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Unter dieser lleberschrift brachte die „Westfälische 

Leitung" in Bielefeld am 18. Januar einen Artikel (unsers 
Wissens ihren ersten) über di« Fürstenabfindung, der Anlatz gibt, 
uns etwas näher damit zu befassen.

„Zu den palitischen, wirtschaftlichen und parlamentarischen 
Nöten, mit denen uns eine schwere Zeit reichlich bedenkt, haben 
wir seit einiger Zeit noch einen regelrechten Skandal bekommen, 
-— die sogenannte Fürstenabfindung. Eine Frage, die im Inter
esse aller Beteiligten und erst recht der Unbeteiligten ruhig und 
sachlich hätte behandelt werden müssen, ist in die Schrotmühlen 
gewisser Parteien und einer skrupellosen Presse geraten, wo man 
EntrüstungSpülberchen daraus machte."

Es ist immerhin schon ein bedeutsames Zeichen, wenn die 
„Tante an der Niedernstraße" die Fürstenabfindung als einen 
regelrechten Skandal bezeichnet, doch will uns scheinen, daß ihr 
das volle Verständnis für die Frage immer noch nicht auf
gegangen ist. Es ist doch ein gar zu billiges Mittel, die Presse 
als skrupellos hinzustcllen, dis es als eins vaterländische Pflicht 
betrachtet, diese recht dunkeln Dinge ans Licht des Tage? zu 
bringen. Man hatte es von feiten dieser Presse und gewisser 
Parteien tvahrlich nicht nötig, aus dieser Frage Entrüstungs
pülverchen zu machen. Die einfache Darstellung der Tatsachen 
hat allgemein einen Sturm der Entrüstung hsrvorgerufen, selbst 
in Kreisen, die nicht republikanisch eingestellt sind und in denen 
dis „Treue zum angestammten Herrscherhause" noch immer als 
«in hohes Verdienst gilt. Wir empfehlen Herrn H. M. von der 
„Westfälischen Zeitung", unL einmal in das Land hinaus -zu 
begleiten, wo uns gegenüber selbst Mitglieder des Jungdeutschen 
Ordens das Unerhörte der fürstlichen Forderungen betonten.

„Dis Herren haben nämlich in der Hitze des Gefechts voll
kommen übersehen, daß der Kern des ganzen Streites viel tiefer 
liegt als bei den „maßlospn Ansprüchen der Fürsten" und der 
„Torheit der heutigen Klassenjustiz . . . ." Nun hat die Ver
fassung längst entschieden, daß der Staatsbürger unangetastet im 
Genuß seiner privaten Rechte bleibt. Damit wäre der Fall doch 
wohl grundsätzlich entschieden und der Versuch, heute die 
Fürsten unter ein Ausnahmegesetz zu stellen, kennzeichnet sich 
selbst. Das Recht kann nicht gebeugt werden, nicht vom 
Reichstag, auch nicht vom Volk, denn es mutz jenseits des poli
tischen Kampfes liegen."

Hexr H. M. „hat nämlich in der. Hitze des Gefechts voll
kommen übersehen, daß der Kern des ganzen Streites viel tiefer 
liegt", er liegt doch wohl sehr wesentlich mit in der Tatsache, daß 
heute die Justiz Recht sprechen sollte „Im Namen des 
Volkes" und nicht „Im Namen des Königs". Wenn er sich schon 
auf die Verfassung beruft, dann dürfte ihm der für . Leute seines 
Geistes immerhin unangenehme, aber doch vorhandene Grundsatz 
bekannt sein, der seinen Ausspruch fand im Artikel der Verfassung 
„Die Staatsgewalt geht vom Volke a u S". Wo 
blieb die „Westfälische Zeitung" und Herr H. M., als durch das 
Aufwertungsgesetz die von ihnen als das Heil des Volkes hin
gestellten Parteien sich rücksichtslos über den Grundsatz hinweg
setzten, der nun in der Frage der Fürstenabfindung unbedingt 
Geltung haben soll, „daß der Staatsbürger unangetastet im 
Genuß seiner privaten Rechte bleibt"? Wir wollen uns kein 
Urteil darüber anmatzen, ob «ine höhere Aufwertung überhaupt 
möglich gewesen wäre, aber das steht für uns fest, wenn eS kraft 
des Gesetzes möglich und aus Gründen des Staatsinteresses ge
boten war, diese Maßnahme durchzuführen, dann ist eine gesetz
liche Reglung der FürstenÄstindung ebenso möglich und noch weit 
notwendiger und darum mehr berechtigt. Ist es keine Klassen
justiz, wenn angesichts dieser Tatsachen z. B. das gerichtliche Urteil 
bei den Ansprüchen des Herzogs von Sachsen-Meiningen eine 
Aufwertung von 1l)0 Prozent fcstlegte? Da ist unsers Erachten? 
schon nicht mehr von einer „Torheit", sondern von einem Ver
brechen der Klassenjustiz zu reden, einem Verbechen am Volke, 
am Staate.

„Wem, über dieses und jenes Objekt bei den schwierigen 
Rechtsverhältnissen die Entscheidung, ob cS als Staats- oder 
Fürsteneigentum anzuschen ist, nicht ohne weiteres möglich ist, 
so hat all das mit der grundsätzlichen Einstellung nichts zu 
tun."

Uns scheint das für die grundsätzliche Einstellung gerade 
entscheidend zu sein. Wenn dem früheren Kronprinzen die 
Herrschaft OelS von Gerichts wegen zugesprochen worden ist, die 
nach dem alten StaatSgesetz dem jeweiligen Thronerben als 
Lehen bis zur Thronbesteigung zuzuweisen war, so geht daraus 
hervor, daß bei Entscheidungen auf dem Rechtswege größtes 
Unrecht am Volke geschehen würde; denn einen Thronfolger 
haben wir, hat die Republik nicht mehr. Darum eben unser 
grundsätzliches Verlangen, unsere Forderung nach einer reichs
gesetzlichen Reglung.

„Haben sie nicht alle, die deutschen Fürstengeschlechter, 
Herrscher aufzuweisen, die für die deutsche Kultur, die deutsche 
Wissenschaft, die deutsche Kunst mehr getan haben, als sich repu
blikanische Weisheit träumen läßt?"

Kein Republikaner wird die Tatsache bestreiten, daß ein
zelne Herrscher solche Verdienste auszuweisen haben. Aber 
woher nahmen die Fürsten die Mittel zu solchen Aufgaben? 
Kamen sie nicht aus dem Volke, das in Arbeit und Fleiß den 
Wohlstand des Staates begründete, brachte nicht das Volk die 
Mutopfer, die notwendig waren zu den kriegerischen Erwer
bungen, wurden nicht sogar Söhne des Landes von unsern Fürsten 
an fremde Machthaber zur Kriegführung verkauft gegen eine 
Entschädigung an Land oder Geld, die der Fürst erhielt? Wo 
bleiben da die rechtlichen Ansprüche?

