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Ium «em« Jahre!
Neujahr! Tag der inneren Einkehr, Tag des 

Rückblicks, aber auch Tag des Ausblicks!
Hinter uns liegt ein Jahr voller Mühe und Arbeit, 

aber auch ein Jahr schöner Erfolge. Unser Gau 
reihte sich mit wachsender Starke in das Millionenheer derer 
ein, die unter dem schwarzrotgoldenen Banner sich als Re
publikaner aller Richtungen sammelten, um endlich die 
übermütig gewordenen Truppen der Reaktion in ihre 
Grenzen zurückzuweisen. Wir zeigten ihnen, daß die deutsche 
Republik über ein Heer von Republikanern verfügt, das 
achtunggebietend sich schützend vor die Verfassung stellt, das 
gewillt ist, die Rechte eines srcicn Staatsbürgers mit Herz 
und Hand zu verteidigen. Wir dürfen heute mit Stolz fest
stellen, daß auch in unserm Gau das Reichsbanner eine 
Macht ist, die allen Anhängern des alten Obrigkeitsstaates 
mit Erfolg entgegentreten wird, wenn sie es einmal wagen 
sollten, an den Grundlagen des jungen Volksstaates zu 
rütteln.

Ein großer Teil unsrer Arbeit war der Ausbrei
tung unsrer Ideen in der Öffentlichkeit, der Festi
gung des republikanischen Gedankens in unserm Volke ge
widmet. Bei unsern zahlreichen Bannerweihen zeigten wir 
die jungen und doch Jahrhunderte alten Farben der 
Republik, machten wir die breiten Massen unsers Volkes 
mit ihrer Geschichte bekannt und begeisterten sie für die 
hohen Ziele, die von den Trägern dieser Farben verfolgt 
wurden. Wir riefen das Gewissen unsers Volkes wach 
gegenüber dem Vermächtnis unsrer gefallenen Kameraden, 
das uns verpflichtet, immer wieder den Gedanken der Ver
söhnung der Völke.r in die Herzen zu pflanzen, da
mit er unausrottbar Wurzel fasse, um die Wiederholung 
eines solchen, alle materiellen und geistigen Werte in un
erhörtem Ausmaß zerstörenden Geschehens für die Zukunft 
zu verhindern.

Wir gaben dem Willen Ausdruck, unsre Brüder 
aus Deutsch österr eich mit uns vereint zu sehen in 
einer großdeutschenRepublik, dieein Unrecht da- 
mit wieder gutmachen soll, das nur aus den Hausmachts
interessen der Dynastien Habsburg und Hohenzollern heraus 
entstanden war.

Wir pflanzten mit der Erkenntnis des Wertes der 
WeimarcrVcrfassungdie Begeisterung für sie in die 
Herzen der Heranwachsenden Generation, damit auch sie bereit 
ist, das Erbe der Väter treulich zu verwalten.

Wir haben alle Kräfte einsetzen müssen, um diese Auf- 
gaben zu erfüllen. Nie ermüdend opferten unsre Kameraden 
ihre Sonntage, die ihnen nach der mühevollen Last der 
Werktage als Tage der Erholung dringend not waren; 
scheuten sie nicht die Mühen und Strapazen oft stuuden- 
langer Märsche bei den Bannerweihen, um bis in den 
äußersten Winkel des einsamsten Dörflcins das schwarzrot
goldene Banner hinauszutragen; gaben sie ihre oft vom 
Munde abgesparten Groschen her, um an dem Erleben der 
großen republikanischen Kundgebungen teilzunehmen. -Ihnen 
gebührt der Dank der Organisation an einem Tage, der 
uns veranlaßt, die Arbeit des verflossenen Jahres zurück
schauend noch einmal an unserm geistigen Auge vorüber
ziehen zu lassen.

Aber wollen wir überhaupt einen Dank? Das Be- 
wußtsein, der gemeinsamen Idee gedient zu haben, das ge
meinsame Erleben der großen Kundgebungen, die im Kreise 
gleichgesinnter Kameraden verlebten frohen Stunden, der 
Erfolg, bei den Gegnern der Republik geachtet und ge
fürchtet zu sein und damit vielleicht unser Volk vor einer 
politischen Entwicklung bewahrt zu haben, die unsern ohne
hin schon aufs schwerste geschädigten Staat so erschüttert 
hätten, daß die Folgen unübersehbaren Schaden mit sich 
gebracht hätten, sind uns Dank genug.

Doch bewahren wir uns davor, nun unsre Aufgaben für 
erfüllt anzusehen. Alle erreichten Erfolge bedeuten für uns 
nur einen Anfang. Unsre Organisation, so achtung
gebietend sie auch dank ihrer erreichten Größe dasteht — 
dürfen wir doch mit Stolz sagen, daß wir heute die be
deutendste politische Organisation Deutschlands sind, — 
bedarf der weiteren Zusammenfassung aller Kräfte, die 
auf dem Boden der Republik stehen, und die gewillt sind, 
dieser Republik einen Inhalt zu geben, der dem Geiste ihrer 
Schöpfer aus -en Tagen des Zusammenbruchs, aber auch 

dem Wollen ihrer Vorbereiter aus der Geschichte entspricht: 
sie zur sozialen Republik auszugestalten.

Dieses Ziel vermag bei der politischen Zerrissenheit 
unsers Volkes nicht eine einzelne Partei zu erreichen, 
darüber sind sich die wirklichen Führer der politischen Par
teien ohne Ausnahme klar. Daher auch ihre allgemeine Zu
stimmung zu den Ideen unsrer Organisation, wie sie in den 
vor kurzem an dieser Stelle wiedergegebenen Aussprüchen 
der bedeutendsten Männer des neuen Staates zum Ausdruck 
kam. Daher auch ihr Wunsch, durch das Reichsbanner die 
gemeinsame Schicksalsverbundenheit aller Republikaner 
immer niehr zu festigen, den Willen zur sozialen Republik 
in unserm Volke immer weiter zu verbreiten, damit einmal 
der Tag komme, an dem den republikanischen Parteien in 
der Vertretung des deutschen Volles die Macht gegeben ist, 
dem Geist von Weimar Gestalt zu geben in einer wahrhaft 
sozialen Gesetzgebung.

