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Äus -en gegnerischen Vee-ün-en
Im „Front Heil, Stahlhelm-Zeitschrift der roten Erde" 

ergießt Paul-Werner Pielsticker (Bielefeld) den ganzen ihm 
zur Verfügung stehenden Wortschwall in einen Aufsatz „Ruhmes
blätter des deutschen Volkes". Es wird den Franzosen wohl angst 
und bange werden, wenn sie die nachfolgenden Ausführungen 
lesen:

„Heil dir, du Deutschland von einst, in strahlender Reins, 
in leuchtender Größe, im Willen zur Tat! Ehrfürchtig blicken 
wir auf zu dir, die Männer besaß und Größe im Unglück, die 
den Nacken stumm beugte in bebendem Groll und ihn dann hob 
zu wuchtigem Schlag!"

Man könnte fast auf den Gedanken kommen, das Konzept sei 
aus Doorn bezogen; nur beherrschte Wilhelm die deutsche Sprache 
doch etwas besser. Im nächsten, vom Stahlhelm so sehnsüchtig er
warteten Kriege wird also Deutschland den „Nacken erheben zu 
wuchtigem Schlage". Hoffentlich hat der Stahlhelm bis dahin eine 
neue Gymnastikmethode erprobt mit der speziellen „Nackenaus
bildung zu wuchtigem Schlage". Es liegt wohl in der Absicht der 
Schriftleitung des „Front Heil", die Stahlhelmleser mit Worten 
zu beduseln, wie es der Verein ehemaliger 55er an- 
fcheineird mit Freibier zu tun beabsichtigt, der im „Kamerade n, 
Monatsblatt des Kriegerverbandes Bielefeld Stadt und Landkreis" 
seine Monatsversammlung folgendermaßen ankündigt:

V o rtrag.
Kamerad Generalmajor Thümmel: „Die Kämpfe in 

Marokko und die augenblickliche Lage." Freibier.
Mir Frontsoldaten im Reichsbanner haben natürlich volles 

Verständnis dafür, daß der „echt deutsche Stahlhelm- und Krieger
geist" nur im Rauschzustand vorhanden ist; die nötige Erfahrung 
in der Erzeugung dieses Zustandes haben war ja noch aus den 
Kämpfen vor Verdun und an der Somme.

Weniger oder vielmehr gar kein Verständnis haben wir aller
dings dafür, wenn der Schriftleiter schreibt:

Für uns liegt heute Deutschlands Zukunft weder auf dem 
Wasser, noch auf dem Lande, noch in der Luft. Sie liegt einzig 
und allein in Deutschlands Jugend! Das wurde bald 
nach der Revolution allgemein erkannt, und nun setzte eine wilde 
Jagd auf das jugendliche, dem Politischen abgewandte Gemüt 
ein. Von der äußersten Rechten bis zur äußersten Linken be
trieb man den „Jugendsang" mit einer fanatischen Intensität, 
die heute noch nicht ihr Ende erreicht hat. Und was sollte be
zweckt werden oder wird damit bezweckt? Eine Spaltung der 
Jugend nach den Parteien, ein getreues Abbild des Parteihaders 
der Großen in kleinerm Format! Das schlimmste dabei ist die 
Vergiftung der jugendlichen Herzen, wo doch Eintracht zu lehren 
Hauptbedingung sein sollte.

Betreibt doch der Stahlhelm im „Jungsta" diese Vergif
tung in einem Maße, das leider auch noch dahin führen kann und 
teilweise schon dahin geführt hat, daß auch solche Verbände, die 
diese Vergiftung wirklich ehrlich ablehnen, dazu übergehen 
müssen, den „Jugendfang" in Angriff zu nehmen, wenn es nicht 
dahin kommen soll, daß unsre gesamte Jugend im Stahlhelm ver
hetzt wird. Oder ist es etwa unpolitisch, wenn Herr Pielsticker 
im „Front Heil" dis alten wilhelminischen Zeiten als das Ideal 
deutscher Zukunft wiedererwecken will? Da marschieren „S. M.s" 
Schiffe in Bild und Wort wieder auf, „S. M. S. König" und alle 
die andern hatte ja unsers Wissens nicht S. M. aus seiner Privat
schatulle bezahlt, sondern die Mittel sind von uns, vom Volke, unter 
schweren Opfern aufgebracht worden.

In unsrer Gaubeilage vom IS. Oktober wiesen wir auf einen 
Aufruf des Stahlhelms, Gau Minden-Ravensberg, hin, 
der zum Eintritt in den neugegründeten „DeutschenArbeit- 
»ehmerverband" aufforderte mit dem Versprechen, daß diese 
Gewerkschaft bei geringern Beiträgen und größer» 
Lei st ungen sogar noch den Wert der in andern Gewerkschaften 
gezahlten Beiträge in Anrechnung bringen würde. Inzwischen 
haben wir festgestellt, daß der Hauptmacher dieser Gewerkschaft ein 
Herr Schade ist, nach dem Urteil des „Front Heil" ein gewerk
schaftlich erfahrener Bauarbeiter. Nach unsern Ermittlun
gen ist Herr Hermann Schade von Beruf Maurer und wohnt in 
Braunschweig, Ritterstratze. Er hat Wohl schon sämtlichen 
Parteien angehört, zuletzt der K. P. D. Von dorther hat 
er also zum Stahlhelm hinübergewechselt. Wegen rückständiger 
Beiträge ist er bereits viermal aus dem Baugewerk
schaftsbund ausgeschlossen worden. Er hat dann vor 
einigen Wochen die Organisation verklagt, ist aber kostenpflichtig 
ebgewiesen worden. Dieser Herr ist anscheinend ganz besonders 
geeignet, eine neue Organisation mit solchen Versprechungen ins 
Leben zu rufen, besonders wenn die Mitglieder, seinem Vorbilds 
folgend, ihre Beiträge nicht bezahlen.

Uebrigens gestatten wir uns, herzlichst zur neuen Verwandt
schaft im Stahlhelm, Werwolf und Scharnhorst zu gratulieren, 
Uber die wir im „Front Heil" lesen:

Der Köuigin-Luisen-Bund hat sich in allem die 
Königin Luise zum Vorbild genommen. Er ist die Schwester
organisation des Stahlhelms, Werwolf und Scharnhorst und 
steht in dauernder enger Zusammenarbeit mit diesen Verbänden.

Heil dem deutschen Volke, wenn erst einmal die Walküren 
Und die Werwölfinnen stahlhelmbedeckt die Schlachten in Wodans 
Diensten leiten werden! Nun kann es gewiß nicht mehr fehlen; 
^sonders nicht, wenn die Walküren des Lieschen-Bundes ihr Ver
sprechen wahr machen, „sich in allem die Königin Luise zum 
Borbild zu nehmen". Den Mitgliedern des Bundes wie auch 
Hre» Brüdern im Stahlhelm, Werwolf und Scharnhorst ist ein 
wirklich ernstliches Geschichtsstudium an den richtigen Quellen 
bringend zu empfehlen, damit ihnen ihr „hehres Vorbild" in ge
schichtlicher Wahrheit vor Augen tritt. Sie werden sehr bald bittre 
Enttäuschungen erleben.

Was ist denn eigentlich an dieser ganzen erbaulichen „Hohen- 
zollern-Legende" wahr? So gut wie gar nichts! Die „edle 
Dulderin" ist in Wirklichkeit ein unreifes, flatterhaftes, ober
flächliches und sehr genußsüchtiges Weibchen gewesen — der Name 
„keinelle" stammt von dem besten Manne seiner Zeit, von dem 
Freiherrn vomStein, der sie nicht hat ausstehen können. Selbst 
dis Anbeter Luisens, zu denen der große Treitschke, der Vater 
der nationalliberalen Geschichtsfälschung, gehört, und der ehe
malige königlich preußische Archivdirektor Bailleu, können nicht 
ableugnen, daß die Tochter des Prinzen Karl von Mecklenburg, 
Generalissimus in hannöverschen Diensten, eine recht mangelhafte 
Bildung genossen hat.

An seinen Freund Niebuhr schrieb Stein nach seiner erstrn 
Entlassung 1807: „Ich verspreche mir nichts von den Ingredienzien 
des Hofes von Memel; es ist eine geistlose, geschmacklose Zu
sammensetzung, keiner als der faulenden Gärung fähig."

Gau-LMtteUrmsen
Werte Kameraden!

Die Abrechnungen, die wir hereinbekommen, zeigen 
uns, daß die Beitragszahlung in manchen Ortsvereinen 
gleich Null ist. Der Bestand jeder Organisation ist aber von der 
Beitragszahlung abhängig. Das Reichsbanner macht hiervon keine 
Ausnahme. Wohl wissen wir, daß die wirtschaftliche Lage der 
meisten Kameraden nicht gerade rosig ist, trotzdem aber muß die 
Beitragszahlung gesteigert werden. Der Beitrag ist nach wie 
vor ein freiwilliger. Das heißt aber nicht, daß es jedem 
Kameraden überlassen, bleibt, ob er Beiträge zahlen will oder 
nicht, sondern daß die Höhe des Beitrages in das Ermessen des 
Kameraden gestellt wird.