_ Zum Schlüsse des Artikels glaubt Herr H. M. feststellen zu 
dürfen, daß bezüglich des Sohnes unsers Dichters Ferdinand 
Freiligrath „längst Verehrer des Vaters aus allen Kreisen des 
deutschen Volkes ihm ihr Scherflein geopfert haben". Wir 
empfehlen denn doch dem Schreiber des Artikels einen Besuch bei 
dem Sohne des Dichters, um einmal den Wahrheitswert dieser 
Behauptung fcstzuftellen, das Ergebnis wird ein recht be- 
schämendes sein. Wenn aber gar Freiligrath in diesem Kampfe 
als unser Gegner hingestellt wird, dann lassen wir den Dichter 
einmal selbst sprechen mit seinem Liede von den Farben Lchwacz- 
Rot-Gold:

Di« Freiheit ist di« Nation, 
ist aller gleich Gebieten, 
sie Freiheit ist die Auktion 
von dreißig Mirstcnhüten!

«Sin tSrvlag Ws Wasser
Am 5. Juli hatte unser Gauvorsttzpnder in Enger gelegent- 

lich der Bannerweihe von fünf Ortsvereinen in seiner Rede recht 
gründlich mit den Reaktionären abgerechnet. Die darüber 
empörten Anhänger jener Kreise lärmten in den nächsten Tagen 
in ihrer Presse und teilten mit, daß ein gerichtliches Verfahren 
die Folge sein werde.

Es hat wohl 14 Tage darauf eine polizeiliche Vernehmung 
des Kameraden Spiegel stattgefunden, in der er die ihm zur 
Last gelegten Aeußerungen inhaltlich voll aufrechterhielt. Trotz
dem scheint man aber einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit 
gemischten Gefühlen entgegenzusehen, denn bis jetzt hat man von 
der so laut angekündigten Strafverfolgung nichts gehört und 
gesehen.

Die damals so siegfrohen „Patrioten" stehen heute wie die 
betrübten Lohgerber da, denen die Felle weggeschwommen sind. 
Ja ja, blinder Eifer schadet nur!

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

Ortsverem Bielefeld

Am Sonnabend den S. Februar, abends 8 Uhr 
in der städtischen Ausstellungshalle 

Oeffentlicher 
republikanischer Abend 

*
Programm

1. Gemeinsamer Gesang: 
Reichsbarmerlied von Bruno Georges

2. Eröffnungsansprache
Z. Festansprachen

Redner:
Preuff. Minister des 3uueru öevering 

Reichstagsabgeordneter Dr. Haas 

Mitglied des Reichsausschuffes des 
Reichsbanners

Reichskanzler a. D. Dr. W irth 

Mitglied des Reichsausschuffes des 
Reichsbanners

4. Schluffansprache
5. Gemeinsamer Gesang:

Einigkeit und Recht und Freiheit

Zackelzug zu Ehren der Redner
Abmarsch 7.15 Uhr Keffelbrink

Girr rmansenehmeV Svvtrrm
An unsern Ortsverein Minden, z. H. des Vorsitzenden, 

wurde mit der ausdrücklichen Aufschrift „Bund der republika- 
nischen Kriegsteilnehmer" ein Schreiben gesandt, aus dem wir 
nachstehend einige Teile folgen lassen:

„Wir lassen in den nächsten Tagen unter dem Titel „Der 
erste deutsche Reichskriegertag in Leipzig" eine Schrift erscheinen, 
die die Einzelheiten über den Verlauf des ersten deutschen Reichs- 
kriegertages in Leipzig in Wort und Bild enthält. . . -. Di« Ver
breitung dieser Erinnerungsblätter, die den vaterländischen Ge
danken stärken und darum weiteste Verbreitung verdienen, könnte 
in den Kreisen Ihrer Mitglieder sehr gefördert werden, wenn Sie 
in Ihrer Eigenschaft als Vorstand die Bestellungen gemeinsam 
bewirken würden. ... Wir hoffen gern, daß Ihre freundlichen 
Bemühungen im Interesse der bleibenden Erinnerung an den
1. deutschen Reichskriegertag gute Erfolge zeitigen werden und 
sehen der baldigen Einsendung beiliegender Bestellkarten mit Ver
gnügen entgegen,"

Wir stellen mit ebenso großem Vergnügen fest, saß anschei
nend der Bund republikanischer Kriegsteilnehmer, wenn 
es sich um das Geschäft handelt, als „national" genug angesehen 
wird, um den „vaterländischen Gedanken" bei seinen Mitgliedern 
zu fördern. Sonst hört man es allerdings oft anders.

Ist das Interesse bei den Kyffhäuserleuten so gering, daß 
man »ine Festschrift über ihre Veranstaltung schon im Reichs
banner anbieten muß? Oder hat der Kvsfhauserbund nach der 
Wahl seines Ehrenvorsitzenden zum Präsidenten der deuischen 
Republik die Parole ausgegebcn: „Links schwenkt — marsch!"? 
— Hurra!

Eine ersenaviise Weltrrekse
Der frühere Navigations-Offizier des „Seeadler?" (der 

„Seeadler" ist bekannt durch sei«« Kreuzfahrten in der Südsee 
unter Führung des Grafen Luckncr), Herr Kirchheitz, hatte 
nach dem „Vereinshaus" in Cuxhaven zu einem Vortrag über
feine geplante Weltreise eingeladen. Erwartet werden konnte 
ein Vortrag über die sportliche und seemännische Seite des Unter
nehmens. Die seitens des Stahlhelms, JungdoS usw er
gangenen Aufforderungen, den Vortrag zu besuchen, ließen aller
dings von vornherein die Befürchtung "zu, dah dieser Abend einen 
gewissen politischen Einschlag haben würde. Immerhin konnte 
mit Rücksicht auf die erschienenen Reichs wehr-Offiziere 
und -Mannschaften erwartet werden, daß der Vortragende 
einen gewissen Takt diesen Vertretern der republikanischen Wehr- 
macht gegenüber an den Tag legen würde. Man kann aber von 
einem Rechtsradikalen natürlich keinen noch so selbstverständlich»!! 
politischen Takt verlangen.

Herr Kirchheiß hielt seinen Vortrag mit lauter Kommando
stimme und machte diesen zu einer völkisch-uationalisti- 
fch e n P r o p a g a n da-V e ra n st a l t u n g. Schon die Aeutzer- 
lichkeiten waren darauf abgestimmt. Im Saal war ein Mast er
richtet, an dem unter Ehrenbezeigungen der in Feldgrau geklei
deten Jungdo-Knaben die alte Kriegsflaggc gehißt wurde. Die 
Anwesenden schmetterten dazu die „Wacht am Rhein". In seinen- 
Vortrag flocht Herr Kirchheiß dann allerlei boshafte Bemerkungen 
ein über die Neuordnung der Dinge in Deutschland. Er und die 
mit ihm Internierten seien untröstlich gewesen, als die Nachricht 
von der Revolution und dem Sturze des Kaiserhauses bei ihm ein
getroffen sei. An die jugendlichen Jungdo-Leute wandte er sich 
mit den Worten: Jungs, laßt Euch von diesen Halunken nicht 
wieder dazu bringen, siellt die alten Verhältnisse 
bald wieder her!

Auch gegen die Locarno-Politik des Reichspräsidenten 
von Hindenburg und der Reichsregierung glaubte er polemisieren 
zu müssen. Aus Locarno würde ja doch nichts Gutes entstehen 
und sei zu erwarten usw. Daß er im übrigen in versteckter Form 
auf di« Republik schimpfte, ist selbstverständlich.