Noch ist diese Mehrheit nicht vorhanden. 
Aber unsre Aufgabe wird es sein, im Verein mit den repu
blikanischen Parteien sie zu schaffen. Wenn unter dem über
wältigenden Eindruck des Tages der Hunderttausend im 
Februar des vergangenen Jahres die gegnerische Presse 
schrieb: „Das deutsche Volk hißt die schwarzweißrote Fahne 
auf Halbmast", so wollen wir in das neue Jahr eintreten 
mit dem Gelöbni s, alle Kräfte anzuspannen, damit bald 
der Tag komme, an dem wir feststellen können: Das deutsche 
Volk hat die schwarzweißrote Fahne eingezogen, und an 
ihrer Stelle die schwarzrotgoldene gehißt im Geiste des 
Turnvaters Jahn, der in der Frankfurter Nationalver
sammlung sagte: „Mein Schild trägt drei Farben: schwarz, 
rot und gold. Und darauf steht geschrieben: Einheit, 
Freiheit, Vaterland!" Wir aber wollen diesem 
Dreiklang als Grundton hinzufllgen die Worte, die über 
jener Frankfurter Nationalversammlung als Wandspruch 
in der Paulskirche als Boten einer neuen Zeit den Abge
ordneten entgegenleuchtete: „O walle hin, du Opferbrand, 
hin über Land und Meer, und schling ein einzig Liebes
band um alle Völker her!" —

»»»*»»»»»»«»«»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»» 
Aufruf

Kameraden! Anfang Februar, wahrscheinlich am 
Sonnabend den k„ findet in der städtischen Ausstellungshalle in 
Bielefeld ein Republikanischer Abend statt» an dem drei 
der bedeutendsten politischen Führer der republikanischen Parteien 
sprechen werden:

als Vertreter der Sozialdemokratischen Partei der preußische 
Minister des Inner» Sc bering,

als Vertreter der Demokratischen Partei Reichstagsabgeordneter 
Dr. Haas, Mitglied des Reichsausschnsses des Reichs
banners»

als Vertreter der Zentrumspartei Reichskanzler a. D. Doktor 
Wirth, Mitglied des RcichSausschusscs.
Diese republikanische Kundgebung hat neben der allgemein

politischen Bedeutung, die das gemeinsame Auftreten dreier der 
bekanntesten republikanischen Männer für das gesamte Deutsch
land besitzt, eine ganz besondere Bedeutung für unsern Gau. 
Noch haben wir nur einen Bruchteil der Republikaner unsers 
Gaues in unsrer Organisation erfaßt, noch stehen uns Angehörige 
aus alle» drei Parteien teilweise zurückhaltend, teilweise ab
lehnend gegenüber. Unter diesen Kreisen der republikanischen 
Parteien in besondern, Maße zu werben und zu wirken, ist die 
Aufgabe dieser Veranstaltung. Darüber hinaus aber soll sie uns 
selbst innerlich stärken, soll sie unS erneut beweisen, daß 
wir auf dem richtigen Wege sind, um die Verfassung von Weimar 
zu schützen, sie in den Köpfen und Herzen unsers Volkes zu ver
ankern und ihre» Geist Wirklichkeit werden zu lassen durch eine 
soziale Ausgestaltung unsers jungen Volksstaates.

Wer wäre dazu berufener, als die von uns dazu gewonne
nen Führer? Da wird zu uns sprechen der besonnene Wahrer 
der republikanischen Staatsform, der preußische Minister Scve - 
ring, der kluge Führer der Demokraten Dr. Haas und der 
glühende, mitreißende Reichskanzler a. D. Dr. Wirth, dessen 
Name heute für uns alle ein Programm bedeutet.

Zu diesem Dreiklang durch eine machtvolle Beteiligung den 
ausnehmenden und wcitertragenden Resonanzboden zu schaffen, 
rufen wir euch, Kameraden des Gaues, hiermit auf. Wir sind 
«ns darüber klar, daß die Kundgebung nur sehr kurze Zeit vor 
unsrer Fahrt nach Hamburg liegt. Aber die Gründe, die für eine 
baldige Veranstaltung sprachen, sowohl die politischen wie die 
organisatorischen, ließen uns eine weitere Hinausschiebung als 
nicht ratsam erscheinen, besonders nachdem wir auch aus Zen- 
trumskrcisen unsers Gaues gebeten worden waren, Herrn Doktor 
Wirth zu gewinnen. Frei Heil!

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsverein Bielefeld.

SveMsvatbs Sohn kn Kot
Ein Besuch bei dem Achtundsiebzigjährigen.

Ein Nachkomme Ferdinand Freiligraths iq 
Not! Wer wußte denn, daß in Deutschland noch ein Träger die
ses Namens lebt? Ferdinand Freiligraths Name ward zwar nie 
ganz vergessen, aber ehrt das deutsche Volk das Andenken dieses 
Dichters, der dem Deutschland, wie es heute ist, den Boden be
reiten half, wenn es seinen Sohn, einen Greis von achtundsiebzig 
Jahren, bei harter Landarbeit kümmerlich sein Leben fristen lätztil

Bei einer Reichsbannerfeier in Bielefeld wurde des alten 
Mannes gedacht und für ihn gesammelt. (!) In einem Bericht 
über diese Feier machte ich auf seine Not aufmerksam. Es kam 
eine Anfrage Heinrich Lilien fei ns, des Generalsekretärs 
der Deutschen Schillerstiftung in Weimar, der sich zu helfen erbot, 
und Näheres wissen wollte. Da habe ich nicht länger gezögert und 
Wolfgang Freiligrath in seinen Bergen besucht.

Und ich traf ihn an.
Es ist nicht leicht, zu ihm zu gelangen. Bis Boppard trägt 

mich der Zug das Rheintal hinauf, über das der Novembersturnr 
schwere Nebelmassen wälzt. Und dann geht es mit dem Zahnrad
bähnchen in die herbstliche Welt des Hunsrücks, an all den 
kleinen Dörfchen vorbei, bis ich endlich nach Stunden an Ort und 
Stelle bin, in Külz. ES ist ein winziges Dörfchen, jeder kennt 
den andern. Ein Häuschen mit einem Hirschgeweih soll es sein, 
und ich finde eS, bescheiden liegt es an einen Abhang gelehnt. 
Ein kleines schmächtiges, aber noch ungebeugtes Männchen öffnet 
mir: Wolfgang Freiligrath. Im bärtigen Gesicht ein 
Paar muntere Augen, aus denen jetzt Erstaunen und ein wenig 
Verlegenheit sehen. Die Raschheit der Bewegungen, die Munter
keit der Rede verraten nicht das biblische Alter dieses Greises. 
Ferdinand Freiligraths dichterisches Talent hat sich in seinem 
Aeltesten nicht wiederholt, desto mehr verrät sich in dem Leben 
dieses ungestümen Weltwandrers das Blut des Vaters.. Dieses 
Verhaftetsein Ferdinand Freiligraths mit Mensch und Welt, 
Lebensborn seiner Kunst, aus dem sie Saft und Kraft schöpfte — 
der Sohn hat es geerbt; und dieser Hang des Vaters in die Ferne, 
die voller Wunder und Gefahren ist — er ist im Sohn verstärkt 
wiedergekehrt und wies seinem Leben die Richtung.

Der alte Mann erzählt mir vom Siebziger Kriege, 
an dem er als freiwilliger Krankenträger bei den Bonner Sani
tätern teilnahm, bis vor. Paris. Heimgekehrt, wanderte er nach 
Amerika au?-, und nun begann ein langes wildes Wanderleben 
zwischen Alaska und Panama. Er versuchte sein Glück als 
Jäger und Trapper in den Rordstaaten, stieg in die Gold
bergwerke Kaliforniens hinab, trieb sich auf den Westindischen 
Inseln umher und kam bis hinunter nach Mexiko. „Immer trieb 
ich ein Zeug", fügte der Greis ein, „das nichts einbrachte". 
Zwischendurch war er dann, veranlaßt durch Krankheit der Frau, 
einer Engländerin, in Deutschland. „Ich habe Vater während der 
letzten Wochen gepflegt," erzählt der Alte, Aber immer wieder 
ging es zurück. Bis der Tod der Gattin dem unsteten Leben ein 
hartes Ziel setzte. Wolfgang Freiligrath ging für immer in die 
stillen Berge am Rhein.