Wir bringen die vom Bundesvorstand in der Reichs
bannerzeitung Nr. 10 vom IS. Akai d. Js. veröffentlichte Regelung 
der Beitragszahlung zum Abdruck:

Beitragsregelung. Der Bundesvorstand hat auf 
Antrag fast aller Gaue beschlossen, in den Richtlinien des Bundes 
vom 12. Dezember 1924, dem Absatz a unter 3. Bundesfinanzen, 
folgende Fassung zu geben:

n) Beiträge: Die Höhe des Beitrags ist nach 8 16 des 
Buudesstatuts jedem Kameraden-überlassem Beschäftigungslose 
Kameraden sind vom Beitrag befreit. Die beitragsfreie Zeit 
ist vom Ortsvereinsvorstand in der Mitgliedskarte abzustempeln. 
Bei Kameraden mit geringem Einkommen genügt ein 
Monatsbeitrag von 25 Pfennig, .wirtschaftlich stärkeren 
Kameraden ist jeden Monat eine Beitragsmarke, deren Höhe 
seinem Einkommen entsprechen muß, anzübieten und einzu
kassieren. Weitergehende Beschlüsse der Gauvorstände oder 
Gaukonfrenzen bedürfen der Genehmigung des Bundes
vorstandes.

Wir bitten die Kameraden nach diesen Ausführungen zu 
handeln.

Der Gausckretär wird in den nächsten Tagen eine An
zahl Ortsvereine, die ihre Abrechnungen nicht fertiggestellt haben 
und mit größer» Beträgen im Rückstände siird, aufzusuchen und 
eine Kassenrevision vornehmen. Die Kassierer werden 
ersucht, alle Belege bereitzuhalten, damit der Sekretär Einsicht 
nehmen kann, auch wenn der Ortsvereinskassierer nicht an
wesend ist. Die Vorsitzenden haben sofort die Kassierer 
davon in Kenntnis zu setzen. Im Anschluß an die Revision wird 
eine Vorstandssitzung stattfinden, in der ein Bericht der 
vorgenomn'.enen Revision gegeben wird.

Anläßlich der Vortragstour des Kameraden Engel
hardt mit -er Lichtbildserie „Schwarzrotgold in Geschichte und 
Dichtung", wiÄ derselbe vor Beginn des Vortrags mit den Orts- 
vereinsvorständtrl die finanziellen Verpflichtungen besprechen.

Lichtbildervortrag. Zur Anmeldung der Ortsvereine be
treffs Festsetzung eines Vortragsabends teilen wir den Vor
ständen mit, daß Samstage und Sonntage nicht mehr in Frage 
kommen, da sie sämtlich von den Ortsvereinen in Anspruch ge
nommen sind. Da auch bereits einige Wochentage zum Vortrag 
angemeldet sind, bitten wir bei Anträgen evtl, mehrere geeignete 
Tage zu nennen.

Wir wollen nicht versäumen, zu bemerken, daß der Vortrag 
auch als öffentliche Werbeveranstaltung sehr gut 
geeignet ist. Frei Heil!

Der Gauvorstand.

Als die Kronjuwelen veräußert wurden, durfte der Schmuck 
der Königin nicht angetastet werden. Die Untertanen gaben 
ihr Letztes her, aber Luise hat nie das geringste Opfer gebracht. 
Ihre Gesinnung erhellt am besten aus der Briefftelle vom 6. No
vember 1807: „Mittags haben wir vier Gänge, abends drei, 
das ist alles; wir leben von der Luft" — was immerhin auf eine 
recht nahrhafte Luft schließen läßt.

Geschichtliche Kenntnis scheint allerdings bei der 
Schriftleitung des „Front Heil" nicht gerade die Hauptstärke zu 
sein. Das ist aber auch durchaus erklärlich, wenn man feststellen 
muß, daß selbst die miterlebte Geschichte des Weltkriegs dort 
schon völlig in Vergessenheit geraten ist. Oder ist der Schrift
leiter der Zeitschrift des „Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten", 
etwa nicht einmal Kriegsteilnehmer? Fast könnte man es glauben, 
wenn er schreibt:

Eine Pariser Zeitung hat des Rüffels Lösung gefunden: 
Hindenburg hat den Kabhlen in Marokko den Feldzugsplan ent
worfen! — Gerettete Gloire! Vom großen Hindenburg Keile 
zu bekommen, ist wahrhaftig keine Schande, da steht der Tüch
tigste machtlos vis-ü-vis.

Leider haben wir es am eignen Leibe spüren müssen, daß 
Herr Foch dem „großen Hindenburg" absolut nicht „machtlos 
vis-ä-vis" stand. Wenn das auch nicht aus den amtlichen Kriegs
berichten der O. H. L. zu ersehen war, so wissen wir alle, die wir 
Frontsoldaten waren, es aus eigner Anschauung. Also, sehr 
verehrte Schriftleitung des „Front Heil", etwas mehr Vorsicht 
dürfte doch in Zukunft geboten sein in der Auswahl der Rausch
mittel zur Erzeugung echten Stahlhelmgeistes! Schließlich könnte 
doch auch einmal der Fall eintreten, daß selbst unter einem Stahl
helm ein Gedankenblitz das Hirn eines Ihrer Mitglieder erleuchtet 
und den Wert solcher Ausführungen zum Bewußtsein bringt; 
wenn wir auch zugeben, daß etwas derartiges nur in Ausnahme
fällen zu erwarten steht. Was an uns liegt, so werden wir alles 
tun, diese Erleuchtung zu beschleunigen. Darum: „Front Heil!" 
bis zur nächsten Nummer.

Scheut „Der Kamerad, Monatsblatt des Kriegerver-4 
bandes" die Kritik der Oeffentlichkeit, daß er das Bezugsrecht nur 
den Mitgliedern der angeschlossenen Vereine gibt? Diese Ver
mutung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, weil die Ausführungen des 
Schriftleiters, Herrn Studienrat Lindner, bei Außenstehenden 
sicherlich keinen Glauben finden werden. Gehen uns doch aus den 
Kreisen der Kriegervereinskameraden schon Exemplare des „Kame
raden" zu mit sehr kritischen Randbemerkungen. Warum ver
suchen alle diese Verbände nur immer wieder, sich einen „un
politischen" Anstrich zu geben? Wissen sie, daß in ihren 
Reihen zahlreiche Mitglieder sind, die bei klarer Erkenntnis der 
Ziele des Kyffhäuser-Bundes diesem sofort denRückenkehren 
werden? Herr Lindner glaubt im „Kameraden" folgende Fest
stellung machen zu dürfen:

Wir treiben keine Politik. Gewiß, wir werden aus unserm 
Herzen keine Mördergrube machen, und wir werden keinen 
Zweifel darüber aufkommen lassen, für welche Farben unser 
Herz schlägt. Aber wir wollen keine Politik.

Ist die Flaggenfrage keine politische Frage? NnL ist 
der Beschluß des Kyffhäuser-Bundes, daß Angehörige des Reichs
banners dem Bunde nicht angehören dürfen, etwa nicht politisch? 
Da ist der Ehrenvorsitzende des Kyffhäuser-Bundes, Herr Reichs
präsident vonHindenburg, doch ehrlicher und offner als der 
Schriftleiter des „Kameraden"; der Reichspräsident hat dem „West
fälischen Demokraten" auf eine Anfrage folgendes mitteilen lassen: 

In der Angelegenheit betr. das Verhalten der Kriegerver
eine gegenüber den Mitgliedern des Reichsbanners Schwarz- 
Röt-Göld teile ich Ihnen ergebenst mit, daß der Herr Reichs
präsident zwar noch Ehrenpräsident des deutschen Reichskrieger- 
bundes „Kyffhäuser" ist. Aus verfassungsrechtlichen Gründen 
übt er aber die mit diesem Amte verbundenen Rechte und Be
fugnisse während der Dauer seiner Reichspräfidenffchaft nicht 
aus.

Dis Tatsache, daß der Reichspräsident „aus verfassungsrecht
lichen Gründen" für die Dauer seiner Amtsführung auf die Rechte 
und Befugnisse des Ehrenvorsitzenden im Kyffhäuserbund ver
zichtet, beweist zur Genüge, daß er die Einstellung des Khff- 
häuserbundes als im Gegensatz zur Reichsverfassung 
stehend ansieht, andernfalls würde für ihn keine Veranlassung 
vorliegen, aus dem angegebenen Grunde das Amt des Ehrenvor
sitzenden ruhen zu lassen. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir 
annehmen, daß auch der Schriftleiter des „Kameraden" in altem 
militärischem Gehorsam gegenüber dem „Generalseidmarschall" 
seine Ansicht schleunigst revidieren wird, wenn er überhaupt bisher 
noch ehrlich von ihr überzeugt war. Trotz dieser politische» Ein
stellung des Kyffhäuserbundes bitten wir alle Kameraden -es 
Reichsbanners, auf keinen Fall aus den Kriegervereinen un
andern dem Kyffhäuserbund angeschlossenen Organisationen frei- 
willigauszuscheiden, sondern den Ausschluß abzuwarten 
und uns dann sofort Mitteilung zu machen.

Interessant ist die Feststellung des „Kameraden", daß „die 
Römer Ansiedlungen schufen für die alten Soldaten; unsre Zeit 
aber neigt vielfach dazu, zu vergessen, was die alten Kameraden 
für uns erstritten haben". Vielleicht wendet sich der Kyffhäuser- 
Bund durch seinen Ehrenvorsitzenden einmal an die Ruhr
industriellen, ob sie nicht bereit sind, die ihnen geschenkten 
750 Millionen Mark zur Erfüllung einer selbstverständlichen Pflicht 
für die alten Kameraden zur Verfügung zu stellen. Wir find fest 
davon überzeugt, daß die Herren bei ihren engen Beziehungen 
zum Kyffhäuserbund und ihrer oft betonten „nationalen Ge
sinnung" diesem Wunsche umgehend nachkommen werden.

