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Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

Abrechnungen. Mit dem Rundschreiben Nr. 14 gehen den 
Ortsvereinen die Abrechnungsformulare für das 4. Vierteljahr 
und den Monat Januar zu. Wir hoffen bestimmt, datz diese Ab
rechnungen pünktlich eingesandt werden. Unsre letzte Mitteilung 
betreffend Neugestaltung der Beitragsverrechnung können wir 
heute dahin ergänzen, daß mit Wirkung vom 1. Januar 1932 neue 
Beitragsmarken herauskommen. Die Ortsvereine müssen 
daherbis zum 31. Dezember mitdem Gau für das
4. Vierteljahr 1931 abgerechnet haben, damit die 
Abrechnung mit dem Bunde terminmätzig er
folgen kann.

Beitragsmarken. Mit der bis zum 31. Dezember d. I. vor
zulegenden 4. Vierteljahresabrechnung sind sämtliche bei den Orts
vereinen befindlichen Marken mit einzusenden. Ortsvereine, 
welche unserm Ersuchen nicht nachkommen, müssen diese rück
ständigen Marken bezahlen. Wir machen daher jetzt schon diese 
Mitteilung, damit sich die Kassierer der Ortsvereine darauf ein
stellen können und auch den Kameraden diese Mitteilung gemacht 
wird, damit bis Ende Dezember alle Bücher einschließlich der noch 
rückständigen in Ordnung sind. Die bisher herausgegebenen Er
werbslosenmarken verlieren ab 1. Januar ihre Gültigkeit und 
dürfen von diesem Tage ab nicht mehr geklebt werden.

Bundeszeitungen. Vom 1. Januar bis 1. Februar 
1931 wird in unserm Gaugebiet wieder eine 
Zeitungswerbung durchgeführt. Wir hoffen, datz 
die Ortsvereinsvorstände mit aller Kraft an diese Zeitungs
werbung Herangehen. Die Bedeutung unsrer Bundesprcsse ist 
z. B. wieder einmal durch die Braunschweig-Ausgabe ganz be
sonders in den Vordergrund gestellt morden. Ortsvereine, die mit 
ganzer Kraft an diese Werbung Herangehen, werden die organi
satorische Auswirkung schon selbst spüren. Das Zeitungsgeschäft 
mag für den Kassierer manchmal als eine Belastung erscheinen. 
Seien wir uns aber klar, datz unsre Bundeszeitung das geistige 
Bindemittel zwischen den Kameraden bildet, das Bindeglied, das 
ungeheuer wichtig und von größtem Einfluß aus die Gesamt
bewegung ist. Wir bitten daher, datz die Zeitungskommissionen in 
dieser obengenannten Zeit alles daransetzen, den Bestand der 
Leser zu heben. Diejenigen Ortsvereine, die gemäß Beschluß der 
Gau-Generalversammlung ein Pflichtexemplar unsrer Bundes
zeitung noch nicht beziehen, wollen dies sofort tun, damit auch 
diese Ortsvereine unsre Gaumitteilungen lesen können. Werbe
material steht den Ortsvereinen zur Verfügung.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

Aus den OvtSveeeirrerr
Brackwcdc. Am Freitag, dem 4. Dezember, hatten sich auf

richtige Republikaner bei Schwentker zusammengefunden, um die 
Gründung einer Ortsgruppe des Reichsbanners in U m m e l n 
Varzunehmen. Die Ortsgruppen Brackwede und Senne 1 hatten 
sich von Sturm und Regen nicht abhalten lassen nnd waren mit 
etwa 1öO Mann erschienen, so daß sich der Saal als viel zu klein 
erwies. Nach einer Ansprache des Zweiten Gauvorsitzenden, Kame
raden Thielke, der Zweck und Bedeutung des Reichsbanners 
erörterte, und nach einigen Musikstücken des Trommlerkorps Brack
wede konnte der Versammlungsleiter unter freudigem Beifall mit
teilen, daß sich eine ganze Anzahl Ummelner Kameraden zur Auf
nahme ins Reichsbanner gemeldet hätte. Mit einem kräftigen 
Frei Heil! schloß die wohlgelungene Veranstaltung. —