Vor dreiunddreißig Jahren kam Wolfgang Freiligrath hier
her. Weltmüde begnügte er sich mit einer Stelle als Gehilfe 
eines Försters, der nun vor ein paar Jahren gestorben ist. Die 
Inflation verschlang den letzten Rest eines kleinen Vermögens, das 
ihm Rückhalt bot. So muß der Greis immer noch in dem kleinen 
landwirtschaftlichen Betriebe der Försterfamilie tätig sein, und 
mit seinen müden Händen zupacken, um im harten Kampfe der 
Scholle abzuringen, was zum Leben nötig ist.

Weiter erzählt der Greis. Von dem Vater und seiner 
Ehrung nach der Rückkehr aüs England auf dem Bielefelder 
Freiligrath-Fest, zu dem sich auch Emil Rittershaus und 
Hoffmann von Fallersleben eingefunden hatten. Das 
war 1869, zu einer Zeit, erzählt der Alte, als die Bielefelder, 
neugierig, noch zur Ankunft eines jeden Zuges zum Bahnhof 
gingen, um zu sehen, wer sich denn da mit der Eisenbahn in da? 
kleine Städtchen verirrt habe. Ein kleines lustiges Vorkommnis 
hat sich damals dem Jüngling, der seinen Vater begleitete, so fest 
eingeprägt, daß sich der Greis noch dessen lebhaft entsinnt. Freudig 
bewegt hatte man auf dem Johannisberge das Wiedersehen ge
feiert, und die drei Dichter, hatten, angeregt und erfrischt von 
dem Talgang durch die Nacht, noch keine Lust, sich zur Ruhe zu 
begeben. So ward beschlossen, noch bei Modersohn an der Niedern
straße einzukehren. Aber der Nachtwächter, Kleinbielefelds Auge 
des Gesetzes in der dunkeln Nacht, war bereits auf die mit allen 
Anzeichen der Festesfreude durch die nächtlichstillen Straßen wan
dernde Gruppe aufmerksam geworden und wollte Freiligrath und 
seine Begleiter festnehmen. Er ließ sich dann aber bereden, und 
so sind, denn die Nachtschwärmer doch noch zu ihrem Schoppen 
bei Modersohn gekommen.

Von der Mutter plaudert der alte Mann, die, ein Kind 
Weimars, Goethe gekannt und oft erzählt hat, wie er die 
zudringlichen Kleinen im Haus am Frauenplan mit Schokolade 
abgefüttert, wenn er sich ihrer nicht mehr zu erwehren gewußt. 
Die Mutter gab ihrem Aeltesten den Namen des Großen von 
Weimar — eine Patenschaft Goethes aus dem Grabe. Erzählt 
von den Brüdern Otto, dem Jüngsten, der in jungen Jahren 
in Stuttgart starb, und Percy, der in Düsseldorf lebte; von 
den Schwestern Käthe Freiligrath-Kroeker, die die schriftstelle
rische Begabung vom Vater geerbt hatte und als Uebersetzerin 
Grimmscher Märchen in England bekannt geworden und auch mit 
eignen Arbeiten hervorgetreten ist, und der andern noch jetzt in 
England zurückgezogen lebenden Schwester Luise. Beide kalben 
in England Deutsche geheiratet. In England lebt auch der letzte 
Freiligrath, der kinderlose Sohn Wolfgang Freiligraths, 
Otto, der Enkel des Dichters.

Das alles berichtete der Greis und erzählte auch von den 
Sorgen und Freuden, die der Alltag noch für ihn bereithält, 
nun sein Leben im engsten Kreise beschlossen liegt und er in 
stiller Bergeinsamkeit sich mit einem Stückchen deutscher Erde eng 
verbunden fühlt.

Stunde auf Stunde ist vergangen in dem kleinen engen 
Zimmer, dürftig mit abgeschabten Möbeln ansgestattet. Am Ofen 
sitzt der alte Mann und erzählt mit seiner dünnen Greisenstimmc, 
breitet das Lebensbild Ferdinand Freiligraths und seiner Nach
kommen vor mir aus. Bilder an den Wänden und im Album 
machen es noch lebendiger.

Die letzten Lebensjahre Ferdinand Freiligraths verschönte 
eine Ehrengabe des deutschen VoIkes, die ihn die ent- 
behrungsreiche Verbannungszeit vergessen lassen sollte. Und eben 
diese Jahre „freiwilliger" Verbannung des Vaters haben auch in 
das Leben Wolfgang Freiligraths tief ihre «chatten geworfen. In 
England geboren, hat er Kindheit und Jünglingsjahre hier ver
bringen müssen, bis er dann, zwanzigjährig, mit der Familie nach 
Deutschland kam. Daß ihm in diesen für die Entwicklung eines 
Menschen entscheidenden Jahren nicht die Quellen deutscher Bil
dung offenstanden, beklagt noch der Greis, der zwei fremde 



Sprachen spricht und während der Besetzung durch Franzosen Md 
Amerikaner der Familie und dem Dörfchen Dolmetscherdienste 
leisten konnte.

Das deutsche Volk hat an dem Vater gutzumachen versucht, 
was ein Königreich an ihm verschuldet. Noch einmal heißt es be
gangenes Unrecht sühnen, das deutsche Volk erfüllt eine heilige 
Pflicht, wenn es dem alten Sohne, der die fast zwei Jahrzehnte 
der Verbannung mit dem Vater ertrug, hilfreich die Hand reicht, 
und es darf sicher sein, daß sie dankbar ergriffen wird.

Alfred Potthoff.
A n merkung der Schriftleitung: Wir freuen uns, 

daß unsre Anregung auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Wie wir 
erfahren, hat der obige Artikel Dr. Potthoffs bei Leuten 
unsers engern Bezirks Interesse für das Schicksal Wolfgang Frei- 
ligraths erweckt, deren Väter noch in persönlicher Be
ziehung zu ihm selbst bzw. auch zu seinem Vater 
gestanden haben. Freiligrath war ja ein Sohn unsers Gaues.

Außerdem sind uns für die Freiligrath-Spende nachträglich 
noch folgende Beträge eingesandt, die an den Sohn des Dichters 
weitergegeben wurden: Prof. Bach (Höxter) S Mk., Rechnungsrat 
Kl ar en in eher 2 Mk. Wir hoffen, in der nächsten Ganbeilage 
den Empfang des Betrags durch ein Schreiben Wolfgang Frei- 
ligraths bestätigen zu können. —

LMnievavbM km Reichsbanner
Das Reisbanner wächst. Dröhnend Hallen die 

Straßen wider vom Schritt der Bataillone, die die Soldaten der 
Republik bilden. Ueberall finden wir Eingang. Selbst in den 
monarchistischen Hochburgen, in den „bombensichern" Bezirken der 
Reaktion wächst der republikanische Gedanke. Zähe, intensive und 
unerschrockene Arbeit läßt überall Ortsgruppen des Reichsbanners 
erstehen. Selbst als „königstreu" verschriene Gegenden sahen 
Verfassungsfeiern und Republikanische Tage, die vor 1, 2 Jahren 
unmöglich schienen. Hunderte schwarzrotgoldener Fahnen grüßen 
da, wo noch vor kurzer Zeit ödeste und blödeste Reaktion Trumpf 
war. Der Volksstaat hat eine starke Truppe.