So glänzend es dem Kriegerverband gelungen ist, seine 
Monatsschrift dur ch A nzeigenzufinanzieren.so wenig 
will es dein „Verein ehemaliger 55er, Bielefeld" glücken, etwas 
Eignes in dieser Art herauszubringen. Der Vorstand schreibt 
tiefbetrübt folgendes in einein Mitteilungsblatt an die Kameraden: 

Die Anmeldungen der Geschäftsleute für das heraus
zugeben beabsichtigte Empfehlungsblatt sind s.p spärlich ein
gegangen, daß sich der Druck nicht lohnt, werrn keine weitern 
Anmeldungen erfolgen.

lieber dem Mißerfolg ist dem Vorstand allem Anschein nach 
sogar das Gefühl für das hier angewandte einzigartige Deutsch 
verlorengegangen. Vielleicht haben nun aber die Mitglieder Ver
ständnis und üben Barmherzigkeit. Hurra!



GM LNahnwovt
Aus einem ländlichen Ortsverein schreibt uns ein 

Kamerad: Wenn man viel unter Kameraden unsers Reichs
banners kommt, auch unter fremde, hört man manches, was 
nicht angenehm berührt. Jeder Kamerad sollte vor allen 
Dingen danach trachten, daß mehr Zusammenhalt in 
den einzelnen Bannergruppen eintritt, und vor allem die 
Kameradschaft mehr gepflegt wird.

Dazu gehört als allererstes, die Lauen und Gleichgülti
gen aufzurütteln. Jeder, ob alt oder jung, sollte an allen 
Veranstaltungen seines Ortsvereins teilnehmen. Aber die 
alten Herren, der sogenannte Landsturm, bei denen mangelt 
es noch sehr. Kameraden, man sagt immer, die Alten sollten 
den Jungen mit gutem Beispiel vorangehen. Ihr habt 
immer Ausreden. Hat man auf euch alte Herren Rücksicht 
genommen, als ihr Anno dazumal Muskoten beim Kommis 
wart? Was hätte man mit uns gemacht, wenn wir gesagt 
hätten, wir haben keine Lust oder wir machen nicht mehr mit. 
Da war es das bittere Muß, und heute ist es für uns 
Lebensnotwendigkeit, Selb st erhaltn ngs- 
trieb. Heute sollte sich jeder überzeugte Republikaner 
sagen (und ich denke, das sind die Kameraden des Reichs
banners alle) ich darf nichtfehlen: ich muß mit dabei 
fein. Wir müssen den Gegnern der Republik zeigen, daß 
wir da sind, immer und zu jeder Zeit. Ein „Ich kann nicht" 
darf es für uns nicht geben. Was nützt es denn, wenn eine 
Kameradschaft 100 Mann stark ist, und wenn sie sich öffentlich 
zeigen soll, sind nur 20 Mann zur Stelle. Und wenn man 

-sich diese genauer ansieht, so kann man feststellen, daß es 
wimmer dieselben sind. Da wird der eine und andre 

sagen: jeder muß sich nach seiner Decke strecken. Gewiß, das 
-gebe ich zu, aber zum größten Teil ist es die Scheu, sich 
öffentlich zu zeigen. Kameraden, werdet endlich einmal 
wach, lange genug haben wir Republikaner geschlafen. 
Rüttelt euch gegenseitig auf und macht Schluß mit der Träg
heit, sie kann ims nicht helfen. Unser Reichsbanner muß 

^geschlossen dastehen als eine Macht, die niemand überwinden 
'kann. Eine eiserne Selbstdisziplin muß uns zusammen
halten wie ein eisernes Band.

Disziplin, werden einige sagen, brauchen wir nicht. 
Wir wollen keinen Militarismus. Ja, Kameraden, den alten 
-Militarismus verabscheue auch ich, aber Disziplin muß sein, 
und zwar stramme. Ohne die geht es nun einmal nicht 
rn einer Organisation, wie unser Bund sie darstellt. Und 
darin muß sich jeder Kamerad gern und freudig fügen. Gilt 
es doch, unser Höchstes, die Republik so zu gestalten und aus- 

- zubauen, wie wir es wünschen und wie es uns nach der Wei
marer Verfassung möglich ist. Sonst sind wir ein wilder 
Hausen, den man leicht überrennt. Kameraden, einzeln seid 
ihr nichts, aber als geeintes Ganzes stellt ihr eine unbe

siegbare Macht dar. Also weg mit der Lauh eit, 
haben noch harte Arbeit vor uns, F. P.

SGevzfvase
Welchen Preis kann man für Gegenstände fordern, die eine 

Ehemalige kaiserliche Hoheit berührt hat?
Früher hätte man geantwortet: „Die Wertsteigerung, die ein 

Gegenstand durch Berührung kaiserlicher Hände erfährt, ist im 
eützemeinen durch irdische Zahlen unmöglich auszudrücken. In 
Oels hat man nunmehr damit begonnen, realere Werte für 

-solchen Wertzuwachs zu finden. Das lehrt uns folgende Begeben
heit. Bei der Gründungsfeier eines Kameradenvereins der frühern 
Leibhusaren weihte der Exkronprinz das Fest durch seine 
Anwesenheit und ließ bei seinem Aufbruch einige Zigaretten 
Kegen. Der Wirtin Töchterlein hatte nichts Eiligeres zu tun, als 
in glühender Zollernverehrung diese Zigaretten auszubieten: 
„Wer kauft Kronprinzenzigaretten? Stück nur 
«ine Mark!" Ob die getreuen Untertanen diese Zigaretten als 
Reliquie gekauft, um sich damit selbst zu weihen, ist nicht bekannt
geworden. Es ist aber sehr wahrscheinlich. Sicherlich hätten die 
unentwegt Aufrechten noch einen höhern Preis gezahlt, um diese 
Kostbarkeiten unter Glassturz vielleicht ihren Enkeln zu vererben.

Bttdrmssarrbett
Wir führen den Kampf um die Republik, und wir 

wollen ihn führen vor allen Dingen mit geistigen Waffen. 
Und je mehr sich die Republik befestigt, desto mehr müssen wir von 
der äußern lauten Demonstrationsarbeit übergehen zur innern 
stillen Bildungsarbeit. Der Kampf um die Republik ist nicht zum 
wenigste« sine Erziehungsfrage und eine Bildungs
frage. Die Wintermonate sind die geeignetste Zeit für die 
Listige Vertiefung unsrer Bewegung. Diese Zeit gilt es für uns 
auSzunutzen. Doch was sollen wir tun?

Bei der Reichsbannerbildungsarbeit ergibt sich eure Schwierig
keit, die darin besteht, daß unsre Mitglieder verschiedenen Politi
ken Parteien angehören und daher politisch verschieden eingestellt 
sind. Nun will aber das Reichsbanner gerade politische Er

ziehungsarbeit leisten, und dabei besteht die Gefahr, daß diese 
Arbeit irgendwie parteipolitisch gefärbt ist. Aus diesem Grund ist 
zunächst größte Vorsicht bei der Auswahl der Referenten erforder- 

> lich. Diese müssen unbedingt eine ganz feste politische 
Ueberzeugung haben. Nur der kann andre überzeugen 
ruid unverrückbar eine neutrale Linie fefthalten, der selbst in seiner 
Auftastung feststeht. Der Referent mutz ferner unbedingt ein 
sehr feines Taktgefühl besitzen. Er muß es verstehen, 
alles Trennende zurückzustellen, alles Einigende in den Vorder
grund zu rücken, er mutz sich ferner zur allergrößten 
Objektivität zwingen. Es ist leicht, für irgendeine Partei 
Schulungskurse abzuhalten, wo die Richtschnur für den Vortrag 
durch das Parteiprogramm gegeben ist. Es ist aber schwierig, auf 
einer einheitlich politischen Linie Kameraden zusammenzuführen, 
die über viele politische Fragen ganz verschieden urteilen. Der 
unbedingte Wille zur Objektivität sichert den Erfolg. Dieser Wille 
mutz ebenso wie bei dem Referenten auch bei den Hörern 
vorhanden sein.

Was ist nun das Gemeinsame, welches sind die Ideale, 
-die in jedem überzeugten Republikaner lebendig sind und die vom 
-Reichsbanner gepflegt werden? Diese Ideale sind aufgezeigt im 
dritten Verse des Deutschlandliedes, der bekanntlich beginnt: 
„Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche 
-Vaterland." In diesem einen Satze liegt das ganze Programm 
des Reichsbanners beschlossen. Dis Reichsbanner erstrebt ein 
eirnges großes Deutsches Reich, das Reichsbanner will, daß Ge- 
rechtigkeit herrscht, das Reichsbanner will freies Menschentum, und 
Las Reichsbanner will alles dies im Interesse unsers Vaterlandes, 
es erstrebt dies, wie es im Liede heißt, „für das deutsche Vater- 
land". Vaterlandsliebe, Freiheitsliebe und Gerechtigkeitsgefühl 
sollen durch das Reichsbanner geweckt und gepflegt werden. Auch 
tm Vorspruch der Reichsverfassung sind diese Ideale 
von allen verfassungstreuen Parteien anerkannt worden, denn im 
Borspruch der Reichsverfastung heißt es : „Das deutsche Volk, einig 
m fänen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich in 

Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem 
innern und dem äußern Frieden zu dienen und den gesellschaft
lichen Fortschritt zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben." 

