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Kameraden, I 
am Gründungstag des Reichs- D 
banners, am 22. Februar, mutz D 
alles marschbereit stehen. Rüstet W 
daher in aUen Ortsgruppen. «

Idealismus für Nazis ei« ««bekannter 
Vesvtfsr

Der imposante Aufmarsch der Reichsbannerkameradeu an
läßlich der Stelling-Ve-rsammlung in Rinteln hat 
es einmal wieder den Nazis angetan. Der Aufmarsch von 
800 einheitlich gekleideten Männern hat auf sie einen solch nieder
schmetternden Eindruck gemacht, datz sie 8 Tage die Sprache 
verloren hatten. 800 Mann in Uniform! Das kostet doch Geld? 
Hier müssen die Juden wieder die Hand im Spiele haben! So 
kombinieren die Nazis und sind auf der Suche nach dem Geld
geber. Sie wissen zwar nichts Genaues, beschuldigen aber den 
ehrsamen jüdischen Geschäftsmann Leese r in Rinteln. Deshalb 
fragt ein Jüngling des Dritten Reiches in ihrem Blättchen an, 
ob es wahr sei, daß Leeser 200 Mark zur Anschaffung von 
Uniformen zur Verfügung gestellt hat. Um den Wissensdurst des 
Nazimannes zu stillen, wollen wir ihm verraten, daß er sich einen 
gehörigen Bären hat aufbinden lassen. Ein Nazigehirn kann es 
anscheinend gar nicht fassen, daß die Republikaner, und allen voran 
die aktiven Kameraden im Reichsbanner, für ihre gute Sache, 
der sie dienen, Opfer bringen. Es ist ihnen unfaßbar, daß 
Arbeiter Groschen für Groschen Zusammenlegen, um sich eine 
Kleidung zulegen zu können, die sie nach außenhin erkenntlich 
macht als das, was sie sind, nämlich Hüter und Schützer der 
demokratischen Republik. Daß es bei den Nazis um den Opfer
sinn anders bestellt ist, wissen wir. Ihr Geldgeber ist das Kapital, 
die Industriellen. Mutsch mann aus Plauen zahlt 
alles!

Wenn wir hier einmal auf das Raziblättchen eingegangen 
sind, dann sollen die Herrschaften nicht glauben, wir würden dies 
auch in Zukunft tun! Nein, Druckerschwärze und Papier sind uns 
zu kostbar für „Niemand".

Der Nazimann überschreibt seine Zeilen „Niemand" au 
„Jemand". Da wir logischerweise eine Antwort nicht an „Nie
mand" geben können, werden wir das Geschreibsel auch in Zu
kunft dahin befördern, wohin es gehört: in den Papierkorb! —

Reichsbannevkuudgebuns kn Setiughausen
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am Sonn

tagnachmittag eine Kundgebung in O e t i n g h a u s e n. Der 
Theilingsche Saal war bald überfüllt. Jung und alt, Frauen und 
Männer, etwa 300