Breitenhcide. Die letzte Monatsverfammlung des 
Reichsbanners war trotz des schlechten Wetters noch gut besucht. 
Nachdem einige Eingänge vom Gau ihre Erledigung gesunden 
hatten, nahm Kamerad Mellies das Wort zu seinem Vortrag. 
Er verstand es ausgezeichnet, alle Kameraden zu fesseln. Seine 
Ausführungen klangen aus in den Worten, dein Gegner zum Trotz 
treue Kämpfer der Republik zu sein. Die Generalversammlung 
fällt aus den fälligen Donnerstag im Januar. Mit einem kräfti-- 
gen Frei Heil! wurde die Versammlung geschlossen. —

Horn. Eine gut besuchte Monatsverfammlung fand 
am letzten Freitag bei Böger statt. Die reichhaltige Tagesordnung, 
darunter einige Schreiben der Kreisleitung, wurde erledigt. Die 
nächste Monatsverfammlung soll mit einem Ausmarsch nach 
Lcopoldstal verbunden werden. Näheres wird noch bekanntgegeben.

Knetterheide. Am Sonnabend, dem 5. Dezember, hatten sich 
die Reichsbannerkameraden in recht stattlicher Anzahl im Vereins
lokal Wehmeier eingefunden, nur in einer Mitgliederver
sammlung die ernsten Fragen der Gegenwart zu erörtern. 
Für den ausscheidenden Schriftführer wurde der Kamerad Stef
fen mit dem Amt betraut. Unter „Allgemeines" wurden einige 
Schreiben bekanntgcgeben. Sodann wurde beschlossen, im Lause 
der Zeit einen politischen Abend zu veranstalten, um den harten

Parole: Jede Jungba- und Schufokameradschaft ihr eigenes

ReMsbannev- Gvnvvenrelt
Größe des Zeltes: 
Durchmesser 4 m 
Mittelhöhe 2,40 m 
Seitenhöhe 0,40 m 
tzewicht ca. 20 kx

Die Verwendungsfähigkeit und Haltbarkeit ist von allen Gau
jugendführern während des Kursus in Spandau geprüft und für 

gut befunden.
Dieses Gruppenzelt ist aus prima grauem Zeltstoff angefertigt 

und bietet Raum für 15 bis 20 Kameraden.

Zubehör:
Eine zweiteilige Zelt
stange mit Holzteller,
Holzpflöcke, Spannleins,
Hölzer, Packsack und
Fahnenstange mit

Wimpel.

Jungba- und Sch ufo-Kameraden. denkt an unseren
2. Bundesjugendtag, der im Rahmen des Goethejahres vom 

29. bis 31. Juli 1932 in Weimar stattfindet.
Es gilt die Parole:

Jede Schufo- und Jungbakameradschaft ihr eigenes Quartier —
das Rcichsbanner-Gruppcnzclt!

Zur Anschaffung der Gruppenzelte stehen den Ortsgruppen 
die Zeltmarken über 10 Pfennig zur Verfügung. Wir bitten, die 
Bestellung der Zeltmarken bei uns vorzunehmen.

Der Ganvorstand.

Boden hier in Knetterheide für den republikanischen Gedanken 
aufgulockern. Mit einem Liede wurde die Versammlung geschlossen.

Künsebeck. Zu dem Lichtbildervortrag „Im Westen 
nichts Neues", der vom Reichsbanner am Mittwoch, dem 2. De
zember, im Gasthof Lindemann veranstaltet wurde, war der Saal 
bis auf den letzten Platz besetzt. Kamerad Pfarrer Schwa rtze 
(Schötmar) war am Erscheinen verhindert. Kamerad Haupt 
führte den Lichtbildervortrag „Im Westen nichts Neues" vor. 
Stumm sahen die Zuschauer den Wahnsinn von 1914 bis 1918 an 
sich vorüberziehen, und das Wort „Nie wieder Krieg" wird sich 
mancher fest eingeprägt haben. Im zweiten Teil wurde die Ber
fassungsfeier des Reichsbanners 1929 in Berlin gezeigt, der Auf
marsch von 150 000 Rsichsbannerlameraden. So konnte die ein
drucksvolle Versammlung mit einem Hoch auf die Republik und 
den erstrebten sozialen Volksstaat geschlossen werden. —