Aus diesem Vorspruch geht ferner hervor, daß die ver
fassungstreuen Parteien und damit auch das Reichsbanner sich 
außerdem einsetzen wollen für den innern und äußern Frieden 
sowie für den gesellschaftlichen Fortschritt. Wir wollen den 
Frieden nicht aus Schwachheit, wir sind keine verbohrten Uto
pisten, die sich schwächlichen Träumereien hingeben, wir wissen, daß 
der innere Friede nur dann gesichert werden kann, wenn die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, wenn jegliche Unter
drückung und jegliche Klassenherrschaft beseitigt und der gesell
schaftliche Fortschritt gesichert wird. Wir wissen auch, daß es sich 
ebenso mit dem äußern Frieden verhält. Auch dieser kann nur 
gesichert werden, wenn jegliche Unterdrückung Deutschlands durch 
andre Staaten beseitigt wird. Indem wir vor allen: auch für die 
Beseitigung jeglichen innern wie äußern Zündstoffes kämpfen, 
dienen wir am besten dem innern und dem äußern Frieden. 
Artikel 148 der Reichsverfassung fordert für die Schulen eine Er
ziehungsarbeit im Geiste des deutschenVolkstums und der 
Völkerverständigung. Beides widerspricht sich nicht, 
sondern ergänzt sich. Das Reichsbanner hat dafür zu sorgen, daß 
diese Erziehungsarbeit nicht nur in den Schulen, sondern auch 
außerhalb der Schulen geleistet wird.

Das Reichsbanner will die Ideale der Freiheits-, Gerechtig
keit--- und Vaterlandsliebe wecken und pflegen, das Reichsbanner 
niuß aber gleichzeitig gegen alles käinpfen, was diese Ideale mit 
Füßen tritt. Die Reichsbannerarbeit besteht daher nicht nur in 
einem Begeistern unsrer Kameraden, die Reichsbannerarbeit be
deutet harte Kämpfe, sie bedeutet Kampf gegen jegliche Un
gerechtigkeit, Kampf gegen die I u sti z sk a n d a l e, Kampf gegen 
Wucher und Ausbeutung. Das Reichsbanner mutz seine Mit
kämpfer und Kameraden für diese Kämpfe schulen, es muß sich 
daher nicht nur an die Phantasie, sondern ebenso an den Ver
stand wenden, es mutz den Kameraden das geistige Rüst
zeug bieten für die tatkräftige Führung dieses Kampfes.

Das Reichsbanner ist eine junge Organisation, seine Hilfs
mittel für die BildungS- und Erziehungsarbeit sind beschränkt. 
Das Reichsbanner wird unmöglich alle staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit selbst bewältigen können, für seine Arbeit ergibt 
sich daher ohne weiteres eine Zweiteilung: Es muß einerseits die 
allgemeinen Bildungseinrichtungen, die in 
Deutschland vorhanden sind, dem Reichsbanner erschließen und 
nutzbar machen und die Einrichtungen der Republik zu rcpubli- 
kanische «Einrichtungen ge st alten, es muß anderseits 
dort, wo die allgemeinen Bildungseinrichtungen und organi- 
sationen v/rsagen, selbst eingreifen.

Vottttsthe wovte
Ethik in der Politik ist das Einsetzen der Person für 

die Sache.
*

Der beste Schutz der Republik ist der Schutz des Volkes 
gegen Verdummung.

Nationalismus: die bedauerlichste Form nationaler 
Würdelosigkeit.

*
Militarismus und Militaristen: der merk

würdige Fall von Verbrechern, die selbst ins Zuchthaus wollen.

Der Werwolf ist die einzige P u tscho rga nisatio n, 
die einigermaßen Selbsterkenntnis besitzt. Als Abzeichen ein 
Schädel ohne Gehirnl

Früh krümmt sich, was-ein — Hakenkreuz werden will. 
S.

Das Bildungswesen steht in Deutschland auf einer gewissen 
Höhe. Aber ebenso wie der Reichswehrminister vor kurzen: er
klärte, wir haben kein Heer der Republikaner, sondern ein Heer 
der Republik, ebenso müssen wir leider sagen: „Wir haben keine 
republikanischen Schulen, sondern Schulen der Republik." Das ist 
aber eine der größten Aufgaben des Reichsbanners,' dafür zu 
sorgen, daß alle Einrichtungen der Republik mit republi- 
kanifchem Geist erfüllt werden, daß alle Einrichtungen, 
die republikanische Gelder beziehen, nicht gegen 
die Republik, sondern für die Republik arbeiten.

Eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen sind die V o l k s - 
büchereien, die städtischen wie die staatlichen Bibliotheken. 
Jeder Ortsverein des Reichsbanners hat hierbei zwei Aufgaben 
zu erfüllen, er hat einerseits zunächst festzustellen, welche Schriften 
aus den Büchereien entfernt werden und welche hineinkommen 
müssen, und er hat dann dafür zu sorgen, daß die Büchereien 
dementsprechend gereinigt bzw. ergänzt werden. Aus den mit 
staatlichen Geldern gespeisten Bibliotheken sind alle Schriften zu 
entfernen, die in irgendeiner Fora: den Kampf gegen 
die Republik führen oder die alten monarchistischen Zeiten 
blind verherrlichen. In die Büchereien müssen anderseits 
staatsbürgerliche Bücher ausgenommen werden, 
in denen der Geist der Reichsverfassung, der Geist von Weimar 
lebendig ist. Es genügt nicht, daß den Kindern beim Verlassen 
der Schule ein Exemplar der Reichsverfassung in die Hand ge
drückt wird, der junge Mensch muß auch die Gelegenheit be
kommen, sich mit dem Inhalt der Reichsverfassung vertraut zu 
machen. Es gibt viele Schriften, die uns in den Geist der Reichs
verfassung einfnhren können, diese Schriften gehören in die staat
lichen und städtischen Büchereien hinein.

Das zweite staatliche bzw. städtische Bildungsinstitut, das der 
republikanischen Bildungsarbeit nutzbar gemacht werden muß, 
sind die Volkshochschulen. Das Reichsbanner muß darauf 
hinwirken, daß auf diesen Volkshochschulen mehr als bisher staats
bürgerliche Erziehungsarbeit geleistet wird, aber nicht, wie es 
noch heute größtenteils geschieht, gegen die Republik, sondern für 
die Republik. Aus diesem Grunde hat der Ortsvereins
vorstand in jedem Orte, wo eine Volkshochschule besteht, darüber 
zu wachen, daß staatsbürgerliche Kurse nur von über
zeugten Republikanern abgehalten werden. Der Orts
verein hat darüber hinaus dahin zu streben, daß möglichst auch 
Vertreter des Reichsbanners in den Vorstand bzw. in den Arbeits
ausschuß der Volkshochschule ausgenommen werden. Wir wollen 
gern von uns aus die Volkshochschulbewegung fördern, wir wollen 
gern dieser Bewegung auch Mitglieder und Hörer zuführen, wir 
sind dazu aber nur dann in der Lage, wenn wir ein Mit
bestimmungsrecht bei der Aufstellung des Lehrplanes und bei der 
Auswahl der Dozenten haben.

Drittens müssen auch die Bildungseinrichtungen der 
Reichszentrale für Heimatdienst weit mehr als bis
her dem Reichsbanner nutzbar gemacht werden. Eine innigere 
Zusammenarbeit des Reichsbanners mit dieser Organisation ist 
zu erstreben.

Das Reichsbanner wird sich ferner darüber informieren 
müssen, was von feiten der Bildungsorganisationen 
der Parteien geschieht, beispielsweise von feiten der Sozialdemo
kratischen Partei, der Junasozialisten, der Arbeiterjugend, der 
Demokratischen Partei, des Zentrums und der Windthorstbünde. 
Das Reichsbanner lehnt es selbstverständlich auf das allerentschie
denste ab, irgendwie auf die Bildungsarbeit dieser Organisationen 
einwirken zu wollen. Es empfiehlt sich jedoch für das Reichs
banner, sich darüber zu informieren, was von feiten dieser Organi
sationen an Bildungsarbeit geleistet wird, um eventuell ergänzend 
selbst die Lücken auszufüllen, die dort gelassen werden.

Unendlich viel vermag das Reichsbanner auf diese Weise 
durch die Zusammenarbeit mit den bereits bestehenden 

Bildungsorganisationen zu tun. Darüber hinaus aber muß es 
selbst die Initiative ergreifen, wo Lücken vorhanden sind. Was bat 
nun das Reichsbanner selbst mit eignen Kräften an Bildungs
arbeit zu leisten und wie soll es diese Aufgabe bewältigen?

Das erste bleibt immer noch das Aufrüttcln und Auf
peitschen, das Entflammen und Begeistern der Massen. Agi
tatorische Propagandavorträge bleiben zunächst 
immer noch, solange unsre Bewegung in die Breite gehen muß, 
unbedingt notwendig. Es empfiehlt sich die Behandlung von 
Themen wie „Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und seine 
Ziele" oder „Zweck und Ziele der Reichsbannerbewegung" oder 
„Was wir wollen" usw.

Zu diesen Propagandavorträgen müßen werbende Ver
anstaltungen aller Art treten. In allem, was wir bieten, 
muß der Geist von Weimar zum Vorschein kommen, in den Ge
dichten wie in den Theaterspielen, im Gesang wie in den Kon
zerten. Ein sehr wirksames Laienspiel ist beispielsweise „Die 
Freischar". Das Reichsbanner ist der aktivste Teil der republi- 
kanischen Bevölkerung, es ist der Stoßt ruppderRepublik. 
Ueberall mutz es seinen Einfluß geltend machen, das gesamte 
öffentliche Leben mutz es mit seinen Idealen durchdringen. 
Reichsbannerkameraden werden es in der Hauptsache sein, welche 
die Mitglieder für die freien Volksbühnen und teilweise wohl auch 
für den Bühnenvolksbund stellen. Diese Kameraden müssen bei 
den Besucherorganisationcn dahin wirken, daß nach Möglichkeit 
auch dort solche Stücke gespielt werden, in denen der Drang nach 
Freiheit, Gerechtigkeit und Einigkeit zum Ausdruck kommt. Auch 
in der Musik kann man die freiheitsliebenden Komponisten bevor
zugen, der trotzige, freiheitliche Eigenwille eines Beethoven wird 
sich auch auf alle diejenigen übertragen, die seine Sinfonien hören.