Interessant war die Behauptung des Kirchheitz, daß das 
Reichswehr Ministerium ihm Akten zur Be
kämpfung der Kriegsschuldlüge zur Verfügung 
gestellt babe.

Wenn Kirchheitz mit Stahlhelm und andern rechtsradikalen 
Organisationen, die selbst vom Wehrministcrium als politische ftit 
einiger Zeit angesehen werden, einen nationalistischen Rummel 
veranstaltet, so ist da? seine Sache, aber wa? hat die Reichs
wehr auf diesen Veranstaltungen zu suchen. Es 
mag sein, datz deren hiesige Leitui-g und die teilnehmenden 
Offiziere unpolitisch genug sind, um den durch die Teilnahme ge
nannter Verbände politisch werdenden Charakter der Veranstal
tung nicht zu erkennen. Da? ist nicht schmeichelhaft für deren 
politische Schulung, aber schließlich noch eine Sache für sich. 
Warum aber haben sie sich nicht vorher vergewissert wie es 
doch vom Reichswehrininijterium angesichts des Armin-Vorfall"? 
angeordnet ist? Warum aber vor allem haben diese Vertreter 
der republikanischen Wehrmacht nicht den Saal verlassen 
oder wenigstens dem Vortragenden einen Wink gegeben? Oder 
haben sie auch während des Vortrages den Charakter der Ver
anstaltung noch immer nicht erkannt? Wenn letzteres der Fall 
sein sollte, dann hat die Entpolitisierung der Reichswehr unter 
Getzler tatsächlich eine unpolitische Ahnungslosigkeit erzeugt, auf 
die niemand der Beteiligten stolz zu sein braucht.

Wir fragen aber auch das Reichswehrministerium, was au 
den Behauptungen des Kirchheitz Wahres ist? Es wäre tat
sächlich ein starkes L-tück, wenn dieses auf die eine oder andre 
Weise einen politischen Propagandaredner unterstützt, der der 
Außenpolitik des Reiches Knüppel zwischen die Beine wirft. Da
für gibt das deutsche Volk wirklich nicht so viel Geld für den Etat 
Geßler aus. —

Dsrsk SÄbveSzaNe«
Wenn ich mir die neuere deutsche Geschichte be

trachte, so sind es vornehmlich drei Jahreszahlen, welche ich als 
untrennbar von einander zusammenfaffen mutz: 1848, 1871, 1818. 
Diese Kette läßt sich natürlich beliebig verlängern und es lassen 
sich auch andre Glieder einfügen, denn alle Ereignisse sind die 
Wirkung einer Ursache und lösen anderseits wieder andre Folgen 
aus, aber ich will einmal bei dieser kurzen dreigliedrigen Kette 
bleiben.

Am 28. März 1849 wurde König Friedrich Wil- 
Helm 4. von Preußen von der Frankfurter Nationalver
sammlung mit 290 Stimmen zum deutschen Kaiser ge
wählt (248 Gegner des preußischen Erbkaiscrtums enthielten 
sich der Wahl), aber weil Friedrich Wilhelm die Grundlage dec 
Verfassung, die Volkssouveränität, verabscheute, versagte er sich 
der Aufforderung, die das Parlament an ihn ergehen ließ: aus 
den Händen des Volkes wollte er die Kaiserkrone nicht annehrneu. 
Zur Reichsgründung bedurfte es erst mehrerer Kriege.

Am 18. Januar 1871 erfolgte die Kaiserprokla- 
mation. Der Bruder Friedrich Wilhelms, König Wilhelm, nahm 
im Spiegelsaal de? Versailler Schlosses die 
Kaiserkrone entgegen — nicht aus den Händen de? Vol
ke?, sondern aus denen der Fürste n. Auf den Trümmern des 
geschlagenen Frankreichs wurde also das Deutsche Kaiserreich er
richtet und die Folge dieser Demütigung Frankreichs war ein 
ins Grenzenlose gesteigerter Deutschenhaß, welcher den Revanche
kriegsgedanken auslöste. Die Verfassung übertrug die Souve
ränität der Gesamtheit der „Verbündeten Regierungen".

Am 28. Juni 1919 wurde in Versailles, und zwar 
im gleichen Spiegelsaal, in welchem 48 Jahre vorher die 
Kaiserproklamation, ein für das geschlagene Frankreich demüti
gendes Schauspiel, erfolgte, der Fricdensvertrag unter
zeichnet, welcher den Weltkrieg abschließen sollte.

Wenn ich mir nun diese drei Daten vor Augen halte, dann 
denke ich darüber nach, was wohl aus Deutschland geworden wäre, 
wenn sein» Fürsten 1849 di» Volk-souveränität an
erkannt und wenn Friedrich Wilhelm die Krone „aus den 
Händen des Volkes" angenommen hätte. Was wäre aus Deutsch
land geworden, wenn damals seine Fürsten das Vaterland 
ü bec ibrc dvuastiichcn Interessen gestellt hätte»!



RsiOsbannKMseud mr- Wse Au-gabe«
Neben der Verinnerlichung der Bewegung ist 

nunmehr die wichtigste Aufgabe des Reichsbanners die Erziehung 
der Jugend zu staatstreucn Persönlichkeiten. Der größte Teil 
der deutschen Jugend ist gegenwärtig durch die Jugendorganisa
tionen überhaupt noch nicht ersaßt. Ta muß die Agitaiions- und 
Organisationsarbeit des Reichsbanners einsetzen. Diese Arbeit 
darf sich nun nicht etwa so vollziehen, daß man lediglich die 
Jugendlichen, dis den Jugendorganisationen der verfassungstreuen 
Parteien angehören, ins Reichsbanner aufnimmt, vielmehr mutz 
das Reichsbanner in erster Linie aus eigner Kraft die Nicht
organisierte Jugend erfassen. Es mutz unter allen 
Umständen vermieden werden, daß eine „Konkurrenz" zwi
schen der Reichsbannerjugend und den parteipolitisch organi
sierten Jugendgrnppen entsteht. Diese Konkurrenz läßt sich 
deshalb leicht vermeiden, weil die Reichsbanuerjugend- 
gruppe einen ganz andern Charakter hat als die Jugendgruppen 
der Parteien. Diese Jugendgrnppen verkörpern Jugendbewegung 
mit einem ganz besondern Charakter, der sich im Laufe der Jahre 
herausgebildet hat. Das Reichsbanner dagegen will in erster 
Linie Jugendpflege leisten, es will die Jugendlichen im Sinne 
des Artikels 148 der Weimarer Verfassung erziehen.

In folgendem sei die praktische Reichsbannerjugend
arbeit kurz skizziert: 1. Sittliche Bildung wird vom 
Reichsbanner erstrebt. Das Verhältnis von Welt und 
Mensch soll sich in den Köpfen der Jugendlichen klären, 
diese sollen sich vor allen Dingen ihrer Pflichten gegenüber der 
Gesamtheit und auch gegenüber sich selbst bewußt werden. Zu 
dem Begriff der Sittlichkeit gehört die Pflege und Ausbildung des 
Willens, denn der Willensschwäche Mensch unterliegt ja allen guten 
Vorsätzen zum Trotz doch stets der Versuchung. Aus diesem 
Grunde ergibt sich als eine Aufgabe des Reichsbanners in den 
Jugendgruppen die Pflege des Willens. Da den Reichs
bannerjugendgruppen jeder einzelne nicht durch Zwang, fordern 
freiwillig angehört, bedeutet die Unterordnung unter die im Reichs
banner herrschende Disziplin ohne weiteres Willenspflege. Der 
junge Kamerad, der freiwillig zu den Uebungsstunden kommt, der 
pünktlich zu den Ausmärschen antritt, der trotz Wind und Wetter 
sich an ÄuSmärschen beteiligt und an den sonstigen Veranstaltungen 
des Reichsbanners, übt Selbstdisziplin und bildet seinen Willen.