Soll diese Truppe aber schlagfertig sein, so gehört dazu eine 
gute Ausbildung. Nicht nur eine technische, deren Not
wendigkeit ich keineswegs bestreite, sondern noch mehr eine geistige 
Ausbildung. Schulung, Erziehung tun uns not. Wie viele 
unsrer Kameraden stehen nur gefühlsmäßig zum Volks
staat. Aus irgendeinem, nicht immer edlem Grunde wird die 
Monarchie abgelehnt und die Republik als die beste und idealste 
Staatsform bezeichnet. Mir genügt das nicht und dem Reichs
banner darf die „Herzenszuneigung" vieler Kameraden zur Re
publik auch nicht genügen. Wir müssen auch eine verstandes - 
mäßige Erfassung des volksstaatlichen Gedankens erwirken. 
Die Republikaner müssen in den Sinn, das Wesen und den Zweck 
des Staates hineingeführt, müssen zu Republikanern erzogen wer
den. Ich will damit sagen, daß es sehr viele „Republikaner" gibt, 
die die Reichs Verfassung auch nicht ein einziges Mal ge
lesen haben, die die Geschichte der Reichsfarben nicht kennen 
und von der Heraldik unsres Banners auch nicht die mindeste 
Ahnung haben. Das ist traurig, aber wahr.

Da mutz Abhilfe geschafft werden, im Interesse 
unsrer Organisation und im Interesse der Republik. Erst dadurch, 
daß wir den Republikanern positives Wissen geben, lehren 
wir sie den Volks st aat erfassen und lehren sie die Treue 
zu ihm und unserm Bund. Durch positives Wissen geben wir 
ihnen auch das Rüstzeug zum Tageskampf mit, den sie 
auf der Arbeitsstätte, in Fabrik und Kontor, auf der Eisenbahn 
usw. zu bestehen Hatzen. Nicht darauf kommt es an, in werbe
artigen Vorträgen die großen Linien zu zeigen, sondern Klein- 
artzeitzu leisten.

Das ist zwar eine trockene Materie für den Redner, der die 
Dinge zu behandeln hat, trocken auch für den Zuhörer. Aber e S 
muß sein, wenn wir Bürger im Volksstaat haben wollen. Es 
ist auch nicht notwendig, vielleicht auch nicht praktisch, in einem 
Vortrag vieles zusammenzufassen. Ein kurzes Referat mit einer 
erläuternden Einleitung über den zu behandelnden Abschnitt- der 
Reichsverfassung und dem Vorlesen und Durcharbeiten der in 
Frage kommenden Artikel im freien Meinungsaustausch belehrt, 
regt an und Wird uns zum Ziele führen.

Kräfte, die dies Winterprogramm durchführen, wird jede 
Ortsgruppe unschwer finden können. Politiker aus unsern drei 
Parteien, Lehrpersonen usw. werden sich zur Verfügung stellen. 
Mir scheint diese Erziehungsartzeit die wichtigste zu 
sein, tzie wir zu leisten haben. Wir müssen unsre Bewegung ver- 
geistigen. Wenn unsre Massen bis zur möglichsten 
Einzelheit wissen, wofür wir kämpfen, haben wir erst eine 
vollwertige Truppe. .

Noch ein Wort über Aeußerlichkeiten. Ein Kamerad, 
mit dem ich darüber sprach, nannte sie „Kleinigkeiten". Ich bin 
andrer Auffassung darüber und hoffe, damit die Zustimmung aller 
Führer nicht nur, sondern auch der Kameraden zu finden, wenn 
ich über die Haltung auf der Straße ein offenes Wort 
sage. Dabei will ich bemüht bleiben, wegen einiger übler Er
fahrungen doch objektiv zu bleiben. Mir ist klar, daß unsre Mit
glieder nicht zu denen gehören, die von sich behaupten, Bildung 
und Besitz in Erbpacht genommen zu haben. Die herrschende Not 
trifft die meisten unsrer Kameraden hart, besonders diejenigen, 
die arbeitslos sind. Gewerkschaftler nennen dies Los „auf der 
Straße liegen". Leider trifft das manchmal buchstäblich zu. 
Ich verkenne in keinem Falle die ganze Härte und Schwere dieses 
Schicksals, und trotzdem glaube ich fordern zu müssen: Haltung 
bei jeder Gelegenheit. Es ist kein erfreuliches Bild für 
den Führer, wenn er Kameraden ältern und jüngern Semesters 
an den Straßenecken lungern sieht, die Zigarette oder den 
Stummel im Mundwinkel, in einem Aufzug oder meinetwegen 
auch Anzug, der zwar ärmlich, dazu aber auch nicht reinlich ist. 
Wenn ich das sage, denke ich nur an die unzähligen Fälle, in 
denen man die Sorgfalt des Betreffenden vermißt. Das 
Bild bis in die Details zu schildern, unterlasse ich gern, da es hin- 
läirglich bekannt sein dürfte. Ich erbitte auch nichts Unmögliches, 
sondern will nur einen Zustand abstellen, der unsrer Organisation 
Schaden zufügt, besonders an kleinen Plätzen. Für Führer, 
die im öffentlichen Leben stehen oder ein Amt bekleiden, das sie 
in die Oeffentlichkeit bringt, ist es manchmal schwer, zu werben, 
da sie auf die hier gekennzeichtteten Dinge ständig hingewiesen 
werden.

Noch einmal: Ich will nicht mißverstanden werden: 
Meine Kritik bezieht sich nur auf die Fälle, die nicht zu sein 
brauchen. Stellen wir sie ab, dann gewinnen wir äußerlich. Nutzen 
wir aber auch die Wintermonate durch staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit, so gewinnen wir ideell. Dann wird unser Wirken 
im neuen Jahre fruchtbar sein und der Republik dienen. Das 
ist mein Neujahrswunsch. Frei Heil! H. Heurer.

HiutsvEühvkv
Die Geschlossenheit und Durchschlagskraft 

einer Organisation steht und fällt mit der Tüchtigkeit der Unter
führer. Ganz gewiß kommt viel an auf die Auswahl der 
leitenden Persönlichkeiten, aber diese allein sind nie in der Lage, 
die ganze Organisationsarbeit zu bewältigen. Dieser Wahrheit 
wird in vielen unsrer Bannergruppen nicht genügende Beachtung 
geschenkt. Wie oft hört man die Klage, daß auf cinem oder auf 

Kameraden!

und

An Schlössern und Palästen 
wär uns ein Schock schon recht; 
bei unsers Stammbaums Aesten 
teilt es sich sonst so schlecht;
in baren Millionen 
dazu ein rundes Mille;
das ist bei zwanzig Kronen 
doch wirklich nicht zuviel.
Du sollst ja nichts verschenken; 
das wär ein falscher Wahn. 
Nur daran sollst du denken, 
was wir für dich getan, 
wie emsig wir die Hände 
zu deinem Wohl gerührt 
und wie wir vor dem Ende 
im Krieg dich —> angeführt.

diesen Zeiten

Kus des- gssusvSscheu AesMudsu
Der Kyffhäuserbund hat in Verbindung mit der 

Gesamtorganisation einen „Verband der Kriegsbe
schädigten und Kriegerhinterbliebenen" ge
gründet. Nach voraufgehender Bekanntgabe der Satzungen 
ordnet die Kreisgruppe Bielefeld Stadt und Land dazu fol
gendes an:

Jedes Kriegervereinsmitglied, das eine Dienstbeschädigung 
erlitt, sei es im Krieg oder im Frieden, ganz gleichgültig, ob es 
Offizier oder Musketier war, und unabhängig von der etwaigen 
Zugehörigkeit zu einer andern KriegSbeschädigten-Organisatiön, 
ist Mitglied unsrer Kreisgruppe und hat die Pflicht, seinen 
Namen dem Obmann des Vereins anzugeben.