Noch viel zuwenig hat es das Reichsbanner bisher ver
standen, sich die Satire nutzbar zu machen. Nichts tötet 
politisch so sehr wie Lächerlichkeit. Es gibt Humo
risten und Satiriker genug, die es verstehen, drastisch „die gute 
alte Zeit" und diejenigen, die sie wieder herbeiführen wollen, zu 
charakterisieren. Adressen von solchen Künstlern können namhaft 
gemacht werden. Die wichtigste Bildungsarbeit sind aber die be - 
lehrende nVorträgeundKu rs e. Die Themata möchten 
wir folgendermaßen gliedern:

s) Ueber den bestehenden Staat. Beispiele: „Der neue Staat", 
„Der Geist der Rcichsverfassung", „Die Selbstverwaltung".

b) Ueber den bedrohten Staat. Beispiele: „Die reaktionären 
Kampfverbände", „Der Versailler Vertrag", .Klassenjustiz" 
und so weiter.

c) Reformvorschläge für die Zukunft. Beispiele: „Reform des 
Völkerbundes", „Pan-Europa", „Demokratisierung der Ver
waltung", „Die Justizreform", „Die Anschlußbestrebungcn 
Deutschösterreichs" usw.

Ost wird es möglich sein, eine der genannten Fragen in einem 
Einzelvortrag zu behandeln, ost w:rd man dazu von vorn
herein einen Kursus von drei bis sechs Abenden :n 
Aussicht nehmen, oft wird sich auch aus einem Vortrag e:n Kursus 
entwickeln, da die Hörer mehr über die Materie erfahren wollen.

Häufig werden aus den Vorträgen Leseabende und 
Disk'ussionsabende entstehen. Dort können Artikel, am 
besten aus der Reichsbannerzeitung und der Illustrierten Reichs
bannerzeitung, diskutiert werden oder eine staatspolitische Schrift 
von Lassalle und andern.

Eine der allerwichtigsten Aufgaben bei unsrer Büdungs- 
arbeit besteht darin, auch das gedruckte ^o r t mehr als 
bisher an unsre Kameraden heranzubringen. Deshalb sind 
von größter Bedeutung unsre Zeitungen. Wer diese vertreibt und 
Abonnenten wirbt, leistet eine riesige Kulturarbeit, leistet enorme 
republikanische Erziehungsarbeit. Ueberhaupt darf die Kleinarbeit 
in unsrer Bewegung absolut nicht unterschätzt werden, gerade diese 
Kleinarbeit ist letzten Endes entscheidend für ^glichen Erfolg. 
Notwendig ist aber neben dem Zeitungsvertrieb auch der B u ch e r- 
vertrieb, notwendig ist die Einrichtung von Hand
bibliotheken bei den größern Ortsgruppen. Eine Zu
sammenstellung von einigen guten und billigen Schriften, die für 
die Aufnahme in die Handbibliotheken geeignet sind, ttnrd dem
nächst an dieser Stelle erfolgen. . .

Notwendig ist das Sammeln von solchen Zeitungen, in denen 
wertvolle Artikel stehen, notwendig ist das Ausschneiden dieser 
Artikel, notwendig ist die Anlegung von Sammel
mappen. Jeder, der als Referent auftreten will, muh :n diesem 
Sinne dauernd Vorarbeiten, um im entsprechenden Moment das 
Material für einen Vortrag verfügbar zu haben. Wertvolle An
regungen für diese Arbeit gibt der „Referentenfuhrer von David.

Wir brauchen die Mitarbeit von allen Kameraden, die zum 
Aufbau unsrer Bildungsarbeit befähigt find. Dieser Artikel 
wendet sich an alle diese. Wir bitten diese, sich uns zur Verfügung 
zu stellen und ihre Adressen nicht nur dem Ortsveremsvorstand, 
sondern auch dem Gauvorstand anzugeben- ...

Wir wollen und müssen den Staat mit unserm Geist er
füllen und durchdringen, wir müssen den Staat fest untermauern. 
Die Republik darf nicht in der Luft schweben, d:e Verfassung 
darf nicht bloß auf dem Papier stehen, ihr Geist muß 
überall zu spüren sein. Deshalb wollen wir uns erfüllen mü 
dem Geiste von Weimar und diesen Geist dann ausstromen lasten 
bis in den letzten Winkel. Dazu ist aber mehr als eme schnell 
aufflammende Begeisterung nötig, dazu mutz die flamme der 
Begeisterung ständig genährt und geschürt werden von einem ziel
bewußten Willen, der planmäßig auf sein Ziel zusteuert, bis er 
dieses Ziel erreicht hat, ein freies deutsches Volk auf 
freiem deutschem Grunde, vereint in einem Staat, m 
den: es nicht mehr Herren und Knechte gibt, sondern nur noch 
gleichberechtigte fräste deutsche Staatsbürger.

' A. Gebhardt.

Meleselderr Mchtev-EMmevurrsett
Am 18. Juli 1869 gab der Bielefelder Gesangverein 

Arion auf dem Johannisberg eine „Freiligrath-Feier.
Der Arion war damals eine Vereinigung, die unter Auf

hebung jeder gesellschaftlichen Schranke den Gesang in den Dienst 
der liberalen Sache stellte. (Heute verhüllt er schamhaft seine 
alte schwarzrotgoldene Fahne. „O alte Burschenherrlichkeit, wohin 
bist du entschwunden!" Die Schristltg.) Demokratisch gesinnte 
Männer hatten ihn 1869 im Modersohnschsn Lokal gegründet. Auf 
Grund seiner demokratisch-liberalen Tendenz war in Arion-Kreisen 
schon kurz nach seinem Bestehen der Wunsch laut geworden, zu 
Ehren Ferdinand Freiligraths, des aus dem benachbarten Det
mold gebürtigen mutigen Freiheitssängers, der sich :n Londons 
dumpfer Kontorstube während zwanzig langer Jahre für das 
Wohl der Seinen abmühte, eine Feier zu veranstalten. 1867 gab 
man eine Freiligrath-Feier, und den Lag des 10jährigen -Be
stehens dachte der Arion dadurch besonders zu verschönen, daß er 
den eben aus der Fremde heimgekehrten Freiligrath zur Teil
nahme einlud. Nachdem Freiligrath seine Zusage gegeben hatte, 
ergingen Einladungen an andre, auf liberalem Boden stehende 
deutsche Dichter, an die Abgeordneten und Parteigenossen aus Len 
rheinisch-westfälischen Provinzen und endlich an alle Verehrer der 
großen deutschen Volksdichter. Es erschienen unter andern 
Hoffman von Fallersleben, der schleswigholsteinschc 
Dichter Adolf Strodtman«, der westfälische Dichter Emil 
Rittershaus, Albert Träger, die Abgeordneten 
Harkort und Windthorst, Rechtsanwalt Potthoff und 
Dr. H. Becker aus Dortmund (der sogenannte „rote Becker" und 
spätere bekannte Kölner Oberbürgermeister). Hoffmann von 
Fallersleben hat in den Tagen seines Bielefelder Aufenthalts in 
dem damals Schmiesekampschen Hause in der Wilhelmftraße ge
wohnt (heute Gewerbebank). Dec Dichter Julius Wolff, der 
Rattenfängerdichter, hat für die „Harzzeitung", deren Nedaktcgr 
er war, einen längeren Bericht über diese Bielefelder Freiligrath- 
Feier geschrieben und im selben Jahr erschien im Verlag der „Rhei
nischen Zeitung" in Köln eine Brojchüre ^DaS BielefeLer Fest".



Am Samstag fand im „brillant erleuchteten" Garten der 
.Eintracht" die Vorfeier statt. . Am Sonntagmorgen kam man 
auf der „Berglust" und bei Karl Modersohn zusammen, wo sich 
Adolf Strodtman» und Hoffmann von Fallers
leben nach langer Trennung wiedersahen. Adolf Strodtmann 
hat dieses Wiedersehen sehr lebendig geschildert. „Ganz wie einst 
traf ich ihn am Wirtshaustisch inmitten einer Schar fröhlicher Ge
nossen, denen er bei einem Glase goldfunkelnden Markobrunners 
seine Lieder sang .... Die Jahre hatten sein blondes Haar ge
bleicht, das jetzt silberfarben, aber noch immer in dichter Fülle 
über den Nacken fiel, ..... das Rot der Gesundheit blühte noch 
auf den Wangen des Siebzigjährigen. Ein rotseidenes Tuch 
war lose um seinen Hals geschlungen, die schwarze Handwerks
burschenmütze hing über ihm an der Wand. Das Alter und die 
Stürme des Lebens hatten über diese athletische Gestalt, die ein 
ungebeugtes Haupt auf den mächtigen Schultern trug, nichts ver
mocht. . . . Man mutz den gottvergnügten Ausdruck gehört und 
gesehen haben, mit welchem er das unbedeutendste Stegreifgedicht, 
den flüchtigsten Reimscherz vortrug, um die stürmische Lust zu be
greifen, welche solche Apropos entzündeten."

