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Lippe (Bielefeld).

1. Werbebildstreifen — Bildband für Jungbanner und Schutz- 
ldort —. Der Bundesvorstand beabsichtigt einen Werbebildstreifen 
für das Jungbanner und den Schutzsport herauszubringen und 
benötigt für diesen Zweck gutes Bildmaterial, das von den Gau- 
und Ortsvereinsvorständen beschafft werden kann. Wir bitten die 
Tugendleiter und Ortsvereinsvorstände um Uebersendung von 
guten Lichtbildern, die das Gesamtleben und Treiben der Reichs
bannerjugend und Schutzsportler zeigen. Am besten eignen sich Mo
mentaufnahmen, die das Jungbanner und die Schutzsportler bei der 
Arbeit zeigen, also Aufnahmen von Heimabenden, das Jung
banner auf der Wandrung, das Jungbanner beim Spiel, sport
liche Wettkämpfe aller Art, Aufmärsche und Kundgebungen. Wir 
bitten, uns solche Bilder bis spätestens 10. Oktober einzusenden.

2. Schutzhüllen für Mitgliedsbücher. Bon einer Leipziger 
Firma sind uns Zelluloidhüllen, passend für unsre Mitglieds
bücher, «»geboten worden. Der Preis pro Stück beträgt 3S Pf. 
Da die neuen Mitgliedsbücher für einen Zeitraum von 8 Jahren 
berechnet sind, dürfte es auch bei sorgfältiger Behandlung der
selben nicht zu vermeiden sein, daß die Bücher beschädigt werden, 
bzw. in einen Zustand geraten, der die Ausfertigung eines neuen 
Mitgliedsbuches erforderlich macht. Wir bitten daher die Orts- 
vereinsvorstände diese Hüllen zu empfehlen. Sammelbestellungen 
bitten wir dem Gau einzureichen.

3. Abrechnungen. Die Ortsvereinsvorstände werden an die 
Abrechnungen für das 3. Vierteljahr erinnert. Abrechnungsfor- 
^ulare sind den Ortsvereinen bereits zugegangen und bitten wir 
baher um terminmäßige Vorlage, damit auch wir unsern Ver- 
bslichtungen dem Bunde sowie den Zeitungsverlagen gegenüber 
Nachkommen können.

4. Oeffentlichc Versammlungen. Aus den Ortsvereinen geht 
uns der Vorschlag zu, gegenüber der Agitation der National
sozialistischen Partei den Abwehrkamps mit eignen öffentlichen 
Versammlungen zu führen. Wir beabsichtigen, diesem Vorschlag 
zu folgen durch Einberufung öffentlicher Versammlungen unter 
bem Thema „Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus". Für 
solche Veranstaltungen kommen nur solche Orte in Frage, in denen 
b>e Nationalsozialistische Partei bereits mit Erfolg gearbeitet hat. 
Mir bitten daher die Ortsvereine um Meldung bis zum 20. Ok
tober, ob sie die Abhaltung einer solcher Versammlung wünschen. 
Plakate und Handzettel dazu werden vom Gau geliefert. Im all
gemeinen wird die Zeit nach den Kommunalwahlen dafür in Frage 
kommen.

Frei Heil! ___________ Der Gauvorstand.

StaWhelmMette kn Bielefeld
d-^ c^ast der Bielefelder Stahlhelm, wie der gesamte „Bund 

.^Frontsoldaten" von der schleichenden Krankheit des Mit- 
berschwundes befallen ist, ist hinreichend bekannt. Herr 

b-i-M Severt, jener Bielefelder Wäschefabrikant, von dem man 
k ächtet, daß er den Betrieb seiner Wäschefabrik in erster Linie 
erb'N Lehrmädchen als besonders billige Arbeitskräfte aufrecht- 
^Mlt, scheint dabei ein recht gutes Geschäft zu machen. Anders 
„ r? es ihm ja Wohl nicht möglich gewesen, daß er als Medizin 

den Mitgliederschwund der von ihm geführten Bielefelder 
Elmortsgruppe namhafte Geldbeträge zur Sanierung der 