Der Grund für diese Gründung ist für uns nicht un
interessant. Die Kriegsbeschädigten-Organisationen haben 
erkannt, daß eine wirklich gerechte und befriedigende Lösung 
des Kriegsbeschädigtenproblems nurvondenrepubli- 
kanischen Parteien auf Grund ihrer sozialen Ein
stellung zu erwarten ist. Sie sind daher für die Entwicklung 
des Kyffhäuserbundes ein erhebliches Hindernis. Daher geht 
der Kyffhäuserbund auch zur zwangsweisen Organi
sierung feiner Mitglieder in der eignen Kriegsbeschädigten- 
Organifation über. Er geht dabei den Angehörigen andrer 
Kriegsbeschädigten-Organisationen gegenüber ebenso rück
sichtslos vor wie gegenüber den Mitgliedern des Reichs
banners, indem er auf seinem 12. Ubgeordnetentag in Neu
ruppin beschloß, „daß die Zugehörigkeit der kriegsbeschädigten 
Mitglieder zu einer andern Kriegsbeschädigten-Organisation 
mit den eignen Grundsätzen nicht vereinbar 
ist. Den Verbänden und Vereinen wird empfohlen, die 
Kameraden in diesem Sinn aufzuklären". Man sieht, es 
liegt System in diesem Vorgehen gegenüber republikanischen 
Organisationen.

Wir fühlen uns dazu verpflichtet, immer wieder darauf 
hinzuweisen, wie unvereinbar derartigen Maßnahmen die oft 
betonte politische Neutralität des Kyfshäuserbuudcs gegen
übersteht.

Auch wir empfinden es als eine Schmach, daß man dis i 
farbigen Völker im Kampfe der weißen Rassen verwendete. 
Aber war nicht dieses ganze fürchterliche Ringen mit allen! 
nur erdenklichen Mordmittcln „eine Schmach vor Gott und 
der Menschheit"? Uns will es aber als größte Schmach 
der weißen Rasse, die so stolz auf ihre kulturelle Ent
wicklung tut, erscheinen, wenn man mit einer derartigen 
satanischen Freude davon spricht, wie diese armen Teufel, die ! 
wahrhaftig nicht aus Freude an diesem Gemetzel teilnahmen, > 
wie „Schwarzwild" n i e d e r g e s ch o s s e n wurden.! 
Eine unglaubliche, bestialische Roheit scheint uns aus! 
diesen Worten zu sprechen, die man bei „Edelmcnschcn" kaum 
finden dürfte.

Hat der Schreiber diese? Kultürdokuments und hat der 
Schriftleiter des „Kameraden", Herr Studienrat Lindner 
(Bielefeld), jemals einen solchen „stinkenden" Senegalesen 
unter den fürchterlichsten Todesqualen sterben sehen? Uns 
will scheinen, daß sie kaum Gelegenheit dazu gehabt haben, 
sonst müßte auch in ihnen ein kleiner Funke jenes Mitgefühls , 
wach geworden sein, das sich so ost in schwerster Not dort 
draußen äußerte und das nicht an den Grenzen der Rasse 
Haltmachte, das in dem wehrlosen sterbenden Gegner nur 
den Menschen sah, den hilfsbedürftigen, gequälten, dessen 
Schicksal sich unter furchtbaren Schmerzen erfüllte, wie es 
an uns Ueberlebenden sich in jeder Minute erfüllen konnte.

Nur mit tiefstem Abscheu vermögen wir solche 
Ausführungen zu lesen, die uns nur als Folge der Kriegs- 
Verrohung erklärlich erscheinen. Wie ein blutiger Hohn klingt 
uns nach diesen Schilderungen wenige Zeilen später der 
Schluß des Artikels: „Ihr prachtvollen Menschen, behaltet 
euern Stolz! Keiner wird euch je vergessen, der euch auf 
dem Kampsfeld gesehen. Behaltet euern srommenSol- 
date n g eist bis zum Ende! Er wird das Vaterland retten.

Vor solcher Frömmigkeit bewahrt uns hoffentlich der 
gesunde Geist des deutschen Volkes! —

Teutsche AoMZHe Mv DoWavs
Bei Breslau liegen die großen, vor noch nicht langer 

Zeit erbauten Werke der Firma GiescheS Erben, die 
in treudeutscher Gesinnung nur solche Arbeiter annahm, die repu
blikanischer Neigungen unverdächtig waren, denn nach ihrer Auf- 
fassung war jeder, der sich Republikaner nennt, ein Vaterlrnds- 
fcind und „Republikanisch" und „International" galt bei den 
patcntpatriotischen Leitern und Besitzern als ein und dasselbe. 
Wer in Wahrheit als national-unzuverlässig angesehen werden 
kann, das zeigt eine der letzten preußischen Landtagsver
handlungen, in der aufgedeckt wurde, daß die teusch-völkische 
Firma Giesche, bei der Juden als Gesellschafter ausgeschlossen 
waren, ihren Grubenbesitz, der für die deutsche Zink-! 
erzeugung ungeheuer wertvoll ist, an eine amerikanische 
Gesellschaft ausgeliefert hat. Dabei hat die Preu- 
ßische SiaatSregierung der Giesche-Gesellschaft einen Vertrag an-, 
geboten, der den Erfordernissen der Gesellschaft gerecht wurde , 
und auf die Belange der deutschen Wirtschaft Rücksicht nahm.! 
Es wäre interessant zu erfahren, wer für die Beschlüsse der 
Giesche-Gesellschaft verantwortlich gewesen ist. Hoffentlich wird 
es dem preußischen Staatskommissar gelingen, hierin volle Auf
klärung zu schaffen.

Die Namen der bisherigen Gesellschafter von Giesches, 
Erben, deren Träger sicher als Hüter nationaler Belange von 
ihren Untertanen verehrt werden, klingen weder republikanisch, 
demokratisch noch unarifch. Sie seien hier genannt: 1. Friedrich 
Freiherr v. Richthosen auf Jakobsdorf, Rittergutsbesitzer, 
2. Friedrich Karl Mauve, genannt von Schmidt, Guhrau, Major 
a. D., Rittergutsbesitzer, 3. Freiherr Wilhelm v. Kott Witz, 
Sprottau, Landrat a. D., 4. Dr. Eduard v. Eichborn, Bankier, 
Breslau, 5. Friedrich Bernhard!, Commersdorf b. Züllichau, 
Geh. Bergrat, 6. Günther Graf v. Rödern, Brieg, Landrat 
a. D., 7. Friedrich v. Niekisch-Rosenegk, Kuchelsberg bei 
Liegnitz, Landesältester, 8. Dr. Kurt v. Lieres, Landrat a. D.> 
Breslau, 9. Cäsar v. Falkenberg und Proschlitz, Breslau, 
10. Friedrich Graf v. Carm er, Rützen, Krs. Guhrau, Majo- ! 
ratsherr, 11. Hans Walter v. Teichmann und Logifchau, Tom- 
browka b. Proskau, Landesältester, 12. Hugo Ganse, Breslau, 
Wirklicher Geh. Oberregicrungsrat, Präsident der AnsiedlungS- 
kommission a. D.