Das eigentliche Fest begann am Nachmittag um 5 Uhr in der 
Tonhalle des Johannisberges (also einem Raume, den man 
heute uns schwarzrotgoldenen Republikanern, alle Tradition ver
gessend, verweigert. Die Schriftltg.), wo der Bielefelder 
Bürger-Musikverein, die Bielefelder Kapelle und einige Solisten, 
u. a. auch Frau Hauptmann v. Ising geb. Grüwell, mit
wirkten. Emil Ritterhaus sprach einen seKst gedichteten 
Prolog. Dem Konzert folgte eine einstündige Pause, in der man 
sich auf dem Plateau des Johanisberges erging. Hier war es. 
Wo Freiligrath Strodtmann das „Du" anbnt und Albert Träger 
das Wort ausrief „Es soll der Sänger mit dem Volke gehen!"

Das Bankett war für ^49 Uhr in der mit schwarz
rotgoldenen Fahnen ausgeschmückten Tonhalle anberaumt 
worden. Der Begrüssungsansprache des Vorsitzenden des Ge
sangvereins, die mit einem Hoch auf Freiligrath schloß, folgte die 
Rede Dr. Vohwinkels aus Dinslaken, in der er Rudolf 
Rempels, dessen Büste das Podium schmückte, gedachte. Dann 
erhob sich, vom stürmischen Jubel der Versammlung begrüßt, 
Hoffmann von Fallersleben, der Dichter des Deutsch
landliedes. Es heißt darüber in Wolffs Bericht: „Gewiß möchte 
niemand dem launigen Toaste, welchen er auf seinen alten Kampf
genoffen Freiligrath ausbrachte, einen poetischen Wert beimeffen, 
dennoch hingen aller Augen und Herzen wie gebannt an den Lip
pen dieses Jüngling-Greises, als er mit seiner markigen Stimme 
«nd mit eigentümlich neckischer Betonung der Reime folgende 
Verse sprach:

Hell ihm, der den graden Pfad 
des Rechts und der Freiheit gewandelt hat, 
in edlem Zorneseifer zertrat 
allen Lug und Trug und allen Verrat 
am Vaterland und an Kirch' und Staat, 
an der Menschheit Proletariat!
Hell ihm, der für die Freiheit früh und spat 
kämpfte wie ein tapferer Soldat!
Sie bleibt seine Brant im Hochzeitsstaat.
Nie könnt er werden ein Renegat, 
nie üben an seiner Verlobten Verrat. 
Und hielt ihn gefangen Kosak und Kroat, 
und säh er nur Blut- und Tränenbad, 
und würd er begnadet zu Galgen und Rad, 
er bliebe der Freiheit Advokat 
mit Sang und Wort, mit Rat und Tat. 
Wenn die Ernte kommt für jede Saat, 
dann wird erkannt, was er ist, was er tat, 
dann ruft mit mir jeder Demokrat: 
Hoch lebe mein alter Kriegskamerad!
Hoch lebe Ferdinand Freiligrath!

Darauf folgte der Vortrag des hier zum erstenmal gehörten 
Westfalenliedes von Emil Rittershaus. Die Zu
hörerschaft nahm es mit stürmischem Jubel auf und verlangte 
die Wiederholung. Einer durch Musik ausgefüllten Pause folgte 
eine Rede Albert Trägers. Rittershaus improvisierte einen 
gereimten Toast auf die Bielefelder Damen, in dem es hieß:

Seid gegrüßt, ihr lichten Augensterne, 
ihr Lippen, Purpurrot geschwellt!
O Bielefeld, dich tauft ich gerne
an diesem Tage Blumenfeld!

Mit bewegter Stimme trug Freiligrath dann sein 
schönes Lied „Im Teutoburger Walde" vor, das beginnt:

Das sind die alten Berge wieder, 
das ist das alte Buchengrün; 
das ist von Fels und Halde nieder 
das alte, lust'ge Quellcnsprühn,

und das in den Worten gipfelt:
Geliebt zu sein von seinem Volke,.
o herrliches Poetenziel!
Los, das aus dunkler Wetterwolke 
Herab auf meine Stirne fiel!

Nachdem noch Julius Wolff und Dr. Becker gesprochen 
hatten, wurde Freiligrath von einem Arion-Mitgsied ein gezeich
netes Bild seines Detmolder Geburtshauses überreicht. —

In den nächsten Tagen besuchten die Dichtergäste den 
Bielelder Arbeiterverein. Strodtman berichtet dar
über. Ein Arbeiter hielt eine Ansprache, in der er die 
Not der arbeitenden Bevölkerung kennzeichnete. 
„Totenstille folgte der schlichten, treuherzigen Rede des bleichen 
Mannes", schreibt Strodtmann. „Nie war das Gespenst der so
zialen Frage uns in schreckenvollerer Nacktheit entgegengetreten." 
„Es ist fürchterlich," raunte mir Freiligrath zu, „der arme Bursche 
hat von seinem beschränkten Standpunkte vollkommen recht. Man 
kann ihn vielleicht trösten, aber schwerlich ganz widerlegen." Einer 
Ansprache Albert Trägers folgten noch verschiedene andre Re
den. „Doch blieb ein leiser Mißklang zurück," schließt Adolf 
Strodtmann seinen Bericht, „der schwarze Schatten hatte die frohe 
Feststimmung verscheucht. Da schlug der alte Hoffmann von 
Fallersleben, der gestützten Hauptes mit sichtlicher Anteil
nahme der aufregenden Debatte gefolgt war, an sein biergefülltes 
Deckelglas und brachte auf die schöne Zukunft Deutschlands ein 
kräftiges Hoch aus. Aller Augen richteten sich auf die trotzige 
Hünengestalt im silberweißen Haar. „Vorwärts!" war der 
Text seines Reimspruches............" Dr. L.

* l
Die obigen Ausführungen geben uns Veranlassung auf die 

furchtbare Notlage des einzigen noch lebenden Sohnes 
des Dichters Ferdinand Freiligrath hinzuweisen, 
der als 78jähriger Tagelöhner noch heute in 14stündiger Arbeits
zeit seinen kümmerlichen Wochenlohn von etwa 5 Mark verdienen 
mutz, um in einer abgelegenen Gegend der Eifel sein Leben zu 
fristen. Wir nehmen diese Gelegenheit wahr, um die Freiligrath- 
Bcrehrer unter unsren Kameraden aufzufordern, durch frei
willige Spenden diese Kulturschande des deutschen Volkes 
nicht länger bestehen zu lassen. Diese Spenden sind zu richten 
an den Schriftleiter der Gaubeilage, Kamerad Ladebeck, Biele
felds, Alsenstraße 37, mit der Angabe: „Freiligrath - Spende". 
Quittung über eingegangene Beträge erfolgt in der Gaubeilage. 
Wir hoffen auf eine rege Zeichnung. Danken wir dem Dichter 
unsers herrlichen Liedes „In Kümmernis und Dunkelheit" in sei
nem Sohne! Die Schriftleitung.

Nus de« SVisvevrirrerr.
Enger. Am 19. Oktober hatte der Ortsverein seine Mo

na t S v e r s a m m l u n g. Nach Erledigung der geschäftlichen An

gelegenheiten berichtete der Vorsitzende über den Herforder Gau- 
vertrctertag am 4. Oktober und teilte dabei mit, daß am 24. Okto
ber der Bundesvorsitzende, Kamerad Hörst» g, an einem Re
publikanischen Abend in Bielefeld sprechen wird. Eine Reihe 
von Kameraden wird daran teilnehmen. Erfreut waren die 
Kameraden darüber, datz im November ein Lichtbildervor
trag des Gausekretärs Kameraden Engelbardt im Ortsver
ein gehalten werden soll. Außerdem plant der Verein, im Laufe 
des Winters einen Unterhaltungsabend zu veranstalten. 
Bezüglich des Abonnements der Reichsbannerzeitung soll dahin ge
strebt werden, daß möglichst alle freiwillig die Zeitung beziehen. 
Im zweiten Telle ergriff der Vorsitzende, Kamerad Kleine
berg, das Wort zu einem Vortrag über die deutsche Ver
fassungsgeschichte bis 1840. Die spätern Vorträge be
handeln die Verfassung von 1848, die Bismarcksche Verfassung und 
der letzte die Weimarer Verfassung. —

Halle. Zu der am Sonnabend den 19. September einberufe- 
nen Versammlung waren etwa 25 Kameraden erschienen. 
Die Wahl des endgültigen Vorstandes hatte folgendes Ergebnis: 
Vorsitzender: Kamerad Bolte, Schriftführer: Kamerad Pahl- 
kötter, Kassierer: Kamerad Rischmüller, Beisitzer: die 
Kameraden Binsfeld, Kahrmann und Horst. Der 
Bereich des Ortsvereins wurde in Unterbezirke »»geteilt und für 
jeden Unterbezirk ein Unterkassierer bestimmt. Es erfolgte eine 
Neuaufnahme. Vom 1. Oktober ab soll die Reichsbannerzeitung 
von allen Mitgliedern mit deren Einverständnis gehalten werden. 
Die Zeitung wird vom Vorstand bestellt und von den Unterkassie
rern zugestellt. Die Anschaffung von schwarzrotgoldenen Haus
fahnen wurde empfohlen. Kamerad Wien st rath sprach 
dem infolge seiner Versetzung ausscheidenden bisherigen Vor
sitzenden, Kameraden Schollineier, den Dank für seine Tätig
keit aus und schloß die Versammlung in der Hoffnung auf eine 
weitere gedeihliche Entwicklung des Reichsbanners zum Wohle 
von Volk und Vaterland.