2. Staatsbürgerliche Gesinnung soll in den 
Jugendgruppen gepflegt werden. Zur Diskussion steht hier das 
Problem des Verhältnisses vom Staat zum Menschen. Hierbei mutz 
schon die theoretische Einwirkung des Jugendleiters auf die Jugend
lichen selbst einsetzen. Während das Reichsbanner im übrigen 
die sittliche Bildung den Schulen überläßt und sich die von 
ihm geübte sittliche Bildung, wie oben erwähnt, lediglich, aus 
dem im Reichsbanner vorwaltenden Geist und der dort herrschen
den Disziplin ergibt, mutz nunmehr die staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit einschen mit gelegentlichen Unterhaltungen und 
Aussprachen, aber auch mit Vorträgen und mit Kursen. Jeder 
junge Mensch, der dem Reichsbanner angehört, mutz unbedingt mit 
dem Geiste der Neichsverfassung vertraut gemacht werden. Die 
Ideale der Freiheit und der Gerechtigkeit müssen vor ihm lebendig 
werden. Es mutz ihm gezeigt werden durch Vergleich nut frühern 
Staatsformen, was sich in der Weimarer Verfassung frühern 
Zeiten gegenüber geändert und gebessert hat. es mutz ihm auch 
gezeigt werden, was von den Versprechungen der Reichsverfassung 
noch der Erfüllung harrt. Auch die Pflichten dein bestehenden 
neuen Staate gegenüber sind zu betonen, insbesondere auch die 
Pflicht an der Erhaltung der bestehenden Staats
form, die uns die Ueberwindung der schwersten Nöte nach dem 
militärischen Zusammenbruch ermöglicht hat, mitzuarbeiten.

3. Tas Verhältnis von Einzelstaat und Mens ch- 
h e i t ist zu klären. Es ist nachzuweisen, daß Pflege des deutschen 
Volkstums und Völkcrversöhnung keine Gegensätze sind, die sich 
ausschließen, sondern solche, die sich ergänzen. Es ist zu zeigen, daß 
wir unserm Volke nur dann richtig dienen, wenn Mir internatio
nale Konflikte beseitigen, die nur ein Glück für einzelne Schichten, 
ein Unglück aber für alle Völker und auch für das deutsche Volk 
bedeuten.

4. Persönliche Tüchtigkeit soll durch das Reichs
banner anerzogen werden. Dazu gehört Ausbildung aller Anlagen. 
Nicht nur sittliche, sondern ebenso körperliche und geistige Aus
bildung geschieht vor allen Dingen durch Gymnastik und 
Sport. Um aber den bereits bestehenden Sportorganisationen 
nicht Konkurrenz zu machen, wird das Reichsbanner vor allen 
Dingen neue Sportarten einzuführen" versuchen müssen. 
Wir werden in dieser Hinsicht den Jugendgruppen noch mancherlei 
Anregung und Anweisungen erteilen müssen. Das Auge und die 
Beobachtungsgabe mutz geübt werden, der Körper mutz gekräftigt 
werden, der Wille, das Selbstvertrauen und der Mut müssen ge
stärkt werden. Wir müssen überhaupt viel mehr, als das in der 
Schule geschieht, das Ajlge und daS Ohr schulen, wir 
müssen beobachten lernen. Es gibt unendlich viel Uebungen, um 
das Auffassungsvermögen zu stärken und ausgubildcn. Im Reichs
banner sollen diese Uebungen eingeführt werden.

Die Phantasie unsrer Jugendlichen soll in die rich
tigen Wege geleitet werden. Ideale sollen in ihnen 
lebendig werden. Die Jugendlichen sollen sich bereits die Auf
gaben stellen, die sie als Erwachsene dann durchführen wollen. 
Die neuere Psychologie zeigt auf das deutlichste, daß im Leben 
des Mannes seine Jugendideale die allergrößte. Rolle spielen. 
Schillers Forderung behält schon seine Richtigkeit: „Ein jeder 
soll sich seinen Helden wählen, dem er die Wege zum Olymp sich 
nacheifert!" Dis Jugendlichen sollen doch dazu erzogen werden, 
sich selbst Aufgaben zu stellen. Gesunder Ehrgeiz soll geweckt 
werden. Immer aber soll darauf geachtet werden, daß dieser 
Ehrgeiz sich nicht zum Schaden, sondern im Dienste der Gesamtheit 
auswirkt. Anweisungen für diese Erziehungsarbeit hat ja Goethe 
in seinem „Wilhelm Meister" gegeben.

Denkübungen können im „Reichsbanner" gemacht werden. 
Die Urteilskraft soll gestärkt werden. Der junge Mensch 
soll dazu erzogen werden, sich durch Phrasen nicht betören zu 
lassen, sich ein eignes Urteil zu bilden, und den Dingen auf den 
Grund zu gehen. Auch für diese Arbeit gibt es viele auch schrift
lich niedergelegte Anweisungen.

Damit soll die Arbeit, die in den Reichsbanner-Jugend- 
gruppen geleistet werden soll, nur in den allergröbsten Zügen 
skizziert sein, das aufgezeigte Skelett gilt es nun mit Muskeln 
und Fleisch zu füllen. Für die Durchführung dieser gestellten 
Aufgaben ist aber die Voraussetzung wie immer eine starke Orga
nisation. Deshalb muß es unsre Aufgabe nunmehr sein, Reichs- 
banner-Jugendabteilungen zu bilden. Das kann nicht schwerfallen, 
da wir ja bereits in zahlreichen Ortschaften Reichsbanner-Vereins 
haben, die nunmehr lediglich noch Jugendgruppen ins Leben 
rufen müssen.

Außerordentlich wichtig ist auch für die Jugendgrnppen die 
Zusammenarbeit mit den Behörden. Mancherlei 
Förderung können unsre Jugendabteilungen durch den Staat er
fahren, auch wertvolle finanzielle Unterstützung.

Ein Programm ist aufgezeigt. Es gilt, dieses Programm 
durchznführen. Also vorwärts und aufwärts!