Vop 12 Gesellschaftern also 10 schlesische Herren vom Adel 
trotzdem diefe Vorliebe für Dollars! Treudeutsch allewege!

OMWDdDsUMDDODDDDOOOOO
«Lhsv des MMsrr

Aus der Oper „Das dumme Volk".
Wir sind die armen Fürsten; 
uns drückt gar sehr der Schuh. 
Wir hungern und wir dürsten 
und frieren noch dazu. 
Wir gehn einher in Lumpen 
und schlafen schon in Stroh 
und werden vor dem Pumpen 
des Lebens nicht mehr froh.
Du deutsches Volk in Gnaden, 
schau her auf unsre Not. 
Die wir so kreuzbeladcn, 
reich uns ein wenig Brot. 
Mit hundert Gütern wollen 
wir ganz zufrieden sein, 
wenn sie von guten Schollen 
und auch nicht grade klein.

Und ward bei 
dein Herz des Dankes" kühl, 
gib uns die Kleinigkeiten 
sodann aus Mitgefühl, 
hilf uns in unsern Nöten 
dann wenigstens als Christ, 
willst du nicht schamerröten, 
wo doch so reich du List!

Karl Karstädt.

ganz wenigen Kameraden alle Lasten liegen und daß 
alle untätig danebenstehen. Darunter muß natürlich das Leben 
der Bannergruppe leiden, ganz abgesehen davon, daß dann beim 
Ausscheiden eines solchen allein tätigen Führers kaum ein Nach
folger zu finden ist. Wir halten es für eine der wesentlichsten, 
ja vielleicht für die wichtigste Aufgabe eines Führers, die 
Arbeit zu verteilen und möglichst viele zur Mitarbeit heran
zuziehen.

Der Ansatzpunkt für solches Heranziehen von Unterführern 
wird meist die Beitragskassierung sein. Es gibt kaum 
eine andre Arbeit, bei der so geprüft werden kann, ob ein Kamerad 
treu und pflichtbewußt arbeiten kann und ob er sich auf die richtige 
Behandlung andrer Menschen versteht. Manche Fähigkeit zu be
sondern Arbeiten wird sich dabei Herausstellen. Vor allem zieht 
man solche Kameraden zur Mitarbeit heran — meist Jugend
liche —, die noch keine Aemter in andern Organisationen be
kleiden. Es kann auf die Dauer nicht angehen, daß es immer 
dieselben Menschen sind, die die Arbeit tun,-in Partei, Gewerk
schaft, Sportvereinen, Gesangvereinen und endlich auch im Reichs
banner. Darunter müssen letzten Endes alle diese Organisationen 
leiden. Wer es nicht versteht, neue Kräfte heranzuziehen, einen 
tüchtigen Stamm von Unterführern auszubilden, der aus seiner 
Mitte gegebenenfalls neue Führer erstehen läßt, ist kein richtiger 
Leiter für eine Reichsbanncrgruppe.

An die Kameraden aber sei überall der dringende Wunsch 
gerichtet, daß sie sich auch freiwillig zu diesem und jenem Amt 
melden, ihre Bereitschaftzur Mitarbeit erkennen lassen 
und vor allen Dingen nicht bequem und träge cs ablehnen, wenn 
ihnen irgendwo eine kleine Mühe zugedacht wird. Nur wenn alle 
ihre Pflicht tun, kann unsre Sache vorangehen. Rade.

Der unvergeßliche MbWarenkommanbant
Geradezu ekelerregend schleimig wirkt eine Anhimme-i 

Iung des E x k r o n p rin z e n, die ein Leibhusar Otto Funke! 
aus Schweidnitz zum 11. Oktober dieses Jahres von sich ge-! 
geben hat. An diesem Tage sollte ein blendend ausgemachtes: 
Gründungsfest der Leibhuscirenvcreinigung mit Schwertgeklirr unk! 
Wogenprall in Oels-Neucharleville vor sich gehen. Aber da der: 
Oelser Tratsch schon allgemein bekannt war, erschienen außer 
dem Herrn v. Oels nur 70 „Kameraden", dazu alles nur „V o l k".: 
Kein Adliger half das Fest verschönen, und die Reichswehr-! 
kapelle (Truppe der Republik?) spielte im festlichen Saale vor 
wenigen, aber wahrscheinlich sehr langen Ohren. Das dichterische 
Produkt, das „dem unvergeßlichen Leibhusarenkommandanten, Sr. 
Kgl. Hoheit Kronprinz Wilhelm v. Preußen" gewidmet ist, lag 
aus jedem Platz für die Gäste bereit. Köstlich, was alles dem 
Herrn von Charleville und Neu-Charleville (alias Oels) in diel 
Schuhe geschoben wird. „Er lernte uns das Auf-dic-Zähnc- 
Beitzen". Stimmt! Der Pegasusritter meint wohl: Im Kriege, 
wo der gewöhnliche Lanzer trocken Karo biß, während die kro n- 
prin glichen Hunde Fleisch und Knochen bekamen. Der liebe: 
Gott muß herhalten; denn die Vertreter aller 10 Schwadronen 
wollen für den Kommandeur beten, „daß er dereinst des höchsten 
Amtes walte". Rührend der Dichterkamerad Otto Funke, Schweid
nitz, der noch einmal mit dem Franzmann sich messen und mit 
„Ihm" siegen will. Die holprigen Verse enden mit Heilrufen 
auf .„Kronprinz Wilhelm!" und dreimaligem Hoch auf Se. Kgl.! 
Hoheit.

Wir wünsckeu, daß der gute Leibhusarendichter an seinen 
„unvergeßlichen Kommandanten" denkt und sich aus die richtige! 
Seite stellt, wenn über die Millionenforderungen der Hohen- 
zollern durch Volksentscheid abgestimmt wird. Portier- und 
Lakaicnposten verlangen unentwegte Anhänglichkeit. R.