Bünde. Die schwarzweißroten Tage sind vorüber. 
Man sah am Geburtstag des höchsten Beamten der Republik manch 
einen Fahnenbesitzer, der mit höchster Befriedigung zu seinem ein 
und alles emporschaute. Liegt es im Interesse des Herrn Reichs
präsidenten, datz an seinem Geburtstag schwarzweitzrot geflaggt 
wird oder wollten die Besitzer der Fahne ihrer Empörung darüber 
Ausdruck geben, datz ihr „Retter" nun schon mit einem schwarz
rotgoldenen Bändchen im Knopfloch bei öffentlichen Anlässen auf
tritt? Und dann kam der Sonnabend und Sonntag! 25jähriges 
Stiftungsfest des Marinevereins. Alles, was an reaktio
nären Organisationen bei uns zu finden ist, lietz sich im Festzug 
sehen: die Militärvereine, Reit- und Fahrverein, Stahlhelm, 
Jungdo. Vermißt wurde nur noch die Kleinkinderschule. Auch 
die Deutsche Turnerschaft war vertreten mit dem Abzeichen D. T. 
Oder sollten wir uns geirrt haben? Eigentlich hat ja wohl die 
deutsche Turnerschaft als solche auf einem Kriegervereinsfest nichts 
zu suchen. Vielleicht heißt aber das D. T. auch nicht mehr „Deutsche 
Turnerschaft", sondern „Treu Deutsch" und der Turnverein will 
damit seine nahe Verwandtschaft mit dem Jungdo zur allgemeinen 
Kenntnis bringen. Wer weiß? Ob die Bünder Republikaner dies 
alles gesehen haben? Ist es ihnen noch nicht aufgefallen, daß 
den Reaktionären ein Kriegerverein nicht mehr genügt? Daß in 
kurzer Zeit ein Jäger-, ein 15sr-, ein Reit- und Fahrverein auf
gemacht wurden 2 Hoffentlich werden sie nunmehr einsehen, wie 
notwendig der Zusammenschluß aller republikanischen Kriegsteil
nehmer im Reichsbanner war. Bünder Republikaner, wacht auf! 
Sammelt euch im Reichsbanner! Nur in ihm können 
wi.r die Macht schaffen, die uns den Schutz der Republik gewähr
leistet! Darum tut eure Pflicht! —

Bielefeld. Im Monat November werden in den Bezirken 
Lichtbildervorträge über „Schwarzrotgold in Geschichte 
und Dichtung" stattfinden. Wir machen unsre Kameraden darauf 
aufmerksam und bitten sie, zu den Vorträgen mit ihren Angehöri
gen zahlreich zu erscheinen. Die nähern Mitteilungen ergehen 
durch die Bezirksleitungen. —

Snferate aus Bielefeld
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Kodlsniispcis, Essdskcis, Gtsn I»».I 
l 1.«!^ Xsssslöfsn, WssekmAsckinen usßl087

V M m IVir erledigen alle vorkommenden

slSS 5park388en- uncl 83nk§68(Mtte
M den ZünstiAsten 6edingun§en
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Wkk M WWüSUM

sas MvediOarrs Ooppe wyttSer, Bielefeld

290O0
1O1 -XdISidSsiSllSn»

klsx i.3^Zenciorf 
vsimkokstrsve 1Z 

llsuskslt-, Qesckenksrtik. 
8pie!varen §r. Kusvalll, 

dilliAsts?rei«e. u»4

ist die Tageszeitung 
der Republikaner. 

Sie bringt alle täglichen Reichsbmnner-Nachrichten.

postsclieckk. Nsanover 3900
Ks8sen3tun6.81/2-1,3-5. Sonn. 1 Mir8ckluL.

Mamevaderr, 
rankt bet de« Snkeeente« 

des Nedhsdamrees 1

//77

»iNMiMg
Lsknkokstr. 25.

8eiken 
Nürslen wis 
Kämme 

Parfümerie 
^oilettesrtikel

Slrumpfhaus

Wsvsr
Niederwall (Bismarckeck) 

Telephon 3861

Einziges SvezWaus 
W Platze

Wollen Sie
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür. lvm

44 Breitestraßc 44 

Kohlen :: Kost 8 :: llriketts 
kuckendrennkolr: 2 um kleinen 
kein ^espsltene« llolr rum fteuersnmscken 

liefern prompt uxx>

81»atN»lL 71 — lVra«prsov6ir .7441

Lrftklalsige Schuhipareu
aller Art! 979

cstulibsum
AlUi-ug-MIchaft

Aiederustraße 17
Spe?.: Sportstiesel und Ledergamaschen

ls. Qualität, braun uud schwarr

5. -Usberz u. (o.
K3uik3U8 iür

Damen-u-Kinäer-Koniektiou 
Manufaktur- u. ^ioäe^aren 
Oarctinen * 'seppicke * pelre

KlMMgen
tüödenstr. 41 ivos

MM. MckiiliilMlI.
Sprechstunden vorm. 9—1 Mir 
unä MMvocks unct freitags 

von 3—6

SVA.
«Lui*
Mltsik-IllMrnenterMll- 

Werkstiitte 
,Mühl-nstraß- L Tel. >790

» r » k » «Hur SLr. S. H «i r
Mnüjscleen vreeckeskosen Z
kllllren, /idreicben, Stutren us«.

Li§ene kmdrikstion, Osker grollte lleistunZsiLhiAkeit

Restaurant uud Last Koreska 
Verbandsheim der Hotel-, Restaurant- und 

Cafe-Angestellten. iov6
Gute Küche, ff. Biere und Weine, guter 
und preiswerter Mittagstisch, kalte und 

warme Speisen zu jeder Tageszeit.

Herren-, Dame«- und Kinder - Bekleidungshaus 
! ----------------- Wohnungs - Ausstattungen -----------------

Gardinen, Steppdecke», Bettwäsche usw.

Gv-Hte ÄltrStvabN kleine Anzahl««-! Veaueme rerlrabl«»-: SbemtiovtvaU 2S beim Sabmrlatz.

Das tzuaUMsbier!
Malter 8evvin§, öiervertrieb

bernruk 1SS4. »S4 ___

!Ol

Svvienutrsv« LS Ws

slocl.^essen-u.^üaZImZL-LelLleiciunZ 
5perislität: Mn<Hscken, bkeecsiSLiiOLen, 

Keicti5d3nnek-s1üt2en 
bür Xsmersden erleichterte TlsdlunZbveise 

c§02ia/e sr. ö. R.
IlXU 

/nrkanck- 
LotSllNFSN

TÄ/rFstork 
/o/epston 4777vanl ruiv, Mw z 

viergrokksnLlluns 
empfiehlt die erstklassige« Biere der Brauerei 

zum Felsenkeller (Herford), der Brauerei 
zum Spaten (München), der ersten 

Kulmbacher Aktienbrauerei sn DV In Gebinden, Flaschen, Siphon "MW

priiisi-sbn. ST

Lüro n. /llrAsr.' M u. 7/er/orcker§tr. 76 o.

3. 6. SparenburA-promeaadS

Lltdeksniste« 8sgl- und 
(wrtsoreLt-mmnt gss 

für kwmilien- u. Vereine

Größte Auswahl!

Billigste Preise.'

!IöLli8te VerrinsunZft
Lpsre bei der

/korst- n. Trs/bau 
/C/srn- 

rnost/rnnAsstau

7s/e/>sto» 4/7/

Nie »ZMwaA



wettere Sitterate aus Nietetet- und -em Garr DetttiOes Westfalen

VraBwe-e Herford
IO«

Kauft bei Herz Wisbrun, Brackws-e!
Gta-t-aseu t

1072

8S SS

Nütke-uvs und -K-eruSisOen

s°° S W StrmkMM üUAMMbMMr 8. Nw-r RlUbklz.
'skvsren öückeburg,Lange Str.47 Ms Bückeburg Lmge Swatze 36

Miu-eu i. M
Reservierti

Reserviert!

1055

Reserviert!

IVS2

^Lkmssckinen, ?skriÄüer, V/ssckmssck., 
Zentrifugen, XsstenivsMn, Oummivaren

Sprzialhaur ?Sr Aussteuer und Wälche ! 
Herren- und Knabeiu-Koufektioa 1032 

Zerulprecher Am« Biel-s-ld Ar. 2SLI I

Nüu-e i. w.

LU-dette i. w.

Obertorftratze 1s 
Restaurant, Saal 

und Garten 103s 
^^ehr^^ka^Re^^barrner

Ink.: ileinrick l-orenr.
LnSsnedins» k^an»U1en-VsrNekr»IokaI 
er. «r»a gutyspusyt« »t«o«.

.Hüte:: Mützen 
Pelzwaren 

Lerrenartikel

Hüte, Mützen 
Pelzwarengeschäft 

Lieferant 1062 
^Ver^R^ich^bannerinütz eii

SSS»«-«N 
S»I««H>vsrsn 

GVtSItz 
ksuken 8ie billigst de! 

«. »4 IIS « wN 
ttLUpIstrsLe 91 1038

Weserstr. 26 1067

Manufaktur-,Lerren- 
u. Damen-Konfektion 

Arbeitergarderobe

SauptusdrsLs 86 1027 

Schuhwaren aller Art 
Reparaturen gut u. billig

Wir empfehlen:
Oberhemden, Selbstbinder, Hosenträger und
Stutzen zu billigsten Preisen

Geschw. Krreurrd «m

Konsum-Verein Herford u. I_Im8.e.6.m.b.I4
Der üderreuZte Lenossensclisster clecl<t seinen beclsrf

nur im Konsumverein.