Lage. Ein Alarm des Reichsbanners fand in der ver
gangenen Woche statt. Um einmal festzustellen, in welcher Zeit 
alle Kameraden zur Stelle sein können, hatte der technische Leiter 
einen unvorhergesehenen Alarm angeordnet. In ausgezeichneter 
Weise hat auch der Alarm^ geklappt. Innerhalb kürzester Zeit 
waren die Kameraden zur Stelle. Anschließend fand eine Aus
sprache statt, in welcher Weise die Organisation eines solchen 
Alarms noch verbessert werden kann. Die Aussprache war sehr 
lehrreich und zeigte, mit wieviel Interesse die Kameraden bei der 
Sache sind. Zum Abschluß des Abends hörten die Kameraden 
einen kurzen Vortrag über die augenblickliche Lage. —

Senne I. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold von Senne I 
veranstaltete am Sonntag, dem 6. Dezember, im überfüllten Saal 
des Gastwirts Sprungmann einen Lichtbildervortrag „Im 
Westen nichts Neues" und vom Aufmarsch der 150 000 Reichs- 
bannerkameraden in Berlin. Der Redner, Kamerad Haupt 
(Bielefeld), führte den 450 bis 500 Anwesenden die Schrecken des 
Krieges sehr deutlich vor Augen. Wir wollen hoffen, daß durch 
diesen Vortrag mancher zur Einsicht gekommen ist und die Worte 
des Kameraden Haupt beherzigt, treue Kämpfer der Republik zu 
werden und sich dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold anzu
schließen. —

Spenge. Der Ortsverein Spenge hielt am 18. November 
eine gut besuchte Mitgliederversammlung ab. Es 
wurde beschlossen, am Totensonntag zu Ehren der Gefallenen einen 
Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife am Kriegerehrenmal 
niedcrzulegen. Mitten in der Versammlung wurde die traurige 
Kunde überbracht, daß Kamerad Blo meher, der seit längerer 
Zeit erkrankt war, durch den Tod von seinem Leiden erlöst worden 
sei. In stillem Gedenken erhoben sich die Anwesenden von ihren 
Plätzen, um ihre Trauer zu bekunden. Kamerad Blomeycr war 
2. Vorsitzender des Ortsvereins und stets ein treuer Mitstreiter 
für die Republik. An seiner Beerdigung nimmt der ganze Orts
verein teil. Da es dem Reichsbanner untersagt ist, die Fahne auf 
dem kirchlichen Friedhof mitzuführen, kann dem Verstorbenen das 
Geleit nur bis zum Eingang des Friedhofs gegeben werden. Es 
ist einfach ein Kuriosum und zeugt von der Einstellung der Kirche, 
wenn man den Kriegervereinen usw. das Mitführen ihrer schwarz
weißroten Fahnen gestattet, dem Reichsbanner aber dies ver- 

i bietet, mit der Begründung, daß „politische" Farben (das sind 
also nach Ansicht der Kirche auch die Reichsfarben Schwarz-Rot- 
Gold) auf dem Friedhof nicht gezeigt werden dürfen. —

Stcinheim. Am Dienstag, dem 10. November, hatte das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu einer Versammlung 
im HiUebrändtschen Saale eingeladen. Etwa 250 Besucher waren 
der Einladung gefolgt. Kamerad M e nrer (Magdeburg), vom 
Bundesvorstand, sprach über das Thema „Unser Kampf um die 
Republik". Gleich zu Beginn machte der Redner daraus aufmerk
sam, datz nach seiner Erfahrung auch am heutigen Abend von 
nationalsozialistischer Seite durch unsachliche Zwischenrufe und 
nichtssagende Schlagwörter versucht wurde, die Versammlung zu 
stören. Ein jeder, der sachliche Auseinandersetzung wünsche, möge 
sich nachher zum Wort melden. Er sei bereit, mit jedein über seine 
Ausführungen zu diskutieren. In seinen weitern Ausführungen 
behandelte der Redner die große Not Deutschlands. Es sei dies 
nicht eine deutsche Krise, sondern eine Weltkrise. Es sei eine 
billige Ausrede, das System sei daran schuld; in allen Ländern, 
ob monarchistisch, demokratisch oder kommunistisch regiert werde,

Leibeigenschaft und «Svbuntevtünigkeit
Von Max Frank (Stralsund).