Magi Vmwesavzeiche« mW Moißaede! 
Huv zu heMhen vom Nuud duvch Gau und SetSvevetnr 

Vorsicht vor uusMtiseu Nachahmungen dnvch HSndSev nnd Gegner r

*

Leben die Mitglieder noch heute in der Psychose wahn
sinniger Kriegshetze oder ist unter ihnen jedes 
Gefühl und Verständnis für menschliche Würde und be
sonders für die Würde der weißen Nasse verlorengegangen? 
„Der Kamerad" veröffentlicht in seiner Dezember- 
Nummer einen Artikel „Bückeburger Jäger an der Aisne" 
von Oberleutnant Flach. Darin heißt es:

Ist es schon eine Schmach vor Gott und der Menschheit, 
daß prächtige deutsche Edelmenschen wie unsre Jäger, denen das 
gute Gewissen der braven Tat aus den Hellen Augen leuchtet, 
sich mit dem stinkenden Gesindel des Senegals 
herumschlagen müssen: sie selber fanden den richtigen Ton, wie 
inan mit derlei Ungeziefer spricht. . . . Die Jäger standen auf
recht und schossen freihändig in die Rudel „Schwarzwild". . . . 
Die deutschen Sonnenkinder hatten dem exotischen Unrat eine 
schmähliche Abfuhr erteilt. . . .
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Dev ÄlttLssLarr
Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung 

-Noritz Hartmann, der bekannte deutsch-böhmische Dichter, 
ichrieb 1849 ins Frankfurter ParlamentSalbum folgende Verse ein: 

„Das ist der Zeiten schwere Not, 
Der Widerspruch, der schwer zu heben, 
Das; wohl die Monarchie schon tot 
Und daß noch die Monarchen leben."

An diese Verse wird man erinnert, wenn man die Berichte 
für den deutschen Spießer zugunsten von ehemaligen 

Fürsten und Fürstensöhnen seit Jahr und Tag in die Presse 
lanciert werden. Nachdem erst vor kurzem in den „Mitteilungen 
des Industrie- und Kulturvereins" in Nürnberg von jemand, 
dem die unsterbliche Ehre widerfuhr, die Familie Wittelsbach 
besuchen zu dürfen, ein langer Schmus über die Bürgerlichkeit 
dieser Familie gestanden hat, merkt man die Absicht und inan 
wird verstimmt.

In Preußen hat man es besonders nötig, den Wittels
bachern nachzueifern, weil ja das „vorbildliche Familienleben" der 
hohenzollern weit über die Landesgrcnzcn bekanntgeworden 
stt. Was in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" sich eine 
^.hea P. — so ist der Bericht unterzeichnet — an Servilisrnus 
leistet, wollen wir wenigstens ganz kurz zur Erheiterung unsrer 
Kameraden registrieren. Da hat der Exprinz August Wilhelm 
bon Hohenzollern im Vaterländischen Frauenverein Potsdam ein 
Paar lebende Bilder gestellt, „alle Bilder — man denke sich diese 
Höchstleistung — von A bis Z selbst inspiriert und arrangiert", 
^ie Proben fanden — ganz unerhört — in einem ungeheizten 
Saale statt. Als ob nicht unsre Kinder jahrelang in eiskalten 
Räumen infolge Kohlenmangels unterrichtet wurden! Selbst
verständlich, daß der hohe Herr „allen Zuschauern ganz unbe
merkt mit leichter Hand eine kleine Lektion in Kunst-, Kultur- 
und Kostümgeschichte zu erteilen wußte". Ueberflüssig zu sagen, 
daß alle Bilder der Verherrlichung der Hohenzollern 
dienten. Sogar da§ Bild der Familie des beschränkten 
Friedrich Wilhelms III <„10 Personen") „klappte vorzüglich". 
Eine immense Leistung, „fast fünfzig Dilettanten" einzustudicren. 
Roter Faden durch die Lobhhmne Theas das schöne Wort: „Er 
war ein Prinz, ja er war mehr als das; er war ein Mensch!" 
nur umgekehrt: „Er war ein Mensch, ja er war mehr als das; 
er war ein Prinz!"

Daß ein Studicnrat Landgrebe die Musik zu den Bildern 
dirigierte und der Oberbürgermeister Rauscher von Potsdam die 
ganze Aufführung (wodurch wohl?) tatkräftig unterstützte, lei 
nur als ein kleines Streiflicht auf republikanische Beamte ge
geben. — Ms Schlußfolgerung spricht die Untertanin Thea aus, 
daß „hier eine neue Generation heranwächst, fähig zu 
Leistung und Widerstand." Der servile Bericht endet: „Sind das 
nicht wirklich allerhand unbegrenzte Möglichkeiten?" Und die 
Ueberschrift lautet: „Potsdamer unbegrenzte Möglichkeiten." So 
heißt es wörtlich!

Offenbar gemeint: Unbegrenzte Möglichkeiten, daS Volk 
wieder dumm zu machen. P o t s d ä m l i ch e r G e i st! R.

NMerrSese
In der Schrift von Dr. Graßhoff „DaS wahre Gesicht 

der Hohenzollern" finden wir folgende Sätze:
Friedrich 2., genannt der Große, schreibt über seine 

Vorfahren: „Unser Haus hat, wie viele anvre, seine Achilles, 
seine Cicerones, seine Nestores, seine Blödsinnigen und seine 
Taugenichtse aufzuweiscn. Wir finden in demselben gelehrte, 
böse Frauen, wilde Frauen, Stiefmütter, und, daß ich eS nicht 
vergesse, viele galante, gefällige Frauen. Die Füh
rung des größten Teils der Fürsten aus diesem Hause ist s o 
übel wie möglich gewesen." (S. 14).

„Selten ist eine patriotische Legende schlechter .begründet 
und doch inniger geglaubt worden, als die von der „Märty

rerin" Luise, die aus Gram und Verzweiflung über da? 
Geschick ihres Staates an gebrochenem Herzen starb, ehe sie das 
Licht der neuen Freiheit schauen durfte. Bis zum Herbst 18VS 
hat diese Fürstin sich überhaupt kaum jemals um die Staats
angelegenheiten gekümmert; dann hat der rasche und feurige 
Zar Alexander zuerst sie für daS autifranzösische Bündnis ge
wonnen und durch sie später ihren Mann.... Um eine Ver
gnügungsreise nach Petersburg antreten zu können, scheute sie 
sich nicht, öffentliche Gelder anzugreifen, die dem verheerten Ma
suren gehörten und zu dessen Wiederherstellung bestimmt waren. 
Als sich Stein dem widersetzte, verband sich die Königin mit dem 
verächtlichsten Junkernpack, um den Reformminister zu stürzen." 
tS. 170/71).

„Auch einer andern Legende dieser Zeit soll kurz hier 
Erwähnung getan werden. „Das Volk steht auf, der Sturm 
bricht los", unendlich ist die hochtrabende verzückte Poesie der 
Befreiungskriege und allbekannt der Sang eines patriotischen 
Dichters: „Der König rief, und alle, alle, kamen". — Ach, damit 
sieht es doch anders aus. Tatsächlich hat Friedrich Wilhelm 
niemand aufgerufen, sondern er ist gradezu an den 
Haaren herbeigszogen worden, um endlich den entscheidenden 
Schlag zu tun." (S. 172).

VerranstMrmserr krr Gau
Elbrinxen. Für Sonntag den 10. Januar ist für unsern 

Kreis eine Werbeveranstaltung vorgesehen. Wir bitten 
die umliegenden Ortsvereine, sich an dieser zu beteiligen. Kame
rad Ladebeck vom Gauvorstand wird über das Thema sprechen: 
„Gegen den Raubzug dcrFürste n." Es gilt die Lauen 
und Flauen aufzurütteln und den Reichsbannergedanken in die 
Orte zu tragen, in denen noch keine Ortsvereine bestehen. Die 
Wintermonate sind für unsre Arbeit die besten, da im Sommer 
die meisten der Kameraden durch Arbeit vom Ort abwesend sind.