Das KsmssMht
Die Menschheit hat aus dem gepriesenen Stahlbad, das alle 

edlen Instinkte wecken soll, Errungenschaften übler Art behalten. 
Eine davon ist die Abstumpfung gege n Mord und T o t- 
schlag. Mit Schaudern sehen wir Aelteren, die wir das Grauen 
des Weltkrieges mit erlebt haben, und gerade darum eben auf 
eine größere Achtung des Menschenlebens bedacht geworden sind, 
wie diese Gewöhnung an Gewalttaten immer gleichmütiger ange
sehen wird. Viel Schuld daran hat die Art, wie die völkische Presse 
bei mißglückten Mord-Attentaten diese humoristisch abzutun oder 
als krankhaft feige Furchtgespinste darzustellen sucht. Nicht zürn 
wenigsten trägt zur Verklärung dieser abscheulichen Verbrechen 
auch die Bezeichnung bei, die man ihnen beilegt. Dadurch, daß 
mau den Namen „Feme" mit dem Ausdruck Mord bereinigt, ent
ehrt man eine uralte, ehrwürdige Einrichtung, die auf dem Boden 
germanischer Rechtselemcnte erwachsen ist. Die Femgerichte 
gehen zurück aus die Grafengerichte, die Karl der Große mit dem 
Königsbann ausgestattet hatte. Als die Fürsten die kaiserlichen 
Gerichte in ihres Territorien zn beseitigen und ihre landesherr
liche Gerichtsbarkeit an deren Stelle zu setzen wußten, blieben 
nur in Schwaben und in Westfalen die Gerichte von den LandeS- 
fürsten unabhängig. In Westfalen hat die große Zahl der Freien 
diese Landgerichte aufrechterhalten. Freie waren die Masse der 
Dingpflichtigen, die das Gericht zusamincnsetzten. Man nannte 
sie daher auch Freigerichte zum Unterschied von denen Ostfalens, 
wo das ritterliche und adlige Element überwog. Die Grafschaft 
nannte man Freigrafschaft und die alten Gerichtsstätten, deren 
jede Grafschaft mehrere hatte, „Freistühle". Die Bezeichnung des 
Freigerichts mit dem Worte „Feme" ist zuerst 1261 bezeugt. Was 
heißt „Feme"? Im 13. Jahrhundert hatte cs den Sinn von 
„Strafe" angenommen. „Femgericht" heißt also damals Straf
gericht. Als die Rechtspflege immer willkürlicher und schlechter 
wurtw, gelang es diesen westfälischen Gerichten, deren Schöffen 
zum großen Teile freie Bauern waren, ihren Charakter als könig
liche Gerichte zu wahren und über ihren ursprünglich begrenzten 
Bezirk hinaus Geltung als Reichsgerichte zu gewinnen. Das ge
schah in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Das Ansehen 
des Westfälischen Femgerichts war so groß, daß seine Ladungen 
vom Bodensee bis nach Livland hinein ergingen. Hohe geistliche 
und Weltliche Fürsten, so z. B. der Großmeister des Deutschen 
Ritterordens, ja sogar der römische Kaiser Friedrich III. (1440—93) 
sind vor das Femgericht zitiert worden. Die Blütezeit dieses Ge
richts fällt in die Zeit des Kaisers Ruprecht (1400—1410) und Sieg
munds (1410—37), die selbst Schöffen waren. Eine ganz falsche 
Vorstellung herrscht über Ort, Zeit und Art der Verhandlungen 
dieses Gerichts. Der Gerichtsort war meist die alte Malstäite (Gc- 
richtsstätte) unter freiem Himmel, unter eiker Linde, einer Eiche, 
einem Holunder oder in einem Garten. In der Mitte stand ein 
steinerner Tisch oder ein hölzerner, der nach der Sitzung wieder 
fortgeschafft wurde. Hufeisenförmig waren um den Tisch ausge
stellt dis Sitze für den Freigrafen und die sieben Schöffen. Es ist 
also eine Fabel, daß die Femerichter im Walde, in unterirdischen 
Gewölben, in Höhlen oder in Schloßruinen heimlich, womöglich 
bei Nacht, zusammengekommen sind. Im Gegenteil; das Gericht 
tagte „bym lichten sonnenschin", in der Regel morgens 7 Uhr be
ginnend und, wenn nötig, bis zum Abend dauernd. In einer Ur
kunde wird genau die Zeit angegeben, die 11. Stunde vormittags. 
Wenn Kläger oder Verklagter ausblieben, so wurde gewartet, 
„bis die Sonne auf ihrem höchsten Stande gewesen ist," d. h. bis 
3 Uhr nachmittags. Auch daß die Richter in phantastische Kleider 
vermummt auftraten, ist geschichtlich falsch. Durch die Femeszene 
im „Götz von Berlichingen" hat auch Goethe diese falschen Vor
stellungen genährt.

ES ist bedauerlich, daß der Film „Götz von Berlichingen", 
der jetzt in den großen Lichtspielhäusern rollt, diese kitschige und 
falsche Darstellung der „Feme" zeigt, offenbar, um dem Sensa- 
tionsbedürftiiS des Publikums entgegenzukommen. Gerade hier

hätte der Filin die Pflicht gehabt, aufklärend zu wirken und diese 
törichten Märchen übler Schauerromantik zu zerstören. Die Ge
richtsverhandlung ging in Wirklichkeit so vor sich, das; der Freigraf 
und die sieben Freischöffen mit entblößtem Haupt und unbedecktem 
Gesicht ihres Amtes walteten, zum Zeichen, „daß sie kein Recht 
mit Unrecht bedecken wollten".

Als Verbrechen, die unter die Gerichtsbarkeit der Feme fielen, 
galt ursprünglich alles, was gegen die zehn Gebote und das heilige 
Evangelium ist. Später wurden genaue Bestimmungen darüber 
getroffen. Neben Verbrechen gegen die Religion wurden geahndet: 
Meineid, Zaubereien, Diebstahl, Straßenraub, Laudfriedensbruch, 
heimlicher und offener Totschlag und andres mehr. Wir sehen 
also, daß die Feme ein ordentliches Gericht war, daS sein Recht 
Von Kaiser Karl dem Großen herleitete, das nach bestimmten 
Regeln richtete und für ganz bestimmte Verbrechen die Todes
strafe verhängte. Es ist eine Schändung dieses uralten Ge
richts, wenn man die Meuchelmörderbanden, die seit 1918 Deutsch
land unsicher machen und sich aus entwurzelten Existenzen, zum 
Teil berufsmäßigen Verbrechern, wie die Angehörigen der schwar
zen Reichswehr Büsching und Klapperoth, rekrutieren, mit dem 
ehrenvollen Namen „Feme" belegt. Man sollte diese Banditen 
ruhig so nennen, wie sie es verdienen, „Bezahlte Meuchelmörder" 
und ihre Verbrechen „Meuchelmorde".

rrachv«?
Am 16. Jauuar 1926 starb nach langem, schwerem 

Leiden unsre Kollegin, die

Melekslder 
SMgemÄrre Lett«««

Hocherfreut stehen wir vor den Ueberresien der 
von uns an dieser Stelle des öftern erwähnten, 
schmutzspeienden, uns verleumdenden, die republika
nischen Einrichtungen beschimpfenden, nun durch den 
Konkursverwalter betreuten Verstorbenen.

Schon längere Zeit hindurch gaben die Gesund- 
heits- (lies: Geschäfts-) berichte über den Zustand der 
Schwererkrankten Anlaß zu den größten Hoffnungen. 
Die immer mehr zunehmende Blutleere (lies: Kapi
tal- und Abonnentenmangel) ließ mit Recht ein 
baldiges Ableben als nähe bevorstehend vorauösebcii. 
Die Fäulnis der Säfte hatte in der letzten Zeit schon 
derartig zugenommen, daß alle Organe in Mit
leidenschaft gezogen wurden. So kam cS, daß sie 
selbst schon ihre Geisteserzeugnisse als „Zeitgossen" 
bezeichnen mußte. Selbst eine großzügig eingeleitels 
Sanierungsaktion durch die „Vera"-Hugenberg-Ge- 
sellschaft vermochte eine durchgreifende Gesundung 
nicht mehr herveizuführen.