Es ist noch gar nicht so lange her, daß Leibeigen
schaft und Erbuntertänigkeit formell beseitigt wurden. 
In Frankreich wurden sie 1789, in Polen und Preußen 1807, in 
Mecklenburg 1824, in Hannover, Obeclausitz und Hessen 1831, in 
Thüringen und Oesterreich erst 1848 und in Rußland gar erst 
1861 aufgehoben. Während in Rußland, Oesterreich und Thürin
gen gegenwärtig noch Leute leben, die als Leibeigne geboren sind, 
gibt es in den andern Ländern noch Landarbeiter und Bauern, 
deren Großväter unter diesem Schandsystem geknutek wurden.

Dieses „gelautet" ist dabei wörtlich zu verstehen. Noch 
alle Landarbeiter- und Gesindeordnungen hatten 
bis zum Anfang dieses Jahrhunderts und darüber hinaus die 
Klausel: Geringe Tätlichkeiten der Herrschaften gegen das Ge
sinde wegen Trägheit, Unaufmerksamkeit usw. sollen straffrei 
sein! Cs läßt sich also denken, wie die Behandlung des „Gesindes" 
vor Einführung dieser Gesindeordnungen gewesen ist.

Man muß sich vor Augen halten, datz die Gutshöfe eine 
Art despotisch regierter Miniatur-Monarchie waren, mit dem 
Gutsherrn als König an der Spitze. E r war der Herr und In
haber der „Obrigkeit" E r war zugleich Gerichtsherr (Patrimonial- 
Gerichtsbarkeit). E r herrschte über „seine Untertanen", die 
Bauern und Landarbeiter.

Diese aber waren vollständig rechtlos. Sie waren der Guts
herrschaft „mit ihrer Knechtschaft und Leibeigenschaft samt ihrem 
Weib und Kindern verwandt, und daher ihrer Person nicht mäch
tig" (Mecklenburger Gesinde- und Tagelöhner-Ordnung von 1654). 
Mit andern Worten: Sie waren vollständige Sklaven Sie konnten 
von ihren Gutsherren verpfändet und verkauf! werden. Wir 
finden z. B. in der „Stralsundischen Zeitung" vom 20.. Juli 1771 
folgendes Verkaufsangebot: „Ein Schäfer auf dem Lande, ein 
tüchtiger und ehrlicher Mensch, soll mit Frau und zwei Kindern 
verkauft werden. Die hiesige Buchdruckerei gibt die nähere 
Anweisung."

Die leibeigenen Landarbeiter und Bauern durften sich ohne 
Einwilligung der Gutsherrschaft weder verloben, noch verheiraten. 
Hatten sie dann die Heiratserlaubnis erhalten, so hatte der Guts
herr im „Jus primae noctis" das Recht, die junge Frau 
als erster in der Brautnacht zu entjungfern Wie schon über
haupt der Gutsherr ein praktisch unbeschränktes Recht am Körper 
seiner weiblichen Untertanen hatte.

Die Bauern durften zwar eignes „Vieh und Fahrt" besitzen, 
aber ein ausschließliches Verfügungsrecht über ihren Viehbestand 
stand ihnen nicht zu. So erließ der Gutsherr von Clausdors bei 
Stralsund in Pommern, der Herr v. Hagsmeister, am 
16 Mai 1772 folgende Bekanntmachung: „Da ich in Erfahrung 
gebracht habe, daß die Solkendorfer Bauern, ohne mein Vorwlssen, 
sich unterstanden, sowohl Pferde als Kühe von der Hofwehre 
(Ausrüstung der Bauerngehöfte. D. V.) zu verkaufen, ob sie gleich 
vielfach erinnert worden sind, solches zu unterlassen, so wird hier

mit öffentlich bekanntgemacht, daß, wenn jemand Vieh, ohne 
meine hiezu gegebene schriftliche Erlaubnis, von benannten Bauern 
kauft, der Kauf sodann für ungültig gehalten werden soll."

Selbstverständlich waren die Kinoer der leibeignen Unter
tanen wieder leibeigen. Was sie tun und lassen sollten, bestimmte 
des „Orts Obrigkeit", nämlich der Gutsherr. So wurde z. B. in 
der pommerfchen Bauern- und Gesindeordnung von 1685 bestimmt: 
„Wenn die Eltern zu ihren selbsteignen Diensten die Kinder 
(in diesem Falle handelte es sich um die Kinder der untertänigen 
Bauern, welche neben der Arbeit in ihrer „eignen" Wirtschaft 
noch jährlich mehrere Monate auf dem Gutshof — umsonst — 
arbeiten mußten) nicht bedürfen, fo sollen sie sich anderswo ver
mieten, sie haben sich dann bei dem Gerichtsjunker und Herren, 
darunter sie geboren und erzogen, zu melden und zu dienen, so
lange bis die Söhne eigne Höfe annehmen und die Töchter mit 
Vorbewußt ihrer Herrschaften sich verheiraten."