Wendthagen. Am Sonntag den 10. Januar soll für unsern 
Ortsverein ein Unterhaltn ngsabend stattfinden. Ge
dacht ist die Aufführung des Programms der Kameraden Engel
hardt (Herford). Eine Zusage derselben für diesen Tag ist 
bereits erfolgt. Unsre Mitglieder nebst Angehörigen und die Käme- 
raden der benachbarten Ortsvereine sind herzlichst zu dieser Ver
anstaltung eingeladen. Programme sowie nähere Angaben gehen 
den Kameraden noch zu. —

Aus deu Ovtsverrskrreu
Ahle. Am Sonnabend den 12. Dezmber fand ein Unter- 

Ha l t un g s a b e n d statt. Pünktlich 8 Uhr war unser kleiner 
«aal bis auf den letzten Platz besetzt. Der erste Teil des Pro
gramms war mit Musikstücken und Rezitationen der Vorkämpfer 
für Freiheit und Recht ausgefüllt. Nach dem Absingen des Reichs
bannerliedes, an dem sich auch die anwesenden Frauen und Mäd
chen wacker beteiligten, gintz man zum zweiten, heitern Teile des 
Programms über. Die „Heitern Geschichtchen" des Kameraden 
F. Engelhardt wurden mit gleichem Beifall, wie die Lieder und 
Bortragsstücke des Kameraden W. Engelhardt, ausgenommen. Nach 
dem Programm hielt noch ein Tänzchen die Anwesenden bis nach 
Mitternacht zusammen und dann wanderte man befriedigt nach 
Hause.

Belke-Steinbcck. Ant 28. November fand eine Mitglieder
versammlung statt, an der Kamerad Engelhardt teil
nahm und über Kleinarbeit im Ortsverein sprach. Trotz des 
überaus schlechten Wetters waren fast alle Kameraden anwesend 
und versprachen im Sinne der Ausführungen weiterzuarbeiten. 
Zum Schluffe der Versammlung wurde beschlossen, den Licht- 
bildervortrag „Schwarz-Rot-Gold in Geschichte und Dichtung" 
auch für unsre Kameradschaft festzulegen und als Tag der 16. De
zember festgesetzt.

Bielefeld, 's. Bezirk. In 8er Dezemberversamm- 
lung sprach Kamerad Professor Dr. Hölzer über „Die deutsche 
Reichsverfassung und ihre Ansorderungen an den deutschen 
Staatsbürger". Der Vortrag zeigte die geschichtliche Entwicklung 
der Verfassungsfrage in Deutschland und weckte in allen Hörern 
das Verständnis dafür, daß die mit der Verfassung jedem Staats
bürger gegebenen Rechte verbunden sind mit staatsbürgerlichen 
Pflichten, deren Ausübung gerade wir Republikaner uns selbst 
auf das gewissenhafteste angelegen sein lassen müssen. Die an
schließende Aussprache bewies, mit welchem Interesse die Zuhörer 
dem Vortrage gefolgt waren. Im Anschluß an den Vortrag wurde 
dann noch die für deu 9. Januar festgesetzte Weihnachts
feier des Bezirks besprochen, die besonders den Angehörigen 
Gelegenheit bieten soll, im Kreise gleichgesinnter Kameraden einige 
Stunden echter Kameradschaftlichkeit zu verleben. — 2. Bezirk. 
In der Dezemberversammlung sprach Dr. Löhmann über „Die 
erste deutsche Burschenschaft". Er zeigte, wie nach dem Nieder
gänge Deutschlands weite Teile des Volkes, besonders aber die 
Studenten sich unter dem schwarzrotgoldenen Banner vor 
100 Jahren zusammenschloffen, beseelt von Ideen, die auch Leute 
uns, die Träger desselben Banners, noch bewegen. Die Aus
führungen boten allen Kameraden interessante Einblicke in ge
schichtliche Vorgänge, die weiten Kreisen unsers Volkes nur wenig 
oder gar nicht bekannt sind und die heute leider gerade von jenen 
Kreisen verleugnet werden, deren Väter einst die Träger und 
Förderer dieser Ideen waren. —

Bielefeld. Im Monat Januar Mird die ordentliche 
Generalversammlung des Ortsvereins stattfinden. 
Näheres wird durch Rundschreiben noch bekanntgegeben. — An
fang Februar findet in der städtischen Ausstellungshalle ein Re- 
publikanischer Abend statt, auf den im heutigen Aufruf 
der Gaubeilage hingewiesen ist. Wir bitten alle Kameraden, schon 
heute für diese Veranstaltung in den Kreisen der republikanischen 
Parteien und unserer Gegner zu werben.

Detmold. Der Ortsverein hielt am 12. Dezember eine 
Versammlung ab, die sich eines guten Besuchs erfreute. 
Kamerad Hjrake sprach in 1)^stündigen Ausführungen über 
„Obrigkeits- und Volksstaat". Die Zuhörer folgten dem inter
essanten Vortrage mit lebhaftem Interesse. War doch Kamerad 
Drake durch seine Stellung im Lippischen Landespräsidium wie 
nur wenige in der Lage, uns zu zeigen, welche hohe Bedeutung 
der Volksstaat für jeden einzelnen Staatsbürger besitzt.

Großenmarpe. Am 6. Dezember trat die Ortsgruppe des 
Reichsbanners zum ersten Male mit einer grötzern Veranstaltung 
an die Oeffentlichkeit. Der Festzug, der auch von auswärtigen 
Kameraden unterstützt wurde, führte zunächst zum Gedenkstein 
für die Gefallenen der Gemeinde. Kamerad Rubach (Detmold) 
und der O r t s g ei st l i ch e hielten Ansprachen. Der letztere fand 
im Gegensatz zu manchem seiner Kollegen recht passende Worte. 
Seine Ausführungen klangen aus in dem Wunsche nach gegen
seitiger Verständigung. — Ein kameradschaftliches Beisammensein 
gab der Veranstaltung einen freudigen Abschluß. —

Tengern. Am Sonntag den 13. Dezember, nachmittags 
5 Uhr, fand, in unserm Vereinsheim der Vortrag mit Licht
bildern „Schwarz-Rot-Gold in Geschichte und Dichtung" statt. 
Sind wir es zwar gewohnt, daß unsre Veranstaltungen und Ver
sammlungen immer gut besucht sind, so übertraf es diesmal unsre 
Erwartungen. Um ^5 Uhr war der Raum schon bis auf den 
letzten Platz besetzt, so daß noch vor Beginn des Vortrages die 
Türen geschlossen werden inußten. Nach einem kurzen Referat 
des Kameraden F. Engelhardt über die augenblickliche politi
sche Lage und die Raubpolitik der ehemaligen Fürstenhäuser hielt 
der Kamerad W. Engelhardt (Herford) den Vortrag über die 
Reichsfarben. Den Ausführungen beider Kameraden wurde 
reicher Beifall gezollt. Wenngleich unser Ortsverein für die Größe 
unsers Ortes eine beträchtliche Stärke aufweist, so stehen doch 
immer noch Volksgenossen beiseite; sie zu gewinnen, ist die Auf
gabe unsrer Mitglieder. Die großartig verlaufene Veranstaltung 
ist die beste Unterstützung bei der Werbearbeit. —
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