Voller Trauer standen an ihrer Bahre die Be
richterstatter mit ihren rückständigen Gehaltöforde- 
rungen, voller Freude alle anständig denkenden Zeit
genossen und

die Schriftleitung der Gaubeilage.

Gsdarrse« des KveGeestt vsnr SLer«
An den englisch-hannöverschen Minister Grafen Münster 

zu London.

St. Petersburg, 20. November 1812.

„. . . . Es ist mir leid, daß Euer Exzellenz in mir den 
P r eutze n vermuten, und in sich den Hannoveraner entdecken — 
ich habe nur ein Vaterland, daß heißt Deutsch
land, und da ich nach alter Verfassung nur ihm und keinem be
sondern Teil desselben angehörte, so bin ich auch nur ihm, und 
nicht einem Teile desselben von ganzem Herzen ergeben. Mir 
sind die Dynastien in diesem Augenblick größter Entwicklung 
vollständig gleichgültig, es sind blos; Werkzeuge; mein 
Wunsch ist, daß Deutschland groß und stark werde, um seine 
Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Nationalität wieder zu er
langen und beides in seiner Lage zwischen Frankreich und Ruß
land zu behaupten; das iDdas Interesse der Nation und ganz 
Europens; es kann auf dem Wege alter zerfallener ur^d 
verfaulter Formen nicht erhalten werden .... Mein 
Glaubensbekenntnis ist Einheit.

.. . Mir schien es immer das sicherste Mittel, um eine Sache 
gelingen zu lassen, daß man sich selbst vergißt und nur der 
Sache lebt.

. . . Man muß nicht den Mut verlieren, sondern alles von 
der Kraft des Fortschritts erwarten, der dem menschlichen Geiste 
innewohnt."

sc . <

Stein über die kleinen deutschen Regierungen.

Freiburg, den 29. Dezenter 1813.

„Die Lauigkeit aller der kleinen Regierungen Ivar zu er
warten, bei den meisten ist es Anhängigkeit an ihre Souveränität, 
die aus Aufgeblasenheit, Genußliebe, Herrschsucht ent
steht, diese Souveränität hat ihnen ja nichts zu erhalten gekostet 
als Niederträchtigkeit und das Blut der Unter« 
innen." - (An Gneisenau.)

se

Freiherr vom Stein und die vornehme Jugend.

„Heftig ward Stein gereizt durch die vielen Anträge von 
Bckiern und Oheimen vornehmer Jünglinge, dieser oder jener 
Sohn oder Neffe wünsche sich unter seiner würdigen Leitung zur 
diplomatischen Laufbahn vorzubereiten. Da rief er 
wohl ungeduldig zu Arndt gewendet aus: Schreiben Sie, ich bin 
kein Diplomat und verstehe nicht, Diplomaten abzurichten .... 
Auch könne man jene Kunst nicht lehren, und Leute, die sehr jung 
aus diese schlüpfrige' Bahn kommen, werden leicht entweder voll
kommen charakterlose Pinsel oder Schurken!"

(Aus Perz, Stein.)

Kus den OvisVeMitzierr
Bielefeld. Am Sonnabend den 6. Februar findet der Re

publikanische Abend statt, an dem die Herren Ministe« 
Severing, Reichstagsabgeordneter Dr. Haas und Reichs
kanzler a. D. Dr. Wirth sprechen werden. Der Vorverkauf 
der Eintritts- und Fackelkarten ist unter allen Umständen zur 
Entlastung der Kasse am Abend der Veranstaltung von den Kame
raden restlos auszunutzen. Der mit Sicherheit zu erwartende 
ungeheure Andrang belastet die Kameraden an der Kasse ohnehin 
in stärkstem Maße.

Zu Ehren der Redner findet ein Fackelzug statt. An
treten der Bezirke: 1. 6 Uhr Siegfriedplatz, 2. und 4. 6.30 Uhr 
Kesselbrink, 3. 6 Uhr II. Bürgerschule (Fahne und Kapelle). 
Abmarsch vom Kesselbrink pünktlich 7.15 Uhr. Die angegebenen 
Zeiten sind^genau innezuhalten, damit ein pünktlicher Beginn der 
Veranstaltung gesichert ist. Kassenösfnung für Nichtmitglieder 
7 Uhr in der Ausstellungshalle.

Am Sonnabend den 9. Januar hatte der 1. Bezirk zu einer 
Weihnachtsfeier eingeladen. In überaus großer Zahl 
waren die Mitglieder mit ihren Frauen und Kindern sowie auch 
Freunde des Reichsbanners erschienen. Weihnachtlich und in den 
Farben Schwarz-Rot-Gold waren die Säle der Eisenhütte, in der 
die Feier stattfand, geschmückt. Mit dem Gesang eines Weih
nachtsliedes wurde die Feier eröffnet. In einer kurzen An
sprache begrüßte der Vorsitzende, Kamerad Ritzeuhoff, dis 
Erschienenen. Viel Freude machte es den Kleinen, als sie, von 
den Größern geführt, um den brennenden Weihnachtsbaum alte, 
liebe Weihnachtsweisen singen konnten, und wie leuchteten ihre 
Augen aus, als der Weihnachtsmann erschien und ihnen allerhand 
schöne Geschichten erzählte und Geschenke austeilte. War es doch 
dank der Gebefreudigkeit von Kameraden und mehreren Ge
schäftshäusern in Bielefeld möglich, jedem Kinde Spielsachen oder 
einen andern Gegenstand und eine Weihnachtstüte mit Gebäck, 
Schokolade und Apfelsinen zu überreichen. Die Ausstellung einer 
reichen Anzahl von Gegenständen, die zur Verlosung kamen, hatte 
ihre Wirkung nicht verfehlt: die Lose waren in kürzester Zeit ab
gesetzt. Mancher Festteilnehmer durfte sich später eines schönen 
oder praktischen Gewinnes freuen. Durch die Mitwirkung der 
Herren Schramm, Grünhage und Mädisius vom hie
sigen Stadttheater hatte das Programm eine besondere Ausge
staltung erfahren. Ihren heitern und ernsten Verträgen sowie 
den gesanglichen Darbietungen wurde reicher Beifall zuteil. Dis 
Tanzgruppe West, der das Reichsbanner schon manche Ver
schönerung festlicher Veranstaltungen verdankt, hatte sich auch 
hier wieder bereitwilligst zur Verfügung gestellt; ihre Vorfüh
rungen, besonders die Reigen, verdienten wie immer das allseitig 
gespendete Lob. Daß dem tanzfreudigen Teile, besonders den 
jüngeren Kameraden, noch Gelegenheit geboten wurde, einige 
Zeit dem Tanze sich hinzugebcn, sei nur nebenbei erwähnt. Allen 
Teilnehmern gingen die Stunden nur allzuschnell vorüber. Dank 
sei allen Mitwirkenden, insbesondere den Herren Schramm, 
Grünhage und Mädisius sowie der Tanzgruppe West, auch an 
dieser Stelle ausgesprochen, und gedankt sei auch denen, die durch 
Zuwendungen es ermöglichten, die Feier in dieser Weise abzu
halten.