M. Schöneberg
Billigste Bezugsquelle für 1026 

Herren-, Damen-«. Kinder - Bekleidung 
Windjacken / Stutzen / Breeches-Hosen

Mr.Mtttii 
dlMÄLN lass 

8 x «» L t ILIvLtilLUK 
lilvlckilULtK 

ISsurts - tkilcickiiikz; 
beksnnt dilÜZ.

Käukkauz ü. Kleber L Oie.
!^snufslc1llr»srsn 

»smsn>, llsrren- unck Ilincker-Konfslckion
Setten I Kusstsusrsriiks! >07«

OroLs A.usvskl dei guüerorckentl. preisvurckiZkeit

Kaufhaus H.Beimdieke
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrenartikel 
Bestbekanutes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 1024

E. Goldberg, Gelmnbecg 12 
MalmMmvaren, Konsektton 

Betten 
anerkannt beste Qualitäten

Fritz Knübel
Bäckerstratze 2 wes 

-------------Feine - 
Wurst- u. Fleischware« 
Eigene KWania-en w Hause.

GefellfchaftshauL

Tonhalle
Eiitgepstegte Biers und Selränke

Mittagessen von 12 bis 2 Uhr
Abendessen auch nach Karle 

Zestlale — Restaurant 
Lafe - Billard 

Kegelbahn 1080

eliv um 11. c«., üvemillnM
6il!i§8te 8er:u§squeIIe kür u>e>

lVIssiufÄktul-wsksri :: LisenwÄren

i-I.
l-irici HVLscistlS.

W Q. 1^. 8. i-i. 10-11
«LI OUWHWU ^l_s^ 4370 / s>!Oi-rOST^ 1540

1047

»trs»« L».Ssa-sinsssnS» iv2s

»s«- «Ist«!

v.
SL«r KLlLUtleiA 1073

Herren- Oarnen-^Ioäeri.

H. Brinkmann
Tel. 2245 Hauptstraße 51 Lei. 2245

Lager in 1031

Porzellan, Glas, Haus- und Kilchengeritteil

S«IBNSSM»KUS'WG»' es ist Grrve VWOt ds! derr IsrsSVKMtsrr 
des «rttbsdannees z« Hanfe«.

Löhne
Wl>.M«Mnel7K7M.

Manufaktur-, Weis?- und Wollwaren 
ArbritSbeklcidung ioZo

WMW" Spezialität'. Betten
Reichsbanner-Wiudjackeu und Mützen

IM- B i l l i g st e Preise. -MB

KamNMAkms Lckuhworenhaus
--------------------------Löhne i. W-, Bahnhof---------------------------

Das Haus I05l
für moderne Fußbekleidung

Werb! neue Avoiinentey.
8M»8ie»kg

Gbermarktstraße 3s

Hüte, Mützen, Pelzwaren, 
Reparaturen, wss 

Wäsche, Krawatten

MMMMMUell.

SrMaKs KurMmeichmis 
bsljMM EinklmssouMe für i°4« 

ArbMrgar-erobe u. BeruMlsidung. 
Buchdruckerei MWm Rienumn

Mmvener Stratzo b3. Fernruf 8S« 1043
Schnelle und preiswerte Lieferung von 

Drucksachen aller Art

stsicdsbsnner - 2H 
en Zros en i 

sovie sümtl. Isbskvsren 
Siizillttminliiin 

LiivlLel>r» K c«4 
IrompeterstrsLe 17

Nttttel«
Blei zur Biiiile

Besitzer: Paul Hanke

!ssl,l!ellsiiistillii!liglleii
Bereinslokal d. Neichsbanreks

In 1068

MöNSSlK 
kault m-rn seine l-ibsk- 
Aren preiswert bei

«ssir«»
M wllM

1lV«8VL8tr. litt 
!IeIII(stkrrs!>,Ili!!lliiisI«si'eii 

ffslus, Spikilillwsa i«s

» CsLv urut lvourUtoLSi N 
gestMpkl. LetrLnke u. 
srsllllass. Nacll'vLrsn SU ? 

mellnMii Preisen. H 
Oaraxe unck Lussxann. I 
rägl. Kacklo-Kvorert. «

- - .§

i8vLl«viLL«1tt XktzvIrL.
V/eserstr. 14 lnb.: Pivvi'K Livsl» llernspr. 228

Ak»i»U»r«IitU»e ir»ck!fk«»«lt:,sni<-ii wss 
vumen-, iierren- unck Kincker - Konfektion

nirn 
tVisnukaktur varen 

iierren- unck Osm en-Konkektion 
vettkeckern-sieiniAunx: io«z

KM MS WurM
Wd ZkeifOwarsm

vei 1041»

Am. Rosenberg, 8
Bahnho stiage 8.

Restauration >»42

MWtzSUrrzLULÜ
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
ZMin.vomBahnhof.

GaSruflesr

usaskvrk«

Albert Klöpping, Brackwede W.

DO

KU. MM
Bahnyofftr. 47 IV40 

K leiderftofse 
Baumwollwaren

Fahrräder 
und Nähmaschinen 
sowie Emaillieren und Vsr- 
nirleln Reparaluren werden 
in eigener Werlüalt ausger.

Gebr. LmbswMh
Bitiroe (Bahnhof). Tel 751

s
Die ""E, 

Weser-Warte - 
NllllNwillllliMIllllMINNMIli^ll 

ist die Tageszeitung 
der Republikaner in 
Minden, Lübbecke, 
Schaumburg-Lippe

........ ............ . ..........

lF2»»LMM»U Obren u. IraurinxeWIRS vorteilbait dei

____ siepsraturverkststt.__________ w4g

k<sult bei 
k-iesm. V/emmes l^sciifZ. 

ffei-fOi^ 
flsnufsttliMSseii uncj vsmen-flsntel

Gustav Wiedey, Niedsrstraße 129 
Zigarren — Zigaretten — Tabake 

. Haltestellen der Straßenbahn
O*lllirlbii. Bahnhof und Nebelstor. 1028,

ikonkektlon 
Ketten WS6 

Kussteuern

«Kre/e/e/c/

Äas Akaus cker Fute/r lZua/rtäten S96 

/ü> Aa/nsn- u. Z^rncker^srckitNA 
Webruarsn / AskocksMacerr

LtsInrUctt-
Lckuk^sren 

unck Fllk llnck /-/'skswe^r.

Tel. 2930 Heruraunstr. 27 Tel 2930

Rheinisch Linoleum / Alle Arten Dekorationen 
- Polstermöbel loos

SLSW. I
b/Ioclörnss Ksutkaos kür I

bäsnutskturivsrsn unck Xontsktion

NmmiiiisM
Rodrletchstr. 14 — Tel. 34Sö 

!k. Illlkisllllllsl ll. lngndeiger Sim 
kn. SiSnll, r Sögeldsdlltll n»4 

Reichsbanner - Berkehrslokal.

Wwelm Opfer
LieckenmgrscbstrsLe 31

USt«
8tS«Ir«, I^lsitsn

Kspsratursv prompt u. dMi§st.

ttillllllüMII
jecker Tirt wie 

Ksrl Uskl.
tterkorcker 8tr. 83

Restauration gss

Kill KiWklg
Mauerstrahe 13

Verkehrslokal 
des Reichsbanners.

S. Wallach, EckildMer Elr.A
Billige Bezugsquelle für Mauufakturwaren 

Aussteuer / Konfektion s«2

Sedr. WlkclliM
Ksiserstrsüe 62,1. lltsZe 934

klWWM! M ^INÜicilk MMMlirMU

MaMheSm „SMM"
Erholungsheim! Beliebtes Ausflugsziel!

Kalle and warme Speisen zu jeder Tageszeit.
Telephon 3132 1002

Melofewev Hutbamv
August Heusler 1015

Lüte / Mützen / LerrenarLikel

ttemrick frokwittsr
.. tterkorcker 8trsLe 106 u. 11 l >011

k^SsisltUt-Stmi 2llUt-l^sicl-tspssl:
empfiehlt 8e!ne ^83

Ig.gedllkM KellsRe. Ssmlitlillier lsmilieii-üMM

BMWeBierhMWvellsbergerW)
Inhaber i Georg Hoffmann SS3

----------Täglich Künstler-Konzerte------------ 
Kalte und marine Platten Gutgepllegrs Biere u. Weine.

in sllen preisIgZen unck riesiger ^usvsk! 297 
<nv8ell«l8t«r 8ii»«n, WeclemsiraLe 30.

C. Subfel», Schilbvlcho 
Antkkan« gute Brzugsguelle 

lür Beru skleidung w23

v!Il!.llklNrtl0U5eN,MIIl!Miie
^ilLttM»svh1ovi», b «krr-i<tLr uumtt ^LsodurLsotttovn 

sQvvIo säintNelbV krssiLtSUv 
l'eilrakluvA Aeststtet. lei. 3759 1022

vsmsn «SKkSkKSSN
in Zroller -lusvak! >vm

eisgengssckZtt Norltr, ^Isenstr. 33 l

SpOI-t^SritrSllS Mi

Stsiristi-LblZs 2

slgsris 1021
S«tz««si» !»k»«Gtz«r^ULk0»»riins

k.5ettlSM:: 5c^!rle5ctte-8ieleke!ü.
l-Ow^S)isLk-r<3

OoetkestrsLe 64 >020
Oamen- u. blerren-Xonkektion, Kleiclerslokke 
Lgumvollvaren, ketten u. ^u-sleuersrlike!

1071
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