Notz

Mühleustr. l 9727
Richard Seifert 
empfiehlt seine Lokoliläien 
AnsfchaukbonVlotv - .dell u 

Dorimundcr D.-A.-B.

I > kauft man nur im.
! Schnhhaus

I I Ii.Sk«M
I k Obernstr. 33/34

Modernes Kaufhaus für
MM» d Hxxrrn- »nd Tamen-Aonfekiion

Mn, EtMagen
Ws WmMd °" " s»se vorteile.

Ost' übsfrsugie 
(Zenosssnsclisfisr cksckt 
ssinsii Vscissf nur im 

Konsum-Verein

«üvkvdung

O- KsrnikL i-svktk
Tel. L32 .Inh. Hrch. Stician Tel. 3L

Alsr-. porrellsn-, Kurr- uns Zpisiworen 
»681 ttsuL- uns KücksnsekäiL

Z.6o!cibsrgSsl>rsabseg12
H/Isnukuktulwslsn, Konfektion

Letten
snsrksnni bssis vusiiiäisn

Kameraden,
berücksichtigt die 
Inserenten des 
Reichsbanners!

Gvovt-Ientvale
Ab 2. Mai: Wilhelmstrafte 1 a »679 

Bcbarfsartikcl aller Art. — Ausrüstungen

m. Sch-nellevs
Billigste Bezugsquelle für V7Ü9

Herren-,Tauren- »nd Kinder-Bekleidung 
Wrudj arten — Stutzen — Breeches-Hosen

i ÖiS gl-lts «-lticl prsiswErts
«erren-, 

MnsUnss-
UNÄ UN3dLN-XlS!ÄllNS

Fahrräder, Nähmaschinen, Reparaturwerkstatt

K » s» AVI»
WWstzW) Misa-Fabrit-B-rkanssstelle 

vleucr Marit 4 9986

Bevsvarten a. - Promenade
, Fnhabcr: W. Castle» Telephon 1778
Angenehmer Aufenthalt, täglich Konzert. Für Festlichkeiten 

Saal nud BcrcinSzimmer. 9706

Gasthaus „Auetal"
.sm,.: Heinrich Hn»ptr»iillcr — Oeffcntl.Fernsvrechstellc 
Verkehrslokal der fr. Gewerkschaften

Das führende Spezialgeschäft für gute
Kleiderstoffe, Seidenstoffe 
Herrenstoffe, Mantelstoffe

Rredernftratzo Nr. 8 — 1«

Braetwede i. W.
Telephon 177. — Panter st r. 18

Bau- u. Möbeltischlerei

UmI> Vvrs
Slrndistxatze 7a — gegenüber der Volksmacht Tel.: 16 lv

Porzellan — Mas — Steingut 
Haus- und Küchengeräte z« ?

Lest die

Wesee Warte
NNNNNIVIMMNNNN0NVVW6NI 

die Tageszeitung der 
Republikaner in 
'Minden, Lübbecke w 
Schaumburg-Lippc 

^wllwlwnmttuilllwlmnnmm 
«nchdruckerci — Pilchbinderei

BlMMlMg 9991

».WM M
Fnh. Gustav Sasstli.lRchstr.4li
Manufaktur- «nd
9722 Modewaren
Konfektion, Tamenpuh

tterkolcisl 
kelsenkeiler-vier 
wird von Kennern überall bevorru^t 

6ebr. llekermann

.Hotel zur Bünte
Äef. Paul Hanke Tck. 274
GrvtzcSGartenrestanrant mii 

Saal — Kegelbahn 
Versammlungslokal K 
des llleickiSbanners

Städtische Brauerei
empfiehlt ihr 9997

anvvkannt vorzüvliches Lavevbiev. 
i »MM-stM MilW Mt tW. lö.LU 

0702 Republikaner decken ihren
Bedarf in der Gevoffenschaft

Gasthaus Kre-evsaGsen
Bef.: Heinrich Hasemaun. — Echternstr. ll. — Tel. 284 
Größtes Konzert- und Logierhaus

besucht das vn?
Gewerkschastshaus'.

Ludwig Sieker

W.PreckWinkel
Ekchstr. 29 Ferne. SS« 
Größt.Fachgcschäfl am Platze 
Billigste Bezugsquelle für

Fahrräder,Mähmaschine» 
und Grammophone

I u. Kinder-Konfektion,Manufaktur-u-Modewaren
U Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration 9668 I

Konsum-Vscsisi
^sickosci u. Omg. 6. m. d. l-1.

U Oer überreugie 8 
» Lenosssrisebsfier cisekt I 

! seinen Leckers nur im «

Lveudental
«.». Lparenburg-Promenabe Telephon 967
tzedrn Sonntag nachmittag Frei-Konzert

Abends Tauz ggso

Tel. 2249 Hauptstraße öl Tel. 2249
Prise«««, Glas, Haus- «nd k-chengekistc, Gcfchenkaktikcl

Kameraden, deckt 
Euern Bedarf bei

M. Gpaniev
Manusakturwaren und 

Gastwirtschaft v7K

Fritz Bader
Stadthagen, Lb-rnsir. 94 u. andere Hcrrenartikel.

in Werther seit .1798 ein Hans der guten Lnalliätcn

,,LÜ8VUlI«Üt1v^
Marktstraße Nr. 8

Telephon 3854
Moderne R c st a ü r a t i o « e «. 987S 

zahlreiche» Besuch bittet Die BcrwaltMkg.

WM „NNW
5or.«iiMMkd.m.d.«.

Bureau und Laaer: 
Stndtholz 89 u. Fehrbelliner Straße w

Telephon 4lll M7i
Hoch- nnd Tiesbau, Klcinwohnungaba», Siedlungen 
BiirgerfleiginstaildschUttgc», gemelnnllhigo Tätigkeit

kameraöen!
Hugo Miska fNMMW U

Vl«
feit 1865 969»

Aktien-Brauerei Feldschkötzchcn Minden

k^ikksrskt'. SD 9674

s<ob!snbsrüs, Sasbsrcls, Ofen s^7l 
cksl! ^sssslöksn, ^VasobmÄsabinsn usbl

^2 Herz Wisbrun W
Manttfaktur-, Modewaren 97m

SSttU bl OtiS >Vl l t-» <ck SII 
s H tzlocbbau-, Sau- uncl lAodsItiscstlsksi

v ^^uskübi-ung mocksrnsr h/Iatsrsi-bsitsn
l-incksnstrsks 1 8698 llsmsprsovor 107Z

Wollen Sie
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür. E

Louis Mosberg, Bielefeld
44 Breite Straße 44

Volli8NLickit
MDDWDNWWWMVWDWWMWDDWWDD äerkepubüksner

Sie u ntsi'i'iQpltet üdsr s 11 sVo rko m m n ! s s s

EchaumburgerBrauerei
Ko ob, AKImer u. l.smd recht 

empfiehlt ihre gehaltreichen oscs
Lager- nnd Spezialbieee.

ß
Mnnnfaktur- u. Modewnren 9700 

Londrr-Nbteilung: Fertige Herrcnbekteidnng 
Spezialität, Echtsarbige regendichte Windjacken

Wilhelm Opfer
Siechenmarsch-, Ecke Arndtstr. güw 

Reichsüanncrmühcn, Hüte, Schirme,Stöcke, Pfeifen

Kaufhaus Weih!
»eite Bezugsquelle für Ansitencrartikel.Modcwaren

Damenkonfektion, Teppiche u. Gardinen 9962

F. W. Struckmann Imtze«n
_________ Lange Strafte 47 _____ Herrenartikel

Veklvn