Die Generalversammlung des 1. Bezirks fand 
am 16. Januar im Saale des Wirtes Jansen statt. Bei der Er
öffnung gedachte der Vorsitzende in ehrenden Worten des ver
storbenen Kameraden Dr. Berg. Die Versammlung erhob sich 
zu Ehren des Verstorbenen von den Plätzen. Nach der Genehmi
gung von verschiedenen Neuaufnahmen erfolgte die Vorberatung 
der Tagesordnung der Generalversammlung des Ortsvereins. 
Verschiedene Punkte gaben Veranlassung zu reger Aussprache. 
Zu der Neureglung der Beerdigung verstorbener Kameraden be
schloß der Bezirk einen Antrag einzubringen, nach dem es bei dem 
bisherigen Verfahren bleiben soll. Die Kosten sollen dadurch aus
gebracht werden, daß von jedem Mitglied monatlich auf eine be
sondere Marks ein Betrag von 10 Psg. als Sterbekassengeld er
hoben werden soll. Die Errichtung einer Sterbekasse für den ge
samten Bundesbereich, die von einem andern Bezirk beantragt 
werden soll, wurde abgelchnt. Weiterhin wurde beschlossen, auf 
der Generalversammlung des Ortsvereins zu beantragen, daß bei 
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Friede, Freude, Recht und Freiheit 
Sind der Völker höchstes Gut.
Dafür laßt uns freudig kämpfen 
Immerdar mit frischem Mut.
Immer vorwärts laßt uns schreiten. 
Niemals weichen wir zurück.
Dir allein gilt unser Streben,
Freie deutsche Republik!

Deutschland, Deutschland meine 'Heimat, 
Mein geliebtes Vaterland:
Dir will meins Kraft ich weihen, 
Ja, dir weih ich Herz und Hand.
In dir such ich Fried' und Freude, 
Suche in dir all mein Glück. 
Deutschland, Deutschland meine Heimat, 
Freie deutsche Republik! :

KeksmlSt
MuW-MrMLllienbal!- 

WerMtLe "w 
MUHlenstratze ». Tel. I7S0

Wollen Sie
Ihnen an den verschiedenen Plätzen

die Bezugsquellen dafür. i«?
k«»u»s „»«»L««. SILLLkLL»

44 Breitestraße 44

O28 (ZuaMätsbier!
Walter 8e^vm§, kiervertried

bernruk,594. W4

Deutsche Liebe, deutsche Treue 
Sei des Volkes schönste Zier.
Laßt uns Schwestern sein und Brüder 
In dem Vaterlandc hier.
Daß mit Achtung alle Völker 
Freundlich richten ihren Blick 
Hin auf dich, du liebe Heimat, 
Freie deutsche Republik!

Deutschen Geist und deutsches Könne« 
Laßt uns fördern allezeit;
Uns und allen andern Völkern
Sein zur Hilfe stets bereit.
Tief im Herzen ruh vertrauend 
Unsers Vaterlands Geschick.
Darauf kannst du ewig bauen, 
Freie deutsche Republik!
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GGOGGOMGOGOGOHGOGGOW
Beendigung der öffentlichen Versammlung wurden besonders die 
Fragen der technischen Ausbildung unsrer Kameraden besprochen, 
deren Durchführung von uns in der nächsten Zeit mit aller 
Energie in Angriff genommen werden wird.

Elbrinxen.. Am Sonntag den 10. Januar veranstaltete der 
Ortsverein einen Wcrbetag, zu dem die Ortsvereine der

Umgegend in eindrucksvoller Stärks erschienen waren. Unier den 
zahlreichen Fahnen war auch die 48er Fahne aus Holzhausen. 
In der Festansprache Hing Kamerad Lade deck (Bielefeld) auf 
die Aufgaben des ReiMbanncrs ein, indem er besonders mit den 
gegnerischen Verbänden abrechnete. Tie Miiglieder des Khff- 
häuserbundes aus unserm Orte machten große Augen, als ihnen 
die „neutrale, unpolitische" Stellung ihres Verbandes einmal 
gründlich auLgeräuchert wurde. Die Ausführungen über die Frage 
der Fürstenabfindungen rief bei den Teilnehmern der Veran
staltung und den Einwohnern unsers Ortes den ernsten Willen 
wach, alle Kräfte anzuspannen, um endlich den Geist der Ver
fassung von Weimar zur Tat werden zu lassen. Nach einem Um
zug vereinigten einige frohe Stunden die Kameraden noch bis 
zur Heimkehr.

Tetmsld, Am Sonntag den 17. Januar fand im „Odeon" 
die gut besuchte Generalversammlung der hiesigen 
Ortsgruppe des Reichsbanners statt. Nachdem der Vorstand den 
ausführlichen Jahres- und Kassenbericht bekanntgcgeben hatte und 
dem Kassierer Entlastung erteilt war, wurde die Wahl des neuen 
Vorstandes getätigt. Derselbe setzt sich aus den wieder- bzw. neu
gewählten Kameraden zusammen: Eugen Kraft, 1. Vorsitzen
der; Adolf Ebker, 2. Vorsitzender; Walter Drifte, 1. Schrift
führer; Franz Rehbein, 2. Schriftführer; Oswald Elsner, 
Kassierer; Wilh. Rubach senior und Gustav Diekmann als 
Beisitzer; August Poll mann und Bießelmann als Revi
soren. Im weitern Verlauf der Versammlung gedachte der 

.1. Vorsitzende auch der verstorbenen Kameraden, zu deren Ehrung 
sich Lio-Anwesenden von ihren Plätzen erhoben. E-odann fand 
eine Besprechung über die Teilnahme an der Bcfrciungsfeier in 
Köln und der republikanischen Kundgebung in Bielefeld statt. 
Unter Punkt „Verschiedenes" wurde unter anderm beschlossen, am 
18. März eine Freiligrath-Feier anläßlich des SO. Todes
tags des republikanischen Frei^eitsdichters abzuhalten. Nach Er
ledigung einiger weiterer Anträge fand die harmonisch verlaufene 
Versammlung mit einem dreifachen „Frei Heil!" auf unsre 
Reichsbannerorganisation einen würdigen Abschluß.

Als Betrüger im Rückfall hatte sich der Schriftmaler 
Robert K. aus Braunschweig zu verantworten. Er ist hier in 
Detmold als Stahlhelm mann und Schwerkriegsbeschädigter 
ausgetreten. Als solcher ist er bei der Witwe von L. vorstellig 
geworden und hat ihr seine angeblichen Lebensschicksale erzählt. 
Er hat dabei behauptet, er wolle jetzt Kassenbote werden. Von 
den 2000 Mark Kaution, die er brauche, habe er 1000 Mark in 
Händen, den Rest aber müsse er noch zusammenbringen. Auch 
ein Fahrrad gebrauche er noch zu seinem Dienste. Seine ganzen 
Angaben wußte er sehr glaubwürdig darzustellen. Er tat so, als 
ob er ein steifes Bein habe und zitterte mit allen Gliedern. Frau 
v. L. ließ sich schließlich erweichen und gab ihm 2S Mark. Später 
stellte sich dann heraus, daß sie einem Betrüger in die Hände ge
fallen war. Der Angeklagte behauptet, er habe aus Not gehan
delt, denn zu Hause habe er eine schwerkranke Frau, für die 
er habe sorgen müssen. Der Angeklagte ist wegen ähnlicher Be
trügereien wiederholt bestraft. Das Gericht erkennt gegen ihn 
unter Annahme mildernder Umstände auf eine Gefängnisstrafe 
von 3 Monaten. Außerdem erhält er wegen Gcwerbcübertretung 
20 Mark Geldstrafe.

Friedrichsdorf. Am 14. Januar 1926 hielt der Ortsbsrein 
die erste Generalpersammlung ab, die einen guten Be
such aufzuweisen batte. Die Vorstandswahlsn hatten folgendes 
Ergebnis: 1. Vorsitzender Kamerad K. Dick em per, 2. Vor
sitzender H. Lütgert, Schriftführer A. V o r d e r b r ü gg e, 
Kassierer L. Eickhofs, Beisitzer die Kameraden Clasen, 
Ostermann und Lienen lüke. Beim Gauvorstand soll be
antragt werden, die Bannerweihe des Ortsvereins für den 
18. April zu genehmigen, die Fabne soll sofort bestellt werden. 
Die glänzende Entwicklung unsers. Ortsvereins in der kurzen 
Zeit seines Bestehens gibt Anlaß 'M der berechtigten Hoffnung, 
daß auch im neuen Jahre wir uns weiter festigen werden.

GOOGGGGOOGOGOGOOGHOG
WsrMMZHNÄ, BsEchZimd, msmL Geimat

Dem Ortsverein Bielefeld wurde aus Anlaß 
des einjährigen Bestehens nachstehendes Lied gewidmet: 

(Mel.: Deutschland, Deutschland über alles.)

Deutschland, Deutschland meine Heimat,
Mein geliebtes Vaterland:
Dir will meine Kraft ich weihen, 
Ja, dir weih ich Herz und Hand. 
«In dir such ich Fried' und Freude, 
Suche ich dir all mein Glück.
Deutschland, Deutschland meine Heimen,
Freie deutsche Republik!

0M Mkl Sttlllki M l» 
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dem Republikanischen Abend am 6. Februar den Erwerbslosen 
und den Kurzarbeitern, die 3 Tage und weniger in der Woche 
arbeiten, der Eintritts- und Fackelpreis um die Hälfte ermäßigt 
werden. Der angesetzte Vortrag des Kameraden Ladebeck wurde 
mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit und die noch zu er
ledigenden Bezirksvorstandswahlen zurückgestellt. Die Wahlen 
ergaben einstimmige Wiederwahl des bisherigen Vorstandes, also 
des Kameraden Ritzenhoff als Vorsitzenden, Kameraden 
Plaß als technischen Leiter, Stellvertreter Kamerad Brin- 
Löpko, Kamerad Herzog als Geschäftsführer. Das Tromm
ler- und PfsiferkorpS des Ortsvereins, das im Lokal vor Beginn 
der Bezirksversammlung feine Uebungsstunde abgehaltcn hatte, 
spielte vor Eröffnung der Versammlung und in den Pausen 
einige flotte Märsche. Allgemein wurde mit großer Freude fest
gestellt, daß von dem Korps Leistungen aufgewiesen wurden, wie 
wir sie nicht erwartet hatten. Die mühevolle Arbeit des Stab
führers und der Spielleute fand daher freudige Anerkennung. 
Mit dem gemeinsamen Gesang des Liedes „Lchwarz, Rot und 
Gold" wurde die. Versammlung geschlossen, die aufs neue die 
Stärke und Geschlossenheit unsers Bezirks bewiesen hat.

Lenzinghausen. Der OrtLverein hielt am 9. Januar seine 
Generalversammlung ab. Die Vorstandswahlen hatten 
folgendes Ergebnis: Vorsitzender Fritz Haubeck, Schriftführer 
Wilhelm Riest rath, Kassenwart August Liebling, Bei
sitzer Wilhelm Beckmann, Karl Keßler, Fahnenträger Fritz 
Held (Heinrich Frobüse), Fahnenbegleiter August Krcft, 
Wilhelm Siefert (Paul HHlscher, Oskar Tiemaun). 
Die übrigen Punkte der Tagesordnung, Hebung der Beiträge, 
Jahresabrechnung, Abzeichenreglung und Verschiedenes wurden in 
voller Einmütigkeit erledigt, so daß wir beruhigt der weiteren 
Entwicklung unsers Vereins entgegensehen.

Ehrsen. Zu einer recht würdigen Weihnachtsfeier 
hatte unser Ortsverein die Kameraden mit ihren Familienmitglie
dern, die Kriegerwitwen sowie auch andre bedürftige Witwen 
eingeladen. Nach einem flotten Eingangsmarsch und dem ge
meinsam gesungenen „O du fröhliche" begrüßte Kamerad Rieke 
die Erschienenen. Beim gemeinsamen Kaffstrinken spielte die 
Musik altvertraute Weihnachtswciscn. Den Mittelpunkt der Feier 
bildete die Festrede des Kameraden Windel (Salzuflen), dessen 
warme Worte reichen Beifall fanden. Knecht Ruprecht verteilte 
dann die Gaben an die Kleinen unter großem Jubel der Be
schenkten. Im Wechsel von Gesang, Musik und kameradschaftlicher 
Unterhaltung vergingen die schönen Stunden allen Teilnehmern 
nur zu schnell. Brausend gab das Reichsbannerlied, von allen 
Teilnehmern begeistert gesungen, der - Veranstaltung den Aus
klang. Den Dank an alle, die zur Ausgestaltung und Verschö
nung des Festes beitrugen, wollen wir zur Tat werden lassen, in
dem wir unsre Kraft dem Ideal widmen, die Botschaft des Weih- 
nachtSengels zur Wahrheit werden zu lassen: Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen!

Rheda. Am Sonntag den 17. Januar hatte der Ortsverein 
zu einer öffentlichen Kundgebung „Gegen den Raub
zug der Fürsten" aufgerufen. Das anhaltende Schneetreiben 
zwang leider dazu, die Veranstaltung in einem Saale abzuhalten, 
so daß die Bevölkerung, besonders die Kirchgänger, nicht in der 
sonst üblichen Zahl daran teilnaymcn. Immerhin war in 
kurzer Zeit der Saal gut besetzt. Die Anwesenden folgten mit 
Interesse den Ausführungen des Kameraden Ladebeck (Biele
feld), die selbst Mitglieder des Jungdo zu der Erklärung veran
laßten, daß die Forderungen der Fürsten und ihres Anhangs 
von unserm Volke keinesfalls restlos erfüllt werden dürften.

Herriiighausen. Am Sonnabend sprach Kamerad'L a d c- 
beck (Bielefeld) in einer von unserm Ortsverein einberufenen 
öffentlichen Versammlung gegen den Raubzug der 
Fürsten. Die gut besuchte Versammlung nahm einstimmig eine 
Entschließung an, in der die Ablehnung der unerhörten, jede 
Rücksicht auf die Notlage unsers Volkes außer acht lassenden Forde
rungen der ehemaligen Fürsten zum Ausdruck gebracht wurde. Nach
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