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Das SsrmamMenkmal unter GOwarzrotsold.
Am 16. August jährt sich zum 50. Male der Tag, an 

dem das Hermanns-Denkmal auf dem Bergkegel 
der Grotenburg bei Detmold eingeweiht und dem deutschen 
Volke übergeben wurde. Für die Schwarzweißroten aller 
Grade ist nun das herrlich gelegene Mal ein nationa- 
listisches Mekka geworden. Sie wollen sich das Mo
nument in ähnlicher Weise aneignen, wie sie es mit dem 
Deutschlandlied Hoffmanns von Fallersleben getan haben.

Für die Jubiläumsfeiern sind große Festlichkeiten ge
plant, die die ersten drei Wochen des August in Anspruch 
nehmen werden. Soweit die gut bürgerlichen Sänger und 
Turner in Frage kommen, mag die Geschichte noch gehen, 
obgleich es Mühe geben wird, die Heißsporne darin zu zü
geln. Vielleicht wird es aber bei einigen Schlagwörtern 
bleiben, die an sich weniger gefährlich sind. Am 8. und 
9. August treten aber die sog. „VaterländischenVer- 
bünde" auf den Plan, und da kann man sich auf einiges 
gefaßt machen. Das an sich schon aus Geschäftsrücksichten 
allzu leicht schwarzweitzrot angehauchte Detmold wird an 
diesen Tagen ganz unter dem Zeichen des Hakenkreu
zes stehen. Die Ansprüche der Herrschaften gehen nämlich 
sehr weit. Bemühten sie sich doch sogar darum, den Reichs
präsidenten Hindenburg selbst für diese Tage hierher 
zu ziehen. Dieser hat aber wohl in Würdigung der sich 
sicher einstellenden Begebenheiten abgewunken.

Als es bekannt wurde, daß die Behakenkreuzelten den 
Jubiläumsfestlichkeiten sozusagen ihren Stempel aufdrücken 
wollten, beschlossen die republikanischen Ver- 
bände im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mit eignen 
Veranstaltungen anzutreten. Am 29. und 30. August d. I. 
ist in Detmold großer republikanischer Tag. 
Unsre Republikaner machen mit vollem Rechte den Schwarz
weißroten den Besitz des Hermanns-Denkmals streitig. 
Ernst von Bandel, der geniale Schöpfer des Denk
mals, hat es dem ganzen deutschen Volke gewidmet, und er 
dachte keinen Augenblick daran, sich und sein Werk unter 
die Imperialisten und Monarchisten zu stellen. Ihm war 
Arminius die Jdealgestalt, die es vermochte, die unterdrück
ten germanischen Stämme zum glücklichen Freiheitskampf 
zusammenzuführen. Wohl war ihm die Schwert- 
erheb u n g bei seiner Arbeit Leitgedanke, aber in anderm 
Sinne, als sie sich die „Vaterländischen" vorstellen. Er sagte 
nämlich bei einer Gelegenheit:

Die Tat Armins, seine Schwerterhebung, will ich im 
plastischten Momente hinstellen; durch sie züchtigte er das größte 
Reich der Welt; er blieb aber in Deutschlands Grenzen, in Ruhe 
ordnend, doch immer zum Schlage bereit.

Der Erbauer des Denkmals hatte vieles am eignen 
Leibe erfahren. Seine Kinderjahre fielen in die Zeit der 
Franzosenherrschaft. Aus den Befreiungskriegen entwickelte 
sich nicht etwa ein einiges deutsches Reich, sondern die 
Kleinstaaterei artete noch weiter zur Krähwinkelei aus. 
Bandel hat wohl am meisten darunter gelitten, daß soundso 
viele „Landesväterchen" und noch mehr „Landesmütter" zu 
sagen hatten. Ihm bereiteten die „Kleinen" die größten 
Schwierigkeiten, Er hatte Berge von Hindernissen zu über
winden. Es bedurfte 40jähriger Bauzeit, um sein Werk 
vollenden zu können. Und die Mittel dazu wurden in der 
Hauptsache vom Volke durch Sammlungen aufgebracht. Der 
Meister wurde alt, grau und arm dabei. Noch als Zweiund- 
sechzigjähriger ergriff er den Hammer, um seine zum Denk
mal notwendigen Kupferplatten selbst zu treiben.

Das Hermanns-Denkmal dort hoch oben über den 
Daumwipfeln des herrlichen Teutoburger Waldes gehört 
dem ganzen Volk. Es verherrlicht die Tat des aus freier 
Dolkswahl hervorgegangenen Führers. Armin war kein 
Fürst im Sinne der deutschen Monarchisten, sondern ein 
Heerführer über Republikaner, die in Gemeinschaften mit 
demokratischer Verfassung lebten. Die ihn beherrschenden 
Gedanken der Volksfreiheit und der geschlossenen Einheit 
und Einigkeit sind nicht Gemeingut der „Völkischen", son
dern unsrer Republikaner. Deshalb muß das Hermanns- 
Denkmal und das ihm zu Füßen gelagerte Detmold am 29. 
und 30. August unter den alten deutschen Freiheits- 
färben Schwarzrotgold stehen. Der Hauptvor
stand und die Gauleitungen des „Reichsbanners" rufen da
her zur Teilnahme an der Feier auf. G. Popken.

Bwres und rttvresstettttehmev.
Wir entnehmen der „Weltbühne" folgenden lesenswerten 

Aufsatz:
Als gar nicht lange nach dem Kriege Kriegsgeschrei und 

Waffengeklirr wieder anfing, als die Regimentsfeiern zu blühen 
^begannen, als die Deutschen Tage und die Ludendorff-Paraden ge
boren wurden: da habe ich mich eine ganze Weile täuschen lassen. 
Es schien mir, als ob jedem gesunden Verstand zum Trotz das 
gebrannte Kind das Feuer nicht fürchtet, sondern nichts mehr er
sehnt, als sich im Kopfsprung in den Ofen zu stürzen und ein 
gewaltiges Geschrei erhebt gegen alle, die es daran hindern wollen.

Dann habe ich mir die Kriegsfestteilnehmer ein bißchen ge

nauer aufs Korn genommen und ihre Erlebnisse ein wenig über
prüft. Ich hielt mich nicht bei den Gefechtskalendern auf. Denn 
dem Koch beim Divisionsstab, der vom Krieg nur die Fliegerangst 
kannte, und dem Führer der Bäckereikolonne — Sieg oder Tod, 
wir backen Brot—, der eine ehrenreiche Kaufmannstätigkeit aus
übte: denen wurden in den Stammrollenauszug alle die Gefechte 
getreulich eingetragen, die von durchaus andern Personen vorne 
geführt und erlitten worden waren. Ich habe vielmehr nach Einzel
heiten gefragt. So etwa nach dem Rübsnfeld von Blangy-les-Arras, 
wo die zahllosen Kriegsfreiwilligen der 4. Division einen unnützen 
Tod fanden. Oder nach der Höhe 804, dem Toten Mann, den 
Wäldern vor Verdun, in deren Schlamm Unverwundete stehend er
soffen. Nach dem Dorf Douaumont habe ich sie gefragt, das schon 
im Frühling buchstäblich zu Staub zerschossen war und das einige 
dann noch im Sommer gesehen haben wollten, oder auch nur nach 
dem Fort Douaumont, in dessen einer Ecke 600 oder 800 Mann 
durch eine Explosion in Stücke gerissen und gleich eingemauert 
wurden. Daran erinnerten sie sich nicht, obgleich der Pestgestank 
der Verwesenden das Fort zu einer Hölle machte; und von allem 
andern wußten sie nur, was sie gehört, und nicht, was sie gesehen 
hatten.