Das Leben dieser Untertanen schildert der 1926 verstorbene 
Nationalökonom Georg Fr. Knapp in seiner „Bauernbefreiung 
in Preußen" wie folgt (er hat hier vor allein schlesische Zu
stände im Auge. Tatsächlich war es überall so oder doch ähnlich): 
„Die Kost der Leibeigenen war: fünf- bis achtmal im Jahre 
Fleisch, oft von krankem oder halbkrepiertem Vieh. Hamster und 
das Fleisch von krepierten, mit Schutt bedeckten Kühen essen sie 
als Delikatesse auf der Stelle "und suchen es unter dem Schutt 
hervor. Halbnackt laufen die Leibeigenen umher. Die Weiber 
gehen noch im Oktober ganz ohne Hemd, und haben bloß einen 
schlechten Weiberrock an und eine Joppe auf ihrem bloßen Leib. 
Wenn, sie abgearbeitet und restlos ausgenutzt sind, fahren sie 
prosaisch in die Grube und werden in eine von Mistbrettern zu
sammengenagelte Kiste gelegt."

Schlechter als des Gutsherrn Vieh also wurden diese leib
eigenen Landarbeiter und — man mutz das immer wieder hervor
heben — die Bauern behandelt. Es ist ganz natürlich daß luf- 
stände vorkamen und Fluchtversuche unternommen wurden. 
Die Aufstände wurden einfach durch Militär niedergeschlagen. 
Wenig Aussicht auf Erfolg hatte die Flucht. Kein Untertan 
durfte daS Gebiet seines Gutsherrn verlassen. Ein Patent des 
oorpommerschen Generalgouver Mrs v. Liewen vom 6. April 1737 
bestimmte „daß nicht nur den Untertanen und Dienstboten, sondern 
auch alle übrigen auf dem Lande wohnenden geringen Leute . . . 
wenn sie gleich keine Untertanen sind, sooft sie über die Grenze 
gehen wollen, mit Pässen von ihrer Herrschaft ver
sehen sein müssen, ohne solche aber von den Postierungen 
angehalten und'zurückgewiesen werden sollen".

Trotzdem waren Fluchtversuche an der Tagesordnung. In 
den damaligen wenigen Zeitungen finden sich in fast jeder Nummer 
Steckbriefe, ähnlich nachstehenden Inhalts:

„Nachdem mir von meinem Hof ein Müdgen, welches ich 
neulich als unterthänig angekaufk habe, Namens Dortie 
Christine Langen, etliche 20 Jahre alt, im Gesicht etwas pocken- 
grübigt, von gewöhnlicher Grüße und schwarzbraunen Haaren, 
gekleidet in einem blauen tuchenen oder rothen kreppenen Camisol, 
einen rothen friesenen Unterrock und einer weißen Mütze, heim

lich entwichen; so ersuche ich nach Standesgebühr einen Jeden, 
dem dieses Mädgen zu Gesichte kommen mögte, dieselbe auf meine 
Kosten zu arretiren. Ich werde nicht verfehlen, alle verur
sachten Kosten mit Dank zu erstatten. Ketelshagen, den 2ten Oct. 
1770. Gwalter von Ketell."

Und es waren nicht bloß die Jungen, welche dieser Sklaverei 
zu entfliehen trachteten. Auch ganz alte Leute „desertierten". Aus 
Spyker (Kreis Rügen) wird gemeldet, daß ein gewisser Pochert 
mit seiner ganzen Familie entwich, unter Nücklassung eines 
eignen Hauses und des Hausgeräts. Pochert wurde in dieser An
zeige aufgefordert, binnen vier Wochen zurückzukehren. Andern
falls Haus und Mobiliar enteignet werden. Man kann daran 
ermessen, wie furchtbar die Lage dieser Leute war, wenn sie lieber 
ihr bißchen Eigentum verließen, um dieser Knechtschaft zu ent
fliehen.

Allerdings blieb es meist nur bei diesen Fluchtversuchen. Die 
Leute kamen nicht weit. Nirgends fanden sie Unterstützung. So 
wurde in der vorpommerschen Verordnung vom 24. April 
17 3 9 „allen Landeseinwohnern, ein- und ausheimischen Schiffern 
und Schutenfahrern, desgleichen Fischern, Prahm-, Führ- und 
Fuhrleuten hiermit befohlen, sich keineswegs zu unterstehen, einige 
Leute, so nyr etwaiges Ansehen von Bauersleuten oder Dienst
volk, männ- und weiblichen Geschlechts haben, unter was Namen 
und Prätext (Vorwand) es auch sein möchte oder wollte, auf die 
Schiffe, Boote, Prahmen oder Wagen zu nehmen", sobald sie sich 
nicht durch schriftliche Genehmigungen ihrer Herrschaften aus
weisen könnten. Sobald sie auch nur die geringste „Wissenschaft" 
von flüchtigen leibeigenen Untertanen, Bauern und Bauern
kindern hätten, sollten sie sofort die Obrigkeiten benachrichtigen. 
„Falls jemand dergleichen entlaufenes Gesinde anhalten und ent- 
decken oder zur gefänglichen Haft bringen wird", sollte ihm für 
jeden Knecht sechs, für jede Weibsperson vier und für jeden 
Jungen drei Reichstaler gezahlt werden. Uebertretung dieser Ver
ordnung aber sollte mit harter Leibesstrafe und Ersetzung aller 
„denen Herrschaften durch die solchergestalt wegpracticirte Unter
thanen causirten Schadens, Verlustes und Unkosten" geahndet wer
den. Die doppelte und dreifache Belohnung aber wurde den 
Untertanen bei „Verschweigung ihres Namens" zugesichert, welche 
ihre Leidensgenossen verrieten, sobald sie von deren Flucht
plänen Kenntnis erhielten. Schließlich enthielt dieses Patent — und 
alle andern natürlich auch — die Strafen, welche auf die Flucht
versuche standen. Es sollte jeder wiedereingesangene leibeigne 
Untertan, Bauer und Äauernkind, „mit 30 Paar Ruthen" 
und dafern er dergleichen Entweichung schon ehedem verübt oder 
durch Aufwiegelung noch andre mehr mit verführt, mit Brand
markung und ewiger Landesverweisung" bestraft werden Und 
damit „dieses Patent allen denen, so es angeht, öfters in An
erinnerung gebracht werde", wurde befohlen, „daß dasselbe jährlich 
einmal, und zwar am Sonntage Miserikordias Domini (zweiter 
Sonntag nach Ostern) von gesamten Herrn Predigern von den 
Kanzeln öffentlich verlesen werde"

Diese Zustände und Vorschriften haben überall bestanden, 
bis sie aufgehoben und durch die Gesindeordnungen ersetzt wurden. 
Das aber ist — wie gesagt — noch gar nicht so lange her. — 



sei dieselbe Not, dasselbe Elend. In längern Ausführungen be
handelte der Redner das Wollen und Können der Nationalsoziali
stischen Partei. Sie wolle den Kampf, aber keine sachliche Arbeit. 
Das Reichsbanner werde für den Frieden sorgen. Im übrigen 
hatte der Redner im Eingänge seiner Rede recht behalten. Von 
nationalsozialistischer Seite wurden oft Störungen versucht, trotz
dem der Redner die Betreffenden auf Anstand und Sitte verwies. 
Als Diskussionsredner meldete sich Herr Flentje und sagte 
nur in knappen Worten, es habe uns nun schon einige Jahre 
schlecht gegangen, es würde Zeit, daß es anders würde. „Heil 
Hitler"- mehr wolle er nicht sagen. Der Versammlungsleiter, 
Herr Becker, stellte fest, daß Herr Flentje nichts zu den Aus
führungen des Redners gesagt habe und erteilte dem Redner das 
Schlußwort. Ein reicher Applaus lohnte den Sprecher für seine 
guten Ausführungen. —

Blotho. Zu dem Lichtbildervortrag ,Hm Westen 
nichts Neues", der von der neugegründeten Ortsgruppe des 
Reichsbanners Vlotho-Valdorf im Gasthof Marten am Sonnabend, 
dem 5. Dezember, veranstaltet wurde, war der Saal bis auf den 
letzten Platz besetzt. Es mögen annähernd 700 Personen anwesend 
gewesen sein. Trotzdem mußten viele wegen Ueberfüllung wieder 
umkehren. Mit dem Liede „Wann wir schreiten", gesungen von den 
Reichsbannerkameraden, wurde der Vortragsabend ebngeleitet. 
Dann wurde vom Kameraden Haupt (Bielefeld) der Lichtbild
streifen „Im Westen nichts Neues" vorgeführt. Jedes einzelne 
Bild wurde mit treffenden Worten erläutert, die bei Schluß des 
Vortrags ausklangen in den Ruf: „Nie wieder Krieg!" Diese 
mahnenden Worte werden die Zuschauer, die wieder einmal die 
„Erfolge" eines Krieges hör Augen gesehen haben, sicher beherzi
gen. Im zweiten Teil wurde der Aufmarsch der 150 000 Reichs
bannerkameraden anläßlich der Verfassungsfeier des Reichs
banners 1920 in Berlin gezeigt.

Wendthagen. In seiner letzten Mitgliederversamm
lung beschloß der Ortsverein Wendthagen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, in diesem Jahre eine öffentliche Weihnachts
feier mit Musik und Tanz zu veranstalten. Wir bitten die Bruder
vereine, das Reichsbanner zu unterstützen und diesen Tag nicht 
mit andern Festlichkeiten zu belegen. Die Feier findet am zweiten 
Wöihnachtstag, abends 6 Uhr, im Vereinslokal der Witwe Stolte 
in Wendthagen statt. —

Pünktliche Abrechnung
ist auch jetzt noch die erste Parole!

Säumige Ortsvereine,

rechnet daher Pünktlich ab!

Sette und Sekeen
Wir entnehmen einem Jungbanner-Bortrag des 

Kameraden Ost er roth (Magdeburg) über Feste und Feiern 
folgende Ausführungen:
1. Fede Feier mutz frühzeitig und sorgfältig vorbe

reitet werden. Diese Aufgabe mitsamt ihrer Verantwortung 
übernimmt am besten ein nicht zu großer Kreis geeigneter 
Kameraden. ,

2. Zunächst gilt es, ein Programm auszuarbeiten, das dem 

Sinn und der Würde der betreffenden Feier entspricht. 
Kein Allerweltsprogramm machen.

3. Bei der Programmausarbeitung mutz man sich frühzeitig klar 
darüber werden, welche Kräfte am Ort oder von auswärts 
(Gesangschor, Sprech- und Bewegungschvr, Orchester, Rezita- 
toren, Laienspielgruppe usw.) auf Grund der finanziellen Lage 
zur Mitwirkung herangezogen werden können. Dann mit den 
Mitwirkenden fest abmachen, was sie auf der Feier darbieten 
sollen, nicht es ihrem Gutdünken überlassen! Rechtzeitige Aus
sprache mit den Mitwirkenden ermöglicht, daß man sie zur Ein
studierung bestimmter, für die Feier besonders geeigneter 
Werke veranlassen kann.

4. Die eigentliche Feier darf nicht viel länger als eine 
Stunde dauern. Zwischen sie und den sich ja meist an
schließenden „gemütlichen Teil" (Tanz usw.) muß eine län
gere Pause gelegt werden, um beide dem Wesen nach völlig 
verschiedene Teile streng zu trennen. Vor einer Durchein
andermischung von gemütlichem und ernstem Teile sei gewarnt.

5. Die Programmpunkte der einstündigen Feier müssen derart 
aufeinander folgen und abgestimmt sein, daß ganz orga
nisch eine Steigerung der Wirkung zum Schlüsse der 
Feier erfolgt. Zwischen den einzelnen Darbietungen höchstens 
zwei bis drei Minuten Pause! Die Feier soll ja alle Teil
nehmer innerlich verbinden; lange Pausen aber sind geeignet, 
die Verbundenheit mit dem Geiste, mit der Stimmung der 
Feier aufzuheben.

6. Der Festraum mutz — auch wegen der Proben — früh 
genug gemietet werden. Die Proben im Festraum sollen 
feststellen, welche Akustik der Saal besitzt und in welcher Ton- 
bzw. Stimmstärke die einzelnen Darbietungen gebracht werden 
müssen. —
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