L.EUe opfern konnte. Aber trotz der mit seinem Gelde errichteten 
sei,bthelmkapelle läßt sich anscheinend das endgültige Sterben 
Ank / Ortsgruppe nicht mehr aufhalten, die im Gegenteil allem 
issEhein nach nunmehr mit klingendem Spiel nur um so schneller 
in z Cmde entgegenmarschiert. Günstige Umstände brachten uns 

" Besitz einer Reihe von Dokumenten, die den Zerfall des 
^selber Stahlhelms in aller Kraßheit beweisen.

der r> Reihe von Stahlhelmmitgliedern sah sich auf Grund 
frük^rsetzungserscheinungen veranlaßt, nach der Absetzung des 
d^bern Ortsgruppenführers Severt ihrem jetzigen Führer, 
dies o^brikanten Stahel, eine Entschließung vorzulegen, „um 
dies veranlassen, Wandel zu schaffen". Der Entwurf zu 
Ka!^ Entschließung befindet sich in unsern Händen, und unsre 
Vii^Eoaden werden sicher mit Genugtuung au den nachfolgenden 
d„rp0rn die von uns mehrfach geäußerte Ansicht bestätigt finden, 
aus- *.Bund der Frontsoldaten reichlich viel schmutzige Wäsche 
übrr reisen hat, was eigentlich um so erstaunlicher ist, als er doch 
Fübi- o diel Hersteller guter Bielefelder Fabrikate unter seinen 
twnu 'M- wie den Wäschefabrikanten Severt und den Weberei- 

E'cher Stahel, verfügt.

Kamerad Zimmermann.
he- Der Reichsfrontsoldatentag des Stahlhelms in München ist 

Minen. Stahlhelmkamerad Zimmermann, der auf 
vatü l'Ubtischen Betriebsamt in Bielefeld beschäftigt ist, muß 
stärk daran teilnehmen. Um seine Frontbegeisterung zu 
ertön"' hat er von der 3. Kameradschaft ein Darlehen von 20 Mk. 
uichp Nj „obwohl der größte Teil der Ortsgruppe weiß, daß er 

buhlungsfähig ist", wie die Entschließung an den Vorsitzenden 
F^del sagt. Er hat also wohl das Darlehen als in unkündbarer 
--Bis zum Tage des letzten Gerichts gegeben angesehen; denn: 
iwna heute sind aber" — nach der uns vorliegenden Entschlie- 
Zirnm — Gelder der Sammlung vom Stahlhelmkameraden 
gxfji?erruann noch nicht wieder restlos an die Ortsgruppe ab- 
Eornm"' Wir schlagen daher dem Betriebsamt vor, das Ein-

men des Herrn Zimmermann entsprechend zu erhöhen.
ein 'Kamerad Zimmermann hat ja ohnehin Anwartschaft auf 

besser bezahlten und bei seinen Kameraden in einem hohen 
schön EU stehenden Beruf. Er hatte nämlich die Absicht, in unsrer 
spiel/" --republikanischen" Reichswehr den Herrn Leutnant zu 
es : U' Nachdem er es bis zum Kadetten gebracht hatte, scheint 
llereii/k uur noch bis zum Geldsammler für den Stahlhelm 

chr.zu haben. Leider auch das nur unvollkommen.
soldat --* rtuen Stahlhelmmann, der dem Bunde der „Front- 
hurcb? ungehört, ist es natürlich Ehrensache, sein Fronterlebnis 
Front Kernstahlhelmabzeichen zu beweisen, auch wenn er die 
Halter ""r städtischen Betriebsamt zu Bielefeld mit dem Feder- 
Ziwm»'" der Huud verteidigt hat. So dachte auch Kamerad 
deffp„ rmann. Also pumpte er sich von seinem Kameraden Billig 
ex ^rustahlhelmabzeichen zur Fahrt nach München; nur hat 
Wit di?/üEn, es zurückzugeben. Es war doch auch gar zu schön, 
felds kck's" Abzeichen auf der stolz geschwellten Heldenbrust Biele- 
alZ er „ Mädchen aus dem Lieschenbund zu entzücken. Und 
Bavris^ch Our das Band des Eisernen Kreuzes 2. Klasse und des 
hat er t-E? Berdienstkreuzes dazu ins Knopfloch gesteckt hatte, da 
von nm!- sicher gefühlt wie sein stolzes Vorbild „Wir, Wilhelm, 

isottesgnaden!"

Die Stahlhelmsterbekasse.
ki^E Zeichen für Kaiser und Reich macht dem Stahlhelm- 
I cherlrch höchste Freude. Da aber Bruderkrieg in Anbetracht 

der Stärke des „Papphelms" — so nennt man das Reichsbanner 
ja recht gern im Bunde der „Frontsoldaten" — vorläufig und auf 
absehbare Zeit diesen Heldentod doch zu leicht eintreten lasten 
könnte, wartet jeder Stahlhelmkamerad lieber so lange, bis seine 
Abberufung zur großen „Armee" auf natürlichem Weg erfolgt. 
Tritt dann auf diese Weife der Heldentod ein, so ist wenigstens 
für das notwendige Geld gesorgt durch die Stahlhelmsterbekasse. 
Die Voraussetzung dafür ist natürlich die, daß die Beiträge ord
nungsgemäß an die Versicherung abgeführt sind, sonst kann es 
Vorkommen, daß sich die Versicherung mit vollem Recht weigert, 
Sterbegeld zu zahlen. „Wie dies schon einmal bei dem Sterbefall 
Broer geschah, wo die Ortsgruppe Bielefeld die 300 Mark Sterbe
geld zu zahlen hatte." Wie sich dieser Fall tatsächlich abgespielt 
hat, darüber können die Bielefelder Siahlhelmkameraden Artelt, 
Petschke, Riemann und Vogt Auskunft geben. Vielleicht 
aber auch

der Kamerad Jühne.
Er hat sich nämlich bereit erklärt, von den 300 Mark, die beim 
Tode des Kameraden Broer als Sterbegeld von der Ortsgruppe 
aufgebracht werden mußten, 150 Mark selbst zu tragen. Warum, 
das ist uns natürlich nicht bekannt. Die Eingabe an den Stahl
helmvorsitzenden besagt darüber aber „Trotzdem dieser Sterbefall 
3 Jahre zurückliegt, sind nach unserm Wissen erst 20 Mark zuruck- 
gezahlt."

Kamerad Jühne scheint überhaupt in der Verwaltung des 
Stahlhelmmaterials und als stellvertretender Ortsgruppenführer 
ein hehres Vorbild echten Frontsoldatengeistes zu sein; das geht 
aus einem weitern Punkt des Entwurfs der Entschließung hervor. 
Es handelt sich in diesem um

die Stahlhelmsahne.
Der Stahlhelm, Ortsgruppe Bielefeld, besitzt nämlich wohl 

einen geweihten Fahnen stock, aber keine ge
weihte Fahne. Wo die Fahne geblieben ist, das wissen an
scheinend die „Frontsoldaten" selber nicht! Die einen behaupten, 
ein paar nette hübsche kleine Mädchen hätten sie zur Anfertigung 
seidener Schlüpfer verwendet. Andre behaupten, daß die Rotfront
leute in Bielefeld Bedarf an schwarzweißrotem Fahnentuch gehabt 
hätten und es am billigsten hätten dadurch bekommen können, daß 
sie dem Stahlhelm sein geweihtes Banner klauten. Welche Mei-

Kundgebung
anr 6. Oktober, vormittags 11 Uhr, 
in Brackmede

Republikanischer Tag
am 12. Oktober in Blomberg

nung die richtige ist, vermögen wir nicht zu entscheiden. Immerhin 
behauptet der Entwurf der Eingabe, daß der „Kamerad Jühne 
mit dem Verlust des Fahnentuches sehr eng verbunden sei".

Wir verstehen es, wenn die Mitglieder des Stahlhelms nun
mehr verlangen, daß die jetzige Ersatzfahne nicht mehr auf der 
Straße gezeigt, sondern eine neue Fahne angeschafft bzw. die 
jetzige zur Weihe angemeldet wird. Wenn wir aber dem Stahl
helm einen Vorschlag machen sollen, dann raten wir ihm, sich 
überhaupt nicht mehr mit einer Fahne auf der Straße zu zeigen, 
denn wer weiß, ob nicht wieder ein paar kleine Mädchen einen 
Schlüpfer oder die Kommunisten eine seidene Unterhose ge
brauchen. Und in beiden Fällen würde bei der bekannten Tapfer
keit der Frontsoldaten doch die größte Gefahr vorliegen, daß auch 
die neue Fahne wieder einen unbekannten Besitzer findet. Im 
übrigen ist es ja auch zwecklos, noch eine neue Kahne zu be
schaffen für die

die Bielefelder Stahlhelmortsgruppe.
Es lohnt sich weiß Gott nicht mehr! Zwar hat der Vor

sitzende, Herr Fabrikant Stahel am 13. Mai d. I. einen Orts
gruppenbefehl für zehn Abteilungen herausgegeben. Er dachte 
dabei wohl an jenes volkstümliche Sprichwort: „Klappern gehört 
zum Handwerk." Doch seine Kameraden haben ihn nach dem uns 
vorliegenden Entwurf belehrt, daß von den zehn Abteilungen nur 
noch vier Positronen besetzt sind. Die Kameraden haben 
nämlich fluchtartig, soweit sie überhaupt noch vorhanden waren, 
den Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, verlaßen. Wir können 
es ihnen nicht übel nehmen, daß sie es sich nicht mehr gefallen 
lasten wollten, in Kameradschaftsabenüen bzw. Pflichtversamm
lungen aus den eignen Reihen heraus als Lump und Gauner 
tituliert zu werden."

Aehnlich ging es sogar dem bekannten
Hauptmann Albert Netz

Er mußte sich ebenso große Liebenswürdigkeiten sagen lassen, 
wie aus einem seiner Schreiben, das er am S. Juni an den Vor
stand des Stahlhelms richtete, hervorgeht, und in dem er schreibt: 
„Nach den Vorgängen der nach den Bundessatzungen nicht ord
nungsgemäß einberufenen Sitzung am Montag den 8. Juni, den 
mich in meiner Ehre kränkenden Angriffen, halte ich es für zweck
tunlich, an der Sanierungsberatung der Sterbekassenverhältniste 
mitzuarbeiten; denn es dürfte nach den schweren Beschuldigungen, 
die ich natürlich auch.auf mich münze, bis zur Klärung der nun 
hängenden Beschuldigungen eine weitere Mitarbeit meiner Person, 
die als Meuterer usw. benannt wurde, nicht mehr das Vertrauen 
aller Mitglieder finden . . .

Um keinen weitern Konfliktstoff aufkommen zu lassen, halte 
ich es zurzeit für zweckmäßig, den Stahlhelmsitzungen fernzu
bleiben."

Dieser kleine Auszug aus dem uns vorliegenden Material 
mag genügen. Herrn Hugenbergs Kampf für sein Hitler-Volks
begehren wird uns hoffentlich Gelegenheit geben, in aller Oeffent- 
lichkeit dieses Dunkel zu erleuchten.

Wir glauben, daß dem Herrn Albert Netz bald alle übrigen 
Stahlhelmmitglieder im gleichen Entschluß folgen werden. Armer 
Rainer Stahel, bald wirst du vereint mit Alfred Hugenberg das 
Klagelied jenes römischen Kaisers anstimmen „Gib mir meine 
Legionen wieder". „Front Heil!" —

ttakronalsoriaUMschev Sumvk
Wer jemals eine Versammlung der Nationalsc^ialistischen 

Deutschen Arbeiter-Partei besucht hat, der weiß, daß die Redner 
dieser Partei eine Fähigkeit allen andern Parteien gegenüber 
voraus haben, nämlich die, ihre politische» Gegner in 
einem Maße zu beschimpfen und zu beschmutzen, 
wie wir es bisher, zum mindesten in Deutschland, nicht gewohnt 
gewesen sind.

Wir berichteten vor längerer Zeit an dieser Stelle über
die Miinchmeyer-Bersammlung

in Bielefeld, in der dieser vielleicht größte Maulheld der National
sozialisten in einer Flut von Schimpfwortcn die republikanische 
Bewegung zu ersäufen versuchte. Im Anschluß an diese Ver- 

sammtuno fand seinerzeit eine Sammlung für den 
schwerkriegsbeschädigten Begleiter Münch- 
mehers statt, der mit dem Vertrieb nationalsozialistischer Flug
schriften beauftrag war.

lieber den Verbleib der gesammelten Gelder 
gibt ein Brief des völkischen Stadtverordneten Meyer (Bielefeld) 
nähern Aufschluß, den dieser an den Bezirksführer der National
sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei, Herrn Homann (Biele
feld), am 11. September d. I. schrieb. In diesem Brief erhebt er 
schwerwiegende Beschuldigungen gegen die National
sozialistische Arbeiter-Partei, die wir nachfolgend im Wortlaut 
wiedergeben:

„Ms Beweis dafür erinnere ich Sie an die Vorgänge 
beiderMünchmeyer-Versammlung vorigen Jahres, 
die, wenn diese mir einen Tag vorher bekanntgeworden wären, 
genügten, dem Drängen verschiedener Parteigenossen der 
NSDAP., mich in diese Partei wieder aufzunehmen, ich nie
mals nachgekommen wäre. Lieber sonst etwas, als mich mit 
Betrügern in einer Gemeinschaft zu wißen. Am 
Freitag den 30. August hat das geschaftsführende Vorstands
mitglied, Herr Schlömer, zu emem mir bekannten Herrn 
mit Bezug auf den zu erwartenden Prozeß Homann ge
gen Diekmann, wenn erstgenannter Herr überhaupt den 
Mut dazu aufbrrngt, die Ansicht ausgesprochen, daß Homann, 
wenn die Vorgänge der Münchmeyer-Versammlung dem Ge
richt zu Ohren kommen, das Genick brechen und noch 
weitere Folgen nach sich ziehen würde. Am Sonnabend den 
31. August sind mir die Vorgänge zu Ohren gekommen, und 
nahm ich in der verflossenen Woche Gelegenheit, alles nachzu
prüfen. Ich mußte feststellen, daß die Anschuldigungen in 
allen Einzelheiten wahr sind. Ich nehme keinen An
stand, dieselben hier schriftlich niederzulegen, um Ihnen Ge
legenheit zu geben, als Ortsgruppenführer der NSDAP. Biele
feld gegen mich vorzugehen. In der Münchmeher-Ver- 
sammlung hat der damalige Versammlungsredner die Besucher 
aufgefordert, eine Sammlung für die Begleitperson des Herrn 
M-, einen mit dem E. K. I ausgezeichneten schwerkriegs
beschädigten Kriegsinvaliden, von Geldspenden vorzunehmen. 
Ich war selbst Zeuge dieser Aufforderung. Gleichzeitig hat aber 
der famose Versammlungsleiter, Führer und Säule (?!) der 
NSDAP., Herr Fritz Homann, damaliger Ortsgruppen
führer und Bezirksführer, den Befehl erteilt bzw. gebilligt, daß 
die sammelnden SA.-Leutedas Silbergeld aus 
den Mützen entnommen und dem Kriegsbe
schädigten die verbleibenden kleinen Münzen 
ausgehändigt wurden. Der Kassierer, Herr Holtmann, 
nach Ansicht des Herrn Homann der beste Kassierer, den er bis
her hatte, hat das Silbergeld mit dem grinsenden Bemerken, 
„das Geld haben wir er st mal we g", in die Tasche ge
steckt. Es soll sich um etwa 80 Mark gehandelt haben, doch ist 
die Höhe des Betrages nebensächlich, da es sich um die Fest
stellung eines Tatbestandes handelt. In einer kurz danach 
stattgefundenen Vorstandssitzung des damalig«! 
Vorstandes hat Homann die Verantwortung dafür 
übernommen, als das damalige Vorstandsmitglied, Herr 
Diekmann, diesem offenkundigen Betrug und Unterschlagung 
schärfstens entgegentrat.

An Hand dieses durch viele Zeugen zu beweisenden Tat
bestandes erhebe ich gegen die Führer der NSDAP, die An- 
kürge, gegen einen nationalsozialistischen schwer
er l e g so e s ch ä d i g t e n Kriegskrüppel ein hunds
gemeines Verbrechen begangen zu haben, das 
strafrechtlich geahndet wind, und ich fordere Sie auf, durch 
Erhebung einer Klage gegen mich den Vorwurf 
zu entkräfte n."

Die Veröffentlichung dieses Briefes, der uns zur Kenntnis 
gekommen und durch unsre Vermittlung dem Organ der Sozial
demokratischen Partei in Bielefeld übergeben worden war, wird 
zweifellos ein gerichtliches Nachspiel haben, auf das man sehr 
gespannt sein darf, zumal zu erwarten ist, daß bei dieser Ge
legenheit auch weiter recht schmutzige Angelegenheiten der Natio
nalsozialistischen Partei in Bielefeld durch die Gerichtsverhandlun
gen aufgedeckt werden, über die wir uns heute noch nicht aus
lasten wollen.

Wie der Herr, so's Gescherr, und wie der Bszirksvorsihende 
Homann und sein Kassierer Holtmann, so sind natürlich 
auch andre Prominente Mitglieder dieser für Reinheit und Wahr
heit kämpfenden Partei, zum Beispiel

Herr Parteigenosse SchlöMer.
Er ist in Bielefeld am Gericht tätig, und da ja der National
sozialistischen Partei ungemein viel an einer Säuberung der 
Republik und ihrer Einrichtungen, besonders des Gerichtswesens, 
liegt, wie man es in jeder Versammlung zu hören bekommt, so ist 
natürlich auch die Dienstauffassung dieses nationalsozialistischen 
Gerichtsbeamten entsprechend vorbildlich und musterhaft. Des
wegen ist er bestrebt, Prozeßakten, die seine 
politischen Freunde als Beklagte betreffen, aus 
den Dien st räumen zeitweilig zu entfernen, um 
seinen Freunden Einblick zu gewähren.

Der bekannte „glückliche Zufall" setzte uns in die Lage, von 
diesen Dingen Kenntnis zu erhalten. Wir haben uns daraufhin 
für verpflichtet gehalten, den Herrn Oberstaatsanwalt in Biele
feld über diese Vorgänge zu unterrichten. So sehr wir es be
dauern, gegen einen politischen Gegner Anzeige erstatten zu 
müssen, sahen wir doch keinen andern Weg, den heißen Wunsch 
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei nach Reini
gung der öffentlichen Einrichtungen des Staates auf andre Weise 
zu erfüllen, und wir nehmen an, daß diese Partei hocherfreut 
darüber sein wird, daß wir sie bei der Erfüllung ihres Wunsches 
tatkräftig unterstützen.

Herr Rechtsanwalt Semler, der Vorsitzende der Biele
felder Ortsgruppe der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter- 
Partei, wird sicherlich mit großem Vergnügen in den beiden an
hängigen Gerichtsverfahren die Vertretung seiner Parteigenossen 
übernehmen.

* » *
Das uns vorliegende Material beschäftigt sich mit einer 

ganzen Reihe weiterer Persönlichkeiten der Nationalsozialistischen 
Partei. Es widert uns jedoch zu einem erheblichen Teil infolge 
seiner Schmutzigkeiten derartig an, daß uns unsre Bundeszeitung 
zu schade erscheint, um die Dinge hier zu schildern. Wir werden 
jedenfalls im politischen Kampfe noch des öftern Gelegenheit haben, 
auf diese Dinge einzugehcn im Kreise der Leute, die sich an
scheinend in diesem Schmutze wohlfühlen, nämlich innerhalb der 
Nationalsozialistischen Partei selbst, die ja hoffentlich den Mut 
haben wird, bei den kommenden Kommunalwahlen und im Kampfe 
für das von uns dringend erwartete Volksbegehren ihre „bewährten 
Führer" an die Front zu schicken, damit wir vor ihren 
eignen Anhängern den nationalsozialistischen Sumpf aufdecken 
können. —

Aus den Svtsverrekrerr
Blomberg. Am Sonntag den 13. Oktober findet in Blom

berg i. L. ein großer Republikanischer Tag statt, an 
dem sich alle Ortsvereine des Kreises sowie der Nachbarkreise recht 
zahlreich beteiligen müssen. Das Programm sieht vor: 10 Uhr 



vormittags Empfang der auswärtigen Vereine; 11.30 llhr vor
mittags Konzert auf dem Marktplatz; 13 Uhr Fiihrerbesprechung; 
13.30 Uhr Antreten der Vereine vor dem Vereinslokal Bürger
heim, Festrede des Kameraden Ladebeck auf dem Marktplatz, 
anschließend Rundmarsch durch die Stadt; 17 Uhr Ball in den 
Sälen des „Bürgerheims".

Brackwede. Am Sonntag den 6. Oktober findet eine große 
Kundgebung vormittags 11 Uhr bei Hellmann statt. Diese 
Kundgebung wird veranstaltet von der Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold Brackwede. Die Teilnahme an dieser 
Kundgebung durch die Ortsvereine des Kreises Bielefeld ist Pflicht 
und bitten wir daher um recht zahlreiches Erscheinen. —

Detmold. In der Monatsversammlung am vorigen 
Freitag gab der Kassierer den Bericht vom 2. Quartal. Dem 
Kassierer wurde, da Beanstandungen nicht erhoben wurden, Ent
lastung erteilt. Unter Punkt Verschiedenes kamen die Vorgänge in 
Oesterreich zur Besprechung. Darln wurde über den Bericht über 
die nationalsozialistischen Erfolge in der Landeszeitung gesprochen. 
Da der ganze Bericht geschwindelt ist, wurde mit viel Humor über 
den Reinfall der Landeszeitung gesprochen. Es wurde festgestellt, 
daß sich dieses Blatt auch zum Sprachrohr der Hitlerleute macht. — 

Gegen 10 Uhr wurde die anregend verlaufene Versammlung ge
schloffen. —

Detmold. Kreistagung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold. Eine gutbesuchte Vertreter-Versamm
lung des Kreises Lippe des Reichsbanners fand am Sonntag früh 
im Kartellzimmer des Detmolder Volkshauses statt. Es waren 
Vertreter des Gauvorstandes aus Bielefeld, u. a. Kamerad Lade
beck, anwesend. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache durch 
den Vorsitzenden der Ortsgruppe Detmold, Kameraden Hahn, 
wurde Stellung genommen zu dem am Sonntag den 13. Oktober 
in Blomberg stattfindenden Republikanischen Tag. Kamerad 
Golücke aus Blomberg berichtete über die geplanten Veranstal
tungen an diesem Tage. Das Programm wickelt sich wie folgt ab: 
Morgens 10 Uhr Empfang der auswärtigen Vereine; 11.30 Uhr 
Konzert auf dem Marktplatz; 1 Uhr nachmittags Führerbesprechung; 
1.30 Uhr Antreten zum Festzug beim „Bürgerheim" und Kranz
niederlegung am Kriegerehrenmal, Festrede auf dem Marktplatz 
und Rundmarsch durch die Stadt; ab 6 Uhr Ball. Die Vertreter 
der anwesenden Ortsgruppen erklärten ihre Sympathie mit dem 
Blomberger Verein und seiner Veranstaltung. Es kann wohl mit 
einem guten Verlauf des Festes gerechnet werden. — Zu gleicher 

Zeit waren auch die Tromm'lerkorps des Bezirks zu einer Uebung 
für das Blomberger Treffen in den Schoren angekommen. Sie 
trafen später ebenfalls im Volkshaus ein. Unter PunktVerschiedenes 
wurde den Kameraden empfohlen, die Versammlungen der 
Nationalsozialisten zu meiden. — Zum Schluffe wurde noch be
schlossen, an die Regierung mit dem Antrag heranzutreten, daß 
auch sie wie die preußische Regierung mit Zeitungen, die die gegen
wärtige Staatsordnung in den Schmutz ziehen, keine geschäftlichen 
Beziehungen unterhalte. — Zum Schluffe bat der Blomberger 
Vertreter darum, daß sich die Teilnehmer am Republikanischen 
Tag bis Anfang Oktober in Blomberg zu melden haben. —

Künsebeck. Am 15. September fand beim Kameraden Jäckel 
in Künsebeck eine gutbesuchte Monatsversammlung statt. 
Nach Bekanntgabe der Tagesordnung wurde ganz eingehend daS 
am 26. Oktober d. I. in Künsebeck stattfindende Stiftungsfest be
sprochen. Besonders wurde hervorgehoben, daß man sich mit den 
Ortsgruppen im Kreis in Verbindung setzen wolle, damit der 
Besuch ein großer werden würde. In der nächsten Ver
sammlung am 6. Oktober soll nun die Arbeit für das bevor
stehende Winterhalbjahr, welches durch Abhaltung von Lichtbilder- 
und andern Vorträgen ausgefüllt werden soll, besprochen werden.
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