Von den Vormärschen in Rußland konnten sie schon eher be
richten. Aber da dort der Trotz immer 1 Stunde hinter den 
Kämpfenden gefahrlos nachrückte, so konnten ssie auch als Etappen
leute zu ihren Kenntnissen gekommen sein. Von den Vogesen hatten 
sie alle zu erzählen. Aber da war sehr früh schon die friedliche 
Front des Landsturms, und die hatte nur von 1914 her einen blu
sigen Klang. Jedenfalls versagte bei der Somme, deren Anmarsch
wege tellerflach und besonders weit zurück gefährdet waren, ihre 
Schilderung ebensosehr wie bei den Kämpfen an der Aisne, bei 
Reims und La Vilette. Nein: unter all den Hitlerianern, den 
Standartenweihern und Mahnmalkämpen fand ich manche Kriegs
teilnehmer — aber nur sehr wenige Gefechtsteil
nehmer. Und waren es mal wirklich Gefechtsteilnehmsr, so 
hatten sie im Anfang den Vormarsch mitgemacht oder waren 
schlimmstenfalls später Sturmtruppler gewesen. Der Vormarsch, 
der Sturmangriff — das haben wir alle nicht schlimm gefunden. 
Das konnte die geborenen Krieger und Landsknechte, die es 
zweifellos gibt, durchaus begeistern, das ähnelte von fern dem 
Krieg, wie er als Begriff lebte fund immer noch nicht gestorben 
ist), und hatte für innerlich zaghafte Menschen mit Ueberproduk- 
tion an körperlichen Kräften und Säften vielleicht wirklich eine 
Art erziehlichen Wert. Aber dys war ja nicht eigentlich der Krieg. 
Der Krieg — das war: 4sh Jahre beinah täglich am Tode ent
langbalancieren. Das war: 4 Wochen ohne Ablösung im Schlamm
loch von Avocourt, wo einem die Stiefel von den Füßen faulten. 
Das war: Auf der Höhe 304 nach dem Angriff der Franzosen ein
schlafen und aufwachen mit einem am Boden festgefrorenen 
Hintern. Das war: Die Meuterei der Bayern auf Fort 
Douaumont (1916, als noch kein Dolchstoß blinkte), der ange
trunkene Regimentskommandeur und die Franzosen im Angriff 
aufs Fort. Das war: Diese armen Bayern, die mit Recht wegen 
blödsinniger Befehle meuterten, mit Revolverdrohung hinaus
treiben, den Regimentskommandeur strammstehend zur Raison 
bringen und in einer stockfinstern Nacht zwischen Douaumont und 
der vordern Linie Verbindung Herstellen —. sechsmal 600 Meter 
hin und her, durch ein Gewühl von Schlamm, Toten, Verwesenden, 
Halbtoten, Sterbenden, Verwundeten, Drückebergern und-Grana
ten. Das war: Mit der Kompanie in einer Höhle am Chemin 
des Dames sitzen. Die Eingänge zusammengeschossen. Drei Tage. 
Das Brot geht aus. Die Luft wird knapp. Einer wird verrückt. 
Schießt. Mehrere schießen. Ein wildes Geknalle gegeneinander. 
Mer fallen auf dem Felde der Ehre. Das war ...

Ich könnte leicht Seiten aneinanderreihen. Es ist für die 
Kriegsbegeisterten sehr schwer, mir etwas vorzumachen. Ich kann 
nachprüfen und habe nachgeprüft. Es war mir beinah unheimlich, 
als ich keinen finden konnte, der gleich viel mitgemacht hat.

Bis ich dann endlich einen wirklichen Kriegskameraden traf, 
von dem Regiment, bei dem ich 2 Jahre als Offizier gekämpft 
habe. Er war erstaunt wie ich, datz es so wenig Gefechtsteilnehmer 
gibt, während prozentual doch so wenige gefallen sind. Bis uns 
aufging, datz prozentual ja auch wirklich sehr wenige vorn ge
kämpft haben; und wieviel Prozent der Kämpfer gefallen sind, 
darüber gibt es keine Statistik. Wir haben uns dann zusammen
gesetzt und haben eine Liste der Offiziere des Regiments gemacht, 
soweit sie uns einfielen. Wir haben hier ein Kreuz setzen müssen 
und da ein .Kreuz und sind so die Linien immer wieder auf und ab 
gefahren. Sechsmal in 2 Jahren hat sich das Offizierkorps „um
gefetzt". Vom Anfang bis zum Ende dieser 2 Jahre blieben vier 
von ungefähr 180. Die übrigen sind tot oder verwundet. Die 
Hälfte von den vier waren wir. Und als ich den Zweiten dann 
fragte, wie er wohl zu Krieg und Kriegsgeschrei stünde, da lachte 
er nur: „Geschrei darum gibt es für mich nicht. Jeder künftige 
Krieg wird ohne mich geführt."

Ich glaube, datz fast alle Kriegsteilnehmer so stehen, und 
wenn man bisher von ihnen so wenig gehört hat, wenn dem Ge
schrei der Desperados, der dummen Jungen, der alten Generale 
und Generalstäbler so wenige entgegengetreten sind, fo lag das 
daran, datz 4sh Jahre Frontkrieg den Menschen in seinen Nerven 
bis zum letzten zerstört haben. Jetzt erst — so spüre ich es an mir, 
und so bestätigen es mir die paar andern — beginnen sie, zu 
Kräften zu kommen. Sie werden — darauf kann man sich ver
lassen — ihre neuen Kräfte gegen jeden Krieg zu brauchen 
wissen, wie sie ihre alten im alten Krieg aufgebraucht haben. —

Girre Lwfrrhv.
Am 21. Juni d. I. fand in Breslau eine Gaugründungs

feier des Reichsbanners statt, bei der die Teilnehmer, wie in einer 
Kleinen Anfrage mehrerer deutschnationaler Landtagsab
geordneter behauptet wurde, „unter dem besonders fürsorglichen 
Schutz der Polizei sich recht anmaßend und herausfordernd be
nommen und Ausschreitungen verübt haben sollen". Das 
Staatsministerium wurde gefragt, ob die Polizei hier nach dem 
verfassungsmäßigen Grundsatz „Gleiche? Recht für alle" verfahren 
sei, ferner, was es zu tun gedenke, um den von den Ausschreitungen 
Betroffenen Genugtuung zu verschaffen und die Rädelsführer zu 
bestrafen, und welche vorbeugenden Maßnahmen es zu ergreifen 
gedenke, um Ausschreitungen von Reichsbannerleuten in Zukunft 
zu verhindern. Wie der „Amtliche Preußische Pressedienst" mit
teilt, beantwortet der Minister des Innern die Beschwerden im 
einzelnen folgendermaßen:

Es trifft nicht zu, daß Teilnehmer des Demonstrations
zugs in der Tiergartenstratze eine Wohnung gestürmt haben, aus 
der eine schwarzweißrote Fahne wehte. Die Fahne ist aus 
freien Stücken von der Wohnungsinhaberin eingezogen worden. 
Als mehrere Mitläufer des Zuges an die Wohnungstür 
klopften, ist ihnen sofort gesagt worden, datz die Fahne schon ein
gezogen sei, worauf sie sich entfernten.

Die Feststellung der Personalien eines Zuschauers mit 
einem schwarzweitzroten Bändchen im Knopfloch ist nicht durch 
Festteilnehmer, sondern durch einen herbeigerufenen Polizei
beamten erfolgt, um die Feststellung einer andern Person durch 
seine Zeugenschaft zu ermöglichen.

Daß die Mitglieder des Reichsbanners einen großen Teil 
der Garderobenständer auf der Galerie des Messehauses demo
liert hätten, ist unrichtig. Es sind nur geringfügige Beschädi
gungen unabsichtlich herbeigeführt worden. Der Schaden 
ist von der Festleitung ersetzt worden.

Die polizeiliche Feststellung eines Mitgliedes der heim
kehrenden Werwolfgruppe ist auf Veranlassung eines Radfahrers 
erfolgt, dem der Werwolfmann zwei schwarzrotgoldene Fähn
chen entrissen und zertreten und einen Luftreifen des Fahrrades 
beschädigt hatte. Da hierbei der Sistierte unter Bürgschaft des 
Führers der Gruppe, Hauptmann a. D. Ammon, einen unrich
tigen Namen angegeben hatte, wurden beide erneut sistiert und 
zur Richtigstellung der Personalien veranlaßt. Das Perhalten 
der Polizeibeamten ist nicht zu beanstanden.

Auch sonst ist zu weiteren Maßnahmen Anlaß nicht ge
geben.

Wochenlang gingen durch die „nationale" und „unparteiische" 
deutsche Presse wahre Schauermärchen über den Gautag des 
Reichsbanners in Breslau. Die amtliche Untersuchung zeigt, was/ 
daran war. — ___________

VrrvfOsttsE von heute.
„Du alte Burschenherrlichkeit, wohin bist du entschwunden?" 

so singt die studentische Jugend noch heute. Dabei ist sie 
aber auch eifrig bemüht, diesen Wehruf ausgiebig zu begründen. 
Schwarz-Rot-Gold waren die deutschen Farben, unter denen sie 
einst ihr Freiheitsideal im Herzen trug, in die Verbannung und 
in den Kerker ging. Heute wird von den gleichen Burschen, deren 
Großväter jenem Stoßtrupp deutscher Einheit und Freiheit an
gehörten, die Zugehörigkeit zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
verboten und die bankrotte Fürstenherrlichkeii zum 
neuen Ideal erkoren. Daneben ergeht sich in gewißen studenti
schen Kreisen eine lausbubenhafte Rüpelhaftigkeit 
in den ärgsten Exzessen gegen die heutigen Kämpfer für die alten 
demokratischen Ideale. So wird der Mannheimer „Äolksstimme" 
aus Heidelberg berichtet:

In der Geburtsstadt von Friedrich Ebert, in dem 
heute das ganze anständig denkende Deutschland einen seiner 
verdientesten Söhne ehrt, bringen es Studenten, und zwar 
solche aus den sogenannten feudalsten Verbindungen, die später 
einmal maßgebende Stellungen im gesellschaftlichen und staat
lichen Leben einzunehmen gedenken, fertig, nach richtiger Laus
bubenart das Andenken des verstorbenen Reichspräsidenten zu 
fchmähen. Schon des öftern zogen Studententrupps am Ge
burtshaus des ersten Reichspräsidenten vorbei. Hier wurde 
eine schnoddrige, beleidigende Rede gehalten, während einige 
„Helden", um ihre Verachtung zu bezeugen, vor dem Hause 
fogar ihre Notdurft verrichteten. Am Donnerstag 
der letzten Woche, nachmittags 2 Uhr, war wieder ein solcher 
Trupp Studenten vor dem Geburtshaus Eberts. Nach einem 
höhnischen Hinweis eines solchen hoffnungsvollen Jünglings: 
„Hier das Geburtshaus Eberts!" fiel die ganze Schar in kräftige 
Pfuirufe ein. Die Hausbewohner und Nachbarn machten 
ihrer Entrüstung über diese Flegelei in nicht gerade schmeichel
hafter Weise Luft.
' Es ist aus mit der alten Burschenherrlichkeit und ihrer 

edlen freiheitlichen Romantik. Das unter dem wilhelminischen 
Regime gezüchtete Strebertum hatte schon den größten Teil 
davon verschlungen, — jetzt fliegt der Rest mit den Schmutzkübeln 
davon, die unter dem Zeichen des Hakenkreuzes gegen die Republik 
ausgefchüttet werden. — ___________

KaLlonallMsrhe LNeffevhelden.
Haarsträubende Dinge gestatteten sich einige Nationalisten 

im Cafe Thusnelda in Hiddesen. Sie verlangten noch spät 
abends von einem Gaste, der Klavier spielen kann, daß er ihnen 
genehme Lieder spielen sollte. Daraufhin verließen einige Be
sucherinnen das Cafe. Ein andrer Gast aus Detmold, der zufällig 
im Lokal anwesend war, machte nunmehr eine abfällige Aeuße
rung gegen Prahlhelmer und Werwölfe. Plötzlich stürzten diese 
sich auf den Kritiker, schlugen ihn nieder und versetzten ihm 
mehrere Messerstiche. Einer der Rüpel schrie: „Ich 
schneide Dir den Hals ab!" Datz die Absicht durchgeführt werden 
sollte, beweisen die tiefen Stichwunden am Kinn des Ueberfallenen. 
Die Sache ist der Staatsanwaltschaft übergeben worden. —

Stahlhelme« als GtvelkvveGev.
Vor einiger Zeit ging durch die Presse die Nachricht, datz bei 

einem Stratzenbahnerstreik Stahlhelmleute zur Arbeit und Be
dienung durch Befehl kommandiert wurden. Nun wurde uns von 
Detmold, wo die Metallarbeiter streiken, mitgeteilt, datz dort 
auch einige Stahlhelmer als Streikbrecher angefangen haben, 
mithin den um ihr Recht kämpfenden Arbeitern in den Rücken 
gefallen sind. Es wurde aber auch mitgeteilt, daß diese Leute wohb 
mit ihren Heldenabzeichen protzen können, aber nicht imstande find, 
die fraglichen Arbeiten zu verrichten. Die Arbeiter im Gau Oest- 
liches Westfalen mögen sich dieses Vorkommnis merken, sie wissen 
nun, was sie vom Stahlhelm zu erwarten Habern Melleicht ent
wickelt sich diese Organisation zu einer ausgesprochenen Streik- 
brecherorganisation und kann dann den „Hintzegardisten und 
Pinkertons" ebenbürtig an die Seite gestellt werden. —

MLLMKVQÄSLL j Masi Vmrdessvzeichen wsd Kokarde r
Mtv zu bezishett vom Nttttd duvth Gatt ttttv Ovtsveveitt?
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VSlMrhe Helden.
Kein völkischer Redner versäumt, wenn er vom Reichsbanner 

spricht, zu behaupten, darin seien nur Drückeberger und Etappen
soldaten. Die ehemaligen Frontsoldaten seien alle in den „natio
nalen" Verbänden. Im „Berliner Tageblatt" wurde diese Be
hauptung glänzend illustriert:

Kürzlich ereignete sich im Plenum des Reichstags ein amü
santer Zwischenfall. Der völkische Abgeordnete Kube 
hatte dem demokratischen Abgeordneten Lemmer auf einen 
Zwischenruf hin seine Jugend vorgehalten. In einer persön
lichen Bemerkung stellte darauf der Abgeordnete Lemmer Kube 
zur Rede und spielte dabei auf die Kriegsvergangenheit 
des Herrn Kube an, die gewisse Empfindungen eines jungen 
Kriegsteilnehmers, der sich nun hier im Reichstag seine Jugend 
mutz Vorhalten lassen, nicht verstehen könne. Kube gab sich darauf 
in einer Erwiderung unter stürmischer Heiterkeit des Hauses eine 
Motze, indem er sich damit zu entschuldigen versuchte, er wäre 
eigentlich gar nicht krieg Sverwendungsf äh ig gewesen, 
und es wäre lediglich Schuld eines jüdischen Stabsarztes in 
Breslau gewesen, der ihn im Herbst 1917, obwohl er bisher immer 
garnisondienstverwendungsfähig war, k. v. geschrieben hätte. Kube 

> wurde darauf von Lemmer unter lebhafter Zustimmung des 
Hauses bescheinigt, datz nun allerdings die völkische Einstellung 
bei ihm verständlich wäre: der jüdische Stabsarzt in Breslau habe 
es ihm angetan!

Den Völkischen ist diese Blamage ihres Wortführers Kube 
sehr peinlich gewesen. Sie antworteten in ihrer Presse mit einer 

s allgemeinen Schimpfkanonade gegen die Mitglieder der demokra
tischen Reichstagsfraktion. In einer ausführlichen Aufstellung 
untersucht die völkische Presse die Kriegsvergangenheit der demo
kratischen Reichstagsabgeordneten, um damit zu beweiset:, datz die 
Höllischen Abgeordneten im Kriege grötzere Helden gewesen wären. 
Diese Aufstellung, die z. B. in der völkischen „Mecklenburger 
Warte" erschienen ist, kann nicht unwidersprochen bleiben, da sie 
ein Musterbeispiel für völkische „Wahrheitsliebe" 
ist. Denn in der Aufstellung wird bei mehreren Abgeordneten der 
demokratischen Reichstagsfraktion (so z. B. den Abgeordneten Büll, 
Erkelenz, Dr. Fischer, Dr. Hummel, Ziegler) unterschlagen, datz 
diese Herren, zum Teil sogar als Kriegsfreiwillige, verwundet 
und ausgezeichnet, ihren Mann gestanden haben. Abgeordneter 
Hummel z. B-, von dem die völkische Presse in diesem Zusammen
hang behauptet, er habe sich vom Militärdienst gedrückt, ist im 
Frühjahr 1915 als Kriegsfreiwilliger ins Heer eingetretcn und hat 
vis zum Abschluß des Krieges als Offizier im Felde gestanden. 
Abgeordneter Büll, von dem das gleiche behauptet wird, war 
4 Jahre im Frontdienst und wurde erst mit Ende des Krieges aus 
der Front zurückgezogen, nachdem seine sämtlichen Brüder im 
Felde schon gefallen waren. Ebenso ist die Unwahrhastigkeit der 
völkischen Berichterstattung bei andern sNitgliedern der demokra
tischen Reichstagsfraktion nachzuweisen.' Soweit es sich um völ
kische Abgeordnete handelt, sucht die völkische Darstellung zu cnt- 

' schuldigen, aus welchen Gründen dieses oder jenes völkische Reichs
tagsmitglied nicht im Kriegsdienst gestanden hat. Amüsant ist die 
Entschuldigung für Kube, sie soll im Wortlaut wiedergegeben 
werden:

Kube wurde 1910 bei der ersten Gestellung als untauglich 
zum Heeresdienst z u r ü ck g e st e l l t. Auch bei der zweiten und 
dritten Gestellung erfolgte das gleiche. Als er sich 1915 im Früh
jahr in Wismar meldete, wurde er wiederum zurückge- 
stell t. Er war während der ganzen Dauer des Krieges g. b. H. 
infolge eines Herzleidens, das er sich durch einen Hitz- 
schlag bei einer geologischen Exkursion zugezogen hatte.

Mit der „5ffiegsverwendungsfähigkeit" der völkischen Herren 
Im Reichstag scheint es also nicht weit her zu sein. Das ist doppelt 
betrübend, denn bei ihrem Mangel an politischer Intelligenz 
würden: immerhin gewisse Verdienste im Kriege als Entschuldi
gung empfunden werden können. Der Vorgang selbst ist aber auch 
wiederum ein Musterbeispiel dafür, wie gern die skrupellose völ
kische Agitation Behauptungen aufzustellen pflegt, ohne sich vorher 
nach dem Tatbestand erkundigt zu haben.—

ReiihswehvoMzreve und Kekihsfavb««.
Ein Reichsbannerkamerad schreibt uns:
Der „Hannov. Anz." registriert in seiner Nr. 172 vom 25. Juli 

folgendes:
Lüneburg, 24. Juli. (Hoher militärischer Besuch.) Zu 

der Freitag auf der Deutschevener Heide stattfindenden Besich
tigung des Reiterregiments 13 trafen im Laufe des Nachmittags 
hier ein.

Es folgen hier anfangend mit dem Stab des Generals 
!v. Seeckt eine Reihe höherer Stäbe der Reichswehr. Am Schlüsse 
ferner Notiz bemerkt der Berichterstatter des Anzeigers, datz die 
Offiziere sämtlich im „Deutschen Hause" untergebracht waren 
und datz dieses mit Girlanden und Fähnchen geschmückt gewesen 
sei. Ein Fackelzug des Kreiskriegerverbandes wird ebenfalls den 
Annalen der Lüneburger Stadtchronik einverleibt.

Angesichts des in seinem ersten Stadium soeben an unserm 
<Auge vorübergerollten Prozesses gegen Angehörige des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold in Lüneburg und a. O., bei dem be
kanntlich vom Gericht nebenamtlich das Prestige der verflossenen 
Reichsfarben Schwarz-Weih-Rot gewahrt werden muhte, taucht 
uns unwillkürlich die Frage auf, welcher Art Wohl die „Fähnchen" 

'- waren, mit denen das „Deutsche Haus" seine Gäste ehrte und mit 
denen sich letztere ehren liehen? Das verschämte Verschweigen 
der Farben der Fähnchen seitens des Berichterstatters, läßt diese 
Frage noch mehr berechtigt erscheinen. Nach den Eindrücken, die 
wir gelegentlich des vorjährigen republikanischen Tages von einem 
grohen Teil der Bürger Lüneburgs persönlich erhalten haben, be
fürchten wir, datz es keineswegs die Verfassungsfarben Schwarz- 

'Rot-Gold waren. Wir glauben aber auch annehmen zu können, 
: datz ein Kreiskriegerverband, der angeblich eine Tradition zu 

wahren hat, es ablehnen würde, vor republikanischen Reichswehr
offizieren Fackelflammen züngeln zu lassen, wenn letztere es über 
sich gewännen, sich mit den Farben der Weimarer Verfassung 
ehren zu lassen.

Der Berichterstatter des Anzeigers holt das Versäumte auf 
Grund unsrer Fragestellung hoffentlich bald nach und tut der Mit- 
ünd Nachwelt kund und zu wissen, welcher Art die Farben waren, 
damit auch in der Geschichte des Reiterregiments 13 nicht eine 
irrtümliche Beurkundung dieser Historie'unterläuft und der Kreis
kriegerverband in ein schiefes Licht gerät. Man kann in einer 
Republik nicht vorsichtig genug sein.

Also, lieber Berichterstatter, tu uns den Gefallen und ergänze 
deinen Bericht. Sollten die in diesem Falle allein berechtigten 
Farben der Republik von den Pforten des „Deutschen Hauses" 
geglänzt haben, wahrlich, dann soll mehr Freude bei uns sein über 

Serien Bekennermut, denn über tausend Gerechte der Republik.

Die Stzvlmshauftze Revolution von 1848.
Als in den Märztagen des Jahres 1848 in Berlin und an 

dielen andern Orten die Wogen des Volksaufstandes hoch gingen, 
hatte auch unser lippesches Nachbarstädtchen Oerlinghausen 
feine „Revolution". Allerdings war, was sich dort in der Nacht 
vom 18. auf den 19. März des „tollen Jahres" zutrug, alles andre, 
als eine zielbewuht angelegte und geleitete Bewegung; es war, 
will man ehrlich sein, nur ein gtoßer Radau und eine ge
waltige Prügelei. Immerhin entbehren auch diese Vor
kommnisse als Stimmungsbild aus jener bewegten Zeit nicht des 
Interesses. — In den Mitteilungen aus der lippeschen Geschichte 
und Landeskunde 1904 gibt Professor Weerth eine kurze Schil
derung von der Revolution in Oerlinghausen, die bei der folgenden 
'Darstellung zugrunde gelegt ist:

Der bisherige Amtmann in Oerlinghausen, namens H e l d - 
mann, war kurze Zeit vor den in Rede stehenden Ereignissen 
von dort weg und als Regierungsrat nach Detmold berufen. Es 
scheint, daß der Fortgang dieser Amtsperson die unruhigen Ele
mente, deren es wie überall auch in Oerlinghausen damals viele 
gab, und die begreiflicherweise mit größter Spannung die äusterst 
spärlich einlaufenden Nachrichten von den großen revolutionären 
Ereignissen im Reiche verfolgten, zu den nachstehend geschilderten 
planlosen Handlungen veranlaßt hat. Die erste Unruhe verursachte 
am Abend des 18. März, also um dieselbe Stunde, in der in Berlin 
der blutige Ausbruch der Revolution erfolgte, ein Trupp von etwa 
2 5 Handwerksburschen, die in den Straßen umherzogen 
und anscheinend allerlei zwecklosen Unfug, wie Einwerfen von 
Fenstern u. a. m., verübten. Verschiedene Bürger, die in dem 
vorliegenden Bericht auch mit Namen genannt sind, beschwichtigten 
zunächst die aufgeregten jungen Leute auf gütlichem Wege, so daß 
dieselben sich zerstreuten. Aber mitten in der Nacht, zwischen 1 und 
2 Uhr, ging es von neuem los. Starke Rotten meist jüngerer 
Leute durchzogen den sonst so stillen Ort, machten einen unge
heuren Lärm, zerschlugen und zerstörten mancherlei in den Straßen 
und an den Häusern und versuchten teilweise in diese einzu
dringen. Unter den Einwohnern, die sich den nächtlichen Unruhe
stiftern entgegenstellten, scheint eine Persönlichkeit sich besonders 
durch Energie ausgezeichnet zu haben. Es war das ein geachteter 
Mann, ein Kaufmann Hildebrand, Sohn des frühern Oer- 
linghauser Pastors Hildebrand, von dem der vorliegende Bericht 
meldet, daß er ein passionierter Jäger gewesen sei und mit der 
Büchse vortrefflich umzugehen verstanden habe. Dieser Mann 
stellte sich den Leuten entgegen und versuchte, sie zunächst durch 
Zureden zu beruhigen. Als dann aber seine neben ihm stehende 
Frau durch einen Stockhieb über den Kopf zu Boden geschlagen 
wurde, geriet er in sehr begreifliche Wut und schlug im Nu mit 
seines Vaters'schwerem „Ziegenhainer" dem Angreifer und weitern 
4 bis 5 Schreiern quer durchs Gesicht, worauf die übrigen stiften 
gingen. In der richtigen Annahme, datz die Angreifer jedoch bald 
mit Verstärkung zurückkehren würden, weckte Hildebrand einen 
Handwerkermeister L. mit seinen Gesellen und andre „Freunde". 
Aber die Biedermänner ließen ihn im Stich und verkrochen 
sich, so datz der tapfere Mann wieder vollkommen allein den 
wütenden Angriffen der bald zahlreich zurückkehrenden Gegner 
ausgesetzt war. Er und seine Frau wurden mit einem Hagel von 
Steinen überschüttet, und dieses Bombardement wurde mit teil
weise 10 Pfund schweren Steinen auf sein-Haus, in das er sich 
zurückgezogen hatte, fortgesetzt. Dabei traf ein durchs Fenster ge
schleuderter Stein seine Frau vor den Leib, so datz sie ohnmächtig 
niederstürzte. Da machte Hildebrand von seiner Schußwaffe Ge
brauch, hatte sich aber immer noch soweit in der Gewalt, daß er 
den von ihm zunächst aufs Korn genommen Werfer bewußt und 
gewollt nur mit einem Schrotschutz in die Waden niederstreckte. 
Das wirkte ernüchternd und veranlaßte die Angreifer sich zurück
zuziehen.

Kameea-en!
Werdet Mitglied der MerMmMiffe!

Außer diesem Kampfe eines einzelnen mit erheblicher Ueber- 
macht fanden in dieser Nacht noch verschiedene andre Prügeleien 
in den Straßen statt. Auch Häuser wurden beschädigt, so das 
Amtshaus, die Wohnung des Kantors und die Häuser andrer 
Einwohner. Zu Hildebrand kam noch in derselben Nacht der 
Schuhmacher L. und führte ihn zu dem Augcschossencn, einem! 
gewissen B. Hildebrand fragte ihn nach der Ursache des ganzen 
Tumults. B. gab darauf an, datz das Gerücht, daß demnächst noch 
mehr Beamte als bisher in Oerlinghausen angestellt werden 
sollten, die ärmere Bevölkerung .aufs höchste beunruhigt und ge
reizt habe. Das Gerücht beruhte jedoch auf einem Mißver
ständnis.

Am nächsten Morgen schrieb Hildebrand seinem Freunde, dem 
eingangs erwähnten frühern Amtmanne Heldmann ausführlich 
über die Ereignisse der Nacht. Heldmann wurde daraufhin von 
der Regierung nach Oerlinghausen geschickt, um Ruhe zu stiften. 
Er organisierte den Landsturm aus den Bauernschaften der Um
gegend, während die Oerlinghauser zu ihrer Sicherheit sich jeder 
seinen Feuerhaken zurechtlegte, der „mit seiner eisernen Spitze 
eine treffliche Waffe abgab". — Nach acht Tagen konnte Held
mann wieder abreisen; die „Revolution" war beendigt. 
In einem zeitgenössischen Bericht heißt es zum Schluß wörtlich: 
„Einige Gespenster, die man sich gebildet, indem man Freunde 
für Feinde angesehen, haben zwar Schrecken, hinterher aber Heiter
keit verbreitet, und die Organisation der Volksbewaffnung geht 
rasch vorwärts. Nur für T., der arg mißhandelt aber jetzt zurück 
ist, fürchtet man noch."

Die „Oerlinghauser Revolution" ist also kaum mehr als 
eine Posse gewesen. Auch in Bielefeld ging, wie kürzlich in 
diesen Blättern dargelegt werden konnte, das tolle Jahr ver
hältnismäßig harmlos vorüber. — Das war in manchen Gegen
den und Orten Westfalens wesentlich anders! Es dürfte wenig 
bekannt und doch recht interessant zu wissen sein, daß z. B. in 
Iserlohn am 17. Mai 1848 von den Truppen ein schweres Massaker 
unter der Einwohnerschaft eingestellt wurde, dem tags nachher, auf 
dem Friedhofe 90 frische Gräber entsprachen! Dr. L.

Voltaire rmö öis BrackweLsr Bauern.
Der bekannte französische Philosoph Voltaire (1694 bis 

1778), der Freund Friedrichs 2., hat wiederholt in seinen Schriften 
ein gehässiges, ja geradezu bösartiges Urteil über Land und 
Leute von Westfalen gefällt. Es muß das zunächst über
raschen, wenn man an das diesem Manne sonst eigne Gefühl für 
Gerechtigkeit und Duldsamkeit denkt. Das Charakterbild Vol
taires, der den Preußen verhaßt war als Fremder und unver- 
standner, deshalh verdächtiger Berater ihres Königs, ist in 
Deutschland gewohnheitsmäßig stark entstellt worden. Stets ist 
verschwiegen worden, datz dieser aufgeklärte Franzose zu seiner 
Zeit mehr als einen Unglücklichen, der fanatischem Priesterhaß 
ausgeliefert war, mit größter Selbstaufopferung gerettet hat.

Uns interessiert hier besonders sein oben gekennzeichnetes 
Verhältnis zu Westfalen, dessen tieferm Grunde nachzuforschen 
nicht ohne Reiz ist. Bekannt, fast berühmt geworden sind seine 
Urteile über unsre engere Heimat, die im Jahre 1785 in einer 
französischen Zeitschrift erschienen sind und mit den Worten 
heginnen: „In großen Hütten, welche man Häuser nennt, sieht 
man Tiere, die man Menschen nennt und die im engsten Durch
einander mit andern Haustieren leben. — Ein gewisser harter, 
schwarzer und k l e b r i g e r Stein, der angehlich mit einer 
Art Roggen durchsetzt ist, bildet die Nahrung der Hüttenbewohner." 
(Mit letzterm ist der westfälische Pumpernickel gemeint!). 
— — Wie kommt Voltaire zu derart schroffen und in ihrer ge
hässigen Uebertreibung absurden Bemerkungen? — — Voltaire 
ist in Westfalen und von westfälischen Bauern einmal schwer ge
kränkt worden, und das hat der empfindliche und etwas rach
süchtige Franzose nie vergessen. Diese durchaus geschichtliche Be
gebenheit hat sich in unsrer allernächsten Nähe, in Brackwede, 
abgespielt. Friedrich 2., in dessen Begleitung Voltaire sich befand, 
mutzte auf einer Reise in Brackwede übernachten. Er war ein 
alter, kleiner und häßlicher Mann. Ein Page machte sich bei 
dieser Gelegenheit den ziemlich rohen „Scherz", den Bauern auf 
ihre Frage, wer denn jener Mann im Nebenwagen sei, der da 
irr dicken Pelzen eingehüllt säße, zu erwidern: „Das ist des Königs 
Leib affe, und Ihr sollt aufpassen, datz er nicht wegläuft!" — 
Die Bauern nahmen den Spatz für Ernst und schlugen dem ge

foppten Franzosen jedesmal mit Knüppeln auf die Finger, wenrk 
er -die Wagentür öffnen wollte, um auszusteigen, und neckten 
und hetzten ihn als vermeintlichen Affen------- ..Das hat Voltaire
begreiflicherweise sehr erbost. Ein zeitgenössischer Biele
felder Lehrer bemerkt dazu: „Seit dieser Zeit wurde Herr 
Voltaire über Westfalen sehr unzufrieden und suchte sich in 
vielen seiner nachher von ihm geschriebenen Bücher durch Satiren 
und Schmähungen zu rächen und bediente sich bei Beurteilungen 
unsers Nationalcharakters und unsrer Geistesvollkommen- 
heiten (!) eines Maßstabs, der fast für jedes Individuum passen 
sollte. Ein Land, welches man wegen seiner natürlichen Schön
heit, Lage und Fruchtbarkeit größtenteils mit einem englischen 
Park vergleichen k^rrn, waren ihm öde und unfruchtbare Ge
filde, und Landbewohner, die ost selbst die unfruchtbarsten Gegen
den in blühende Gärten, Wiesen und Aecker umgeschafsen haben, 
setzt er herab in die Klasse der Tiere."

Der alte Bielefelder Schulmeister dürfte mit dieser Ver
teidigung seiner westfälischen Heimat allerdings ein bißchen über 
das Ziel Hinausschietzen. In Anbetracht des recht groben An
griffs Voltaires und besonders der Verunglimpfung des geliebten 
heimischen Pumpernickels kann man ihm das jedoch nicht so übel
nehmen. __________ Dr. O.

MM GtMLpW SM IMWM.
In der „Deutschen Neichsbremse", einem in Leipzig heraus

gebrachten linksdemokratischen Witzhlatt, das in der Reaktions
periode nach l848 eine tapfere Klinge schlug, erschien unter obigem 
Titel folgende amüsante Plauderei:

Deutschland
zerfällt, oder vielmehr es ist zerfallen, in fünf größere und acht
undzwanzig kleinere Staaten, die nach dem Verhältnis ihrer Größe 
von einem Hühnerei bis zu einem Kalbskopf differieren. Die 
Negierungsform ist eine poly-bureaukratisch-republikanisch-absolu- 
tistisch-cmarchische Konstitution auf breitester kanonischer Grund
lage. Die Staatsreligion ist ein christlich-germcmisches-ultra- 
montan-pietistischeS Muckertum.

Die Beschaffenheit des Bodens ist sehr mannigfaltig, bald 
eben, bald bergig, bald trocken, bald flüssig; ein großer Teil des 
Landes ist Marschland (so genannt wegen der vielen Truppen
märsche), auch gibt es noch immer viel unfruchtbaren Rechtsboden. 
An Sümpfen fehlt es gleichfalls nicht. Neuerdings ist der Boden 
an vielen Stellen vulkanisch geworden, es haben zu wiederholten 
Malen Ausbrüche stattgefunden und den Nechtsboden aufgewühlt 
und erschüttert. Das Land ist reich an Wäldern, die teils auS 
Kerbhölzern, teils aus Stamm- und Schlagbäumen bestehen und 
vielen wilden Krautjunkern und reißenden Landstreichern zum 
Aufenthalt dienen. Das Klima wechselt ab; gegenwärtig ist es 
russisch und dürfte noch sibirisch werden.

Das Land ist gut kultiviert, besondern Gedeihens erfreuen 
sich die Schlachtfelder; die Düngung mit Blut ist sehr in Auf
nahme, und die Kugelsaat trägt ihre Früchte. Die Hauptprodukte 
sind Kartoffeln, Schlafmützen, Sauerkraut, Stroh, bayrisches Bier, 
Preßgesetze, Staatsschulden usw. Der Wildstand ist sehr ergiebig; 
ein Hauptvörgnügen der großen Herren ist die Jagd auf Republi
kaner, der sie mit großem Eifer obliegen.

Der Bergbau ist bedeutend und wird hauptsächlich von Diplo
maten betrieben, die ihr Wirken dem Lichte des Tages entziehen 
wollen. Es wird vor allem viel Eisen produziert, welches in 
Gestalt von Ketten und Bajonetten in den Verkehr kommt und 
in bedeutenden Massen coursirt.

Die Fischerei ist ein Hauptvergnügen der geistlichen Herren, 
die gern im trüben fischen und nach einem fetten Fang angeln. 
Sie verstehen es trefflich, zu ködern, wenn es auch alles nur faule 
Fische sind.

Deutschland ist das gesegnetste Land der Erde, es hat schöne 
Gegenden und prächtige Aussichten. Deutschland ist das wahre 
Schlaraffenland, jenes Atopien, von dem die Eltern träumten, 
und wenn es einen Kaiser hätte, so bliebe ihm nichts zu wünschen 
Übrig. Ein Kaiser noch, Deutschland, und dir bleibt nichts übrig!

Mv Kopf smd Hssz.
Unsre Kameraden seien hingewiesen auf zwei kleine Bücher 

aus der Sammlung „Schaffsteins Grüne Bändchen": Nr. 42. 
„Demagogenverfolgungen. Deutsche Dichterschicksale 1815—1840." 
— Nr. 52. „Aus der deutschen Revolution. Deutsche Dichterschick
sale 1840—1850."

Beide Bücher führen zurück in jene Zeiten nach 1815, in 
denen die besten Deutschen die Einlösung des Königs
versprechens über Volksrecht und Volksmitregierung for
derten. Mit innerer Freude liest man, wie die braven Unter
tanen nach dem Befreiungskampf ihre Siaatsbürgerrechte ver
langen und ihr gemeinsames Vaterland erstreben. Wir kennen 
euch! Ernst Moritz Arndt, Ludwig Uhland, Heinrich 
Laube, Karl Gutzkow, Fritz Reuter, Hoffmann von 
Fallersleben, Richard Wagner, Gottfried Kinkel. 
Tausendmal fester, inniger fühlen wir uns mit euch einig, wenn 
wir zürnend lesen, wie euch die Reaktion, die auch heute das 
Ruder ergreift, als Freiwild durch die Lande trieb. „Es war 
ein grausiger Anblick," so heißt es an einer Stelle, „ein Anblick, 
welcher mir noch augenblicklich das Blut in den Adern gefrieren 
macht. Nachdem wir längere Zeit in ängstlicher Spannung das 
Dachfenster beobachtet hatten, wird der Bindfaden aus demselben 
heruntergelassen. ES war dies ein sicheres Zeichen, datz bis dahin 
alles glücklich abgegangen war. Aber nun kam der gefährliche 
Versuch, von dem der Tod oder die Freiheit Kinkels abging. Das 
eine Ende des Taues wurde von Schurz an dem Bindfaden be
festigt, und darauf ward es an letzterem in die Höhe gezogen. 
Nun mutzte Kinkel jeden Augenblick aus dem Dachfenster her
vorkommen. Unverwandten Blickes schauten wir hinauf. Endlich 
sahen wir den Kopf eines Menschen . . . u. s. f.

Kameraden, lest! Unsre Liebe zur Republik wächst mit 
jedem Satz. Unser Bekenntnis zu Schwarz-Rot-Gold gräbt sich 
noch tiefer in unser Herz. Und unser Banner werden wir ver
teidigen, wenn's gilt! Jedes Buch kostet mit Porto und Ver
packung 53 Pfg. (Verlag Hermann Schaffstein, Köln a. Rh^ 
Badstratze 1.) ___________ Brede.

O«m-MWMsmÄsrr.
Die erste Gaubeilage ist erschienen und wurde überall 

im Gau mit Freuden begrüßt. Die Kameraden haben nunmehr 
Gelegenheit, in der Gaubeilage über Vorkommnisse im östlichen 
Westfalen zu berichten. Kurze Berichte über Versammlungen, 
Festlichkeiten, über das Verhalten der Rechtsorganisationen können 
für die einzelnen Nummern der Gaubeilage bis zum 6. und 21. 
jedes Monats an die Adresse Karl Spiegel, Bielefeld, Werther
stratze 43, eingesandt werden und werden dann :n der nächster
scheinenden Beilage veröffentlicht. Auch soll ein Versammlungs
kalender eingerichtet werden und ersuchen wir die Ortsvereine, 
uns ihre laufenden Versammlungen mitzuteilen. Jede Einsen
dung mutz mit dem Ortsvereinsstempel versehen sein.

Damit aber unsre Gaubeilage auch die notwendige organi
satorische Wirkung ausübt, ist es notwendig, datz jeder Kamerad 
unsre Zeitung, /,Das Reichsbanner", bezieht. Am besten ist, wenn 
die einzelnen Ortsvereine in ihren Mitgliederversammlungen den 
Beschluß fassen, datz unser Organ „Das Reichsbanner" obligato
risch eingeführt wird, d. h. datz man den MonatSbeitrag um die 
Summe erhöht, die uns die Zeitung kostet und dafür jedem Mit
glied die Reichsbannerzeitung mit Gaubeilage zustellt.

Wir nehmen an, datz die Ortsvereine unserm Vorschlag all
seitig Rechnung tragen werden. Die Ortsvereine werden ersucht, 
möglichst die Abrechnungen zu den in dem Rundschreiben ange
gebenen Fristen an dem Gjiuvarstand einzusenden, ebenfalls die 
dem Gau zustehenden Gelder, damit auch der Gauvorstand seine 
Verpflichtungen dem Bundesvorstand gegenüber pünktlich ab» 



kvickeln kann. Unsre Organisation kann sich nur gesund ent
wickeln, wenn die finanziellen und geschäftlichen Angelegenheiten 
möglichst schnell und prompt erledigt werden. Der Gauvorstand 
erwartet, daß dieser Hinweis genügt, um ein gutes und gedeih
liches Zusammenarbeiten mit den Ortsvereinen zu ermöglichen. 
Sollten Ortsvcreine unsre Mithilfe brauchen, dann ersuchen wir 
um Mitteilung, damit der Gausekretär nach den Orten gesandt 
werden kann. Wenn ein Kamerad vom Gauvorstand geschäftlich 
nach einem Ortsverein gerufen werden sollte und Mitteilung von 
uns an den Ortsverein ergeht, an welchem Tage der Kamerad 
kommt, so kann für den Abend eine Mitgliederversammlung oder 
Vorstandssitzung einberufen werden, um alles Notwendige mit 
den Kameraden zu besprechen.

Der Gauvorstand hat sich auch mit der einheitlichen Kleidung 
bei öffentlichen Veranstaltungen im Gau OestlicheS Westfalen befaßt 
und folgenden Beschluß gefaßt: Die einheitliche Kopfbedeckung für 
den Gau ist die blaue Skimütze, hierzu Windjacke in braungrauer 
Farbe. Bis zum 1. Oktober 1926 muß diese einheitliche Kleidung 
eingeführt sein, widrigenfalls die Kameraden in andrer Kleidung 
an öffentlichen Veranstaltungen im Gau nicht mehr teilnehmen 
können. Die Regatta- oder Kielermützcn können bis dahin auf
gebraucht Hein oder privat getragen werden. Sollten Ortsvereine 
Bestellungen aufgeben wollen, so find wir bereit, ihnen die Be
zugsquellen aufzugebcn.

Bist Veranstaltung von Festlichkeiten haben die Ortsvereine 
darauf zu achten, daß an Len Tagen, an dein sie etne Feier ver- 
anstcüten wollen, am Orte oder in nächster Umgebung keine Ver
anstaltungen der republikanischen Parteien oder der Gewerk
schaften stattsinden. Sie haben sich vorher mit den vorgenannten 
Stelle.« in Verbindung zu fetzen, damit nicht zwei Veranstaltungen 
zusammen stattsinden, weil sonst zwei Teile darunter leiden. Wir 
haben kein Interesse daran, Mißstimmung und Unzufriedenheit 
hervorzurufen.

Es kommt vor, daß Reisende der verschiedensten Firmen bei 
den Ortsvereinen vorsprechen. Sie berufen sich meistens auf den 
Bundes- oder Gauvorstand sowie auf Ortsgruppenvorstände, um für 
ihre Artikel, z. B. Windjacken, Hosen usw. Propaganda zu machen, 
ja, sie versuchen sogar, Adressen der andern Ortsvereine zu er
halten, lassen sich auch evtl. Empfehlungsschreiben, die sie bei sich 
führen, mit dem Ortsstempel versehen.

Wir machen darauf aufmerksam, daß eS verboten ist, 
Adressen an solche Personen abzugeben, auch darf der Ortsstempel 
nur im Verkehr innerhalb der Organisation gebraucht werden. 
Es ist unter allen Umständen untersagt, mit den Ortsstempeln 
Mißbrauch zu treiben. Sollten die Ortsvereine Belieferungs
adressen wünschen, sind wir bereit, solche auf Wunsch anzugeben, 
damit unsre Kameraden nicht übervorteilt werden und unter Um
ständen bei Firmen kaufen, die gegen uns arbeiten.

Wir ersuchen die Kameraden in den einzelnen Orten, ihre 
Einkäufe bei den Geschäftsleuten vorzunehmen, die in unsrer 
Gaubeilage inserieren.

Es ist vereinzelt vorgekommcn, daß Reichsbannerkameraden 
in Uniform (besonders im Ruhrgebiet) Preßerze^gnisse oder Druck- 

l schriften verbreiteten, die aber mit unsrer Organisation nichts zu 
tun haben. Reichsbannerkameradcn sollen nur das verbreiten, 
was von unsrer Organisation herausgegeben oder ihnen von den 
Ortsvereinsvorständen zur Verbreitung übergeben wird.

Die Ortsvereinsvorstände werden ersucht, falls »Angriffe oder 
unwahre Abhandlungen über das Reichsbanner in der Presse er
scheinen, diese uns sofort unter Angabe der Zeitung und des Datums 
des Erscheinens zu übermitteln und wenn möglich gleich dabei zu 
bemerken, wie die Sache in Wirklichkeit steht, damit wir evtl, sofort 
in der Gaubeilage die Angelegenheit besprechen und auch dem 
Bundesvorstand berichten können. Wir müssen über alles, was 
im Gau vorgeht, unterrichtet sein.

Wir ersuchen, die Geschäfts, die in unsrer Gaubeilage inse
rieren, bei notwendigen Einkäufen zu berücksichtigen.

Mit Frei Heil! Der Gauvorstand.

OGOOOOHOOOOOGGOGOHOO 
Krrf narh DsimoSdr

In diesem Monat jährt sich zum fünfzigsten Male der Tag, 
an dem das Hermannsdenkmal auf der Grotenburg bei 
Detmold (Lippe) eingeweiht wurde. Aus diesem Anlaß sind große 
Jubiläumsfeiern geplant, die aber, wie es scheint, von den 
Schwarzweitzroten zur größten Werbeveranstaltung für sich mit 
Beschlag belegt werden sollen.

Der Bundesvorstand und die Gauleitung Oestl. Westfalen 
und Lippe des Reichsbanners sind aber der Meinung, daß das 
Hermannsdenkmal ein Ratio nalehrenmal ist, das für alle 
guten Deutschen errichtet worden ist und infolgedessen auch für 
uns mit denselben Rechten in Anspruch genommen werden kann. 
Das Denkmal soll als Symbol für Deutschlands Einheit und Frei
heit gelten. Das sind Ideale, die wir am folgerichtigsten anstrebcn.

Hakcnkrenzlcr, Stahlhelmer und die andern Schwarzweiß
roten benutzen die Jubiläumstage zur Werbung gegen die 
Republik und gegen die Weimarer Reichsverfassung. Um dem 
Bestreben energisch entgegenwirken zu können, hat die Kreis
gruppe Lippe unsrer Organisation mit Genehmigung der Gau
leitung und des Bundesvorstandes beschlossen, am «onnabcnd den 
2g. und Sonntag den 30. August 1923 einen großen Republika
nischen Tag, verbunden mit Bannerweihen am Hermanns
denkmal, zu veranstalten.

Wir fordern hiermit alle Ortsvereine auf, restlos an dieser 
großen Kundgebung für Republik und Verfassung 
am Denkmal des aus einer demokratischen Verfassung heraus mit 
der Befreiung unsrer Gaue beauftragten Armins im herrlichen 
Teutoburger Wald teilzunehmen.

Es sind folgende Veranstaltungen geplant:
Sonnabend den 29. August 1925: Von 12 Uhr an Empfang 

der auswärtigen Vereine. Abends 8 Uhr Fackelzug, anschließend 
Kommers.

Sonntag den äo. August 1925 : 6 Uhr großes Wecken. Von 
7 Uhr an Empfang der auswärtigen Vereine. 9.30 Uhr Weihe
stunde auf dem Schloßplatz. Kranzniederlegung auf dem Ehren
friedhof. 9 bis 11 Uhr Mittagessen. 1 Uhr Antreten auf dem 
Sammelplatz. 1.30 Uhr Rundmarsch durch die Stadt zum Her
mannsdenkmal, daselbst Bannerweihe. Abmarsch zum Festplatz. 
Abends 8 Uhr Ball in den verschiedensten Lokalen. Als Redner 
sind unter andern vorgesehen: Kamerad Polizeioberst Lange z. D-, 
Berlin und Kamerad Brandenburg, M. d. L. Der Festbeitrag be
trägt pro Person 50 Pfennig. Dafür alle Veranstaltungen und 
Uebernachtung. Mittagessen kostet: Massenspeisung 50 Pfennig, 
Einzelspeifung 1 Mark pro Person.

Wir fordern hiermit auf, daß die Ortsvereine schnellstens 
ihre Teilnahme sowie die Anzahl der Mitkommenden bei dem 
Ortsverein Detmold, Adresse Kamerad August Meise (Detmold), 
Friedrichstraße 5, anmelden. —

GODDDDNDOODDODDOEDDD 
Aus den OVLSVSRsSnerr.

Ortsverein Bielefeld.
Am 22. und 23. August begeht der Ortsverein Heepen 

seine Bannerweihe. Die Beteiligung am Fackelzug ist bezirks
weise zu regeln. An der Bannerweihe am Sonntag beteiligt sich 
der gesamte Ortsverein. Abmarschzeit und weitere Anordnungen 
werden durch Rundschreiben bekanntgegeben.

Zum Republikanischen Tag in Detmold ist Fahrt mit 
Sonderzug vorgesehen. Die Angaben über Fahrpreis, Abfahrts

zeit usw. werden durch Rundschreiben mitgeteilt. Eine starke 
Beteiligung des Ortsvereins an der Detmolder Kundgebung ist 
dringend erforderlich.

Wir machen die Mitglieder auf die in den letzten Nummern 
der Gaubeilage erschienenen Artikel zur Detmolder Kundgebung 
aufmerksam. *

Löhne. Am 25. Juli fand unsre Mitgliederversammlung 
statt, in der Kamerad Spiegel ein Referat über Verfassung 
und Reichsbanner hielt. Die Versammlung hätte besser besucht 
sein können. Die Geschichte der Verfassungen und insbesondere 
unsrer jetzigen wurde eingehend dargelegt. Auch der Monarchis
mus und seine Hintermänner sowie ihr Verhalten wurde in ein
gehender Weise besprochen. Ferner wurde die Geschichte unsers 
Reichsbanners gewürdigt und dargetan, daß unsre Organisation 
damals, als sie gegründet wurde, und auch jetzt noch eine Not
wendigkeit ist. Die anwesenden Kameraden werden der lehrreichen 
Stunden, die Aufklärung über manche Fragen brachten, noch lange 
gedenken. —

Herford. Am 4. August fand eine Vollversammlung des 
Ortsvereins Herford statt, zu der die Kameraden recht zahlreich 
erschienen waren. Der Versammlungsleiter begrüßte den er
schienenen Gauleiter, Kameraden Spiegel, und ging dann zu der 
reichhaltigen Tagesordnung über. Insbesondere wurde über dis 
geplante Verfassungsfeier upd die Fahrt nach Detmold debattiert. 
In der Diskussion ergriff u. a. auch Kamerad Spiegel das Wort 
und wie-s auf die Wichtigkeit stärkster Beteiligung an der Detmold- 
Fahrt hin. Rechtsgerichtete Organisationen benutzen die Feiern, 
um sie für sich auszufchlachten. Das Reichsbanner hat eine ge
meinsame Feier mit diesen Leuten abgelehnt und eine eigne ge
plant. Da gleichzeitig die Weihe mehrerer Banner von Orts
gruppen des Lippcrlandes am Denkmal vorgenommen wird, 
müssen sich alle Reichsbannerlcute an der Veranstaltung beteiligen, 
damit man weit über die Grenzen des Gaues davon spricht. Die 
Ausführungen des Gauleiters fanden den ungeteilten Beifall der 
Anwesenden. So nahm die Versammlung einen recht anregenden 
Verlauf und trug sehr zur Aufklärung sowie zur Vertiefung des 
Kameradschaftsgefühls bei. — *

Ortsverein Detmold.
Republikanische Kundgebung in Detmold am 29. und 30. Au

gust 1925.
Sonnabend den 29. August, abends 8 Uhr, Fackelzug.
Sonntag den 30. August: 6 Uhr Wecken. 9 Uhr Weihe

stunde auf dem Schloßplatz und Kranzniederlegung auf dem EhreN- 
friedhof. 11 bis 12 Uhr Mittagessen. 1 Uhr Antreten auf dem 
Sammelplatz Neuer Marktplatz. 1.30 Uhr Abmarsch zum 
Hermannsdenkmal; dort republikanische Kundgebung und Weihe 
der Banner der Lippischen Ortsvereine. Redner: Polizeioberst z. D. 
Lange, ein Vertreter der Bundesleitung. Nach der Kundgebung 
Abmarsch zum Festplatz.

Montag den 30. August: Ausmärsche in den Teutoburger 
Wald. — *

Ortsverein Eickum.
Dm Sonntag den 16. August haben wir unsre Grün

dungsfeier, zu der die Nachbarvereine hierdurch nochmals 
eingeladen sind. —

* . - 
Ortsverein Herringhausen.

Am Sonntag den 22. August veranstalten wir eine republi
kanische Familienfeier. Wir erwarten, daß sämtliche Kame
raden mit ihren Angehörigen erscheinen. Kamerad Engelhardt 
Wird nach dem Referat „„Tas Reichsbanner und die Frauen" mit 
einigen Rezitationen zur Unterhaltung beitragen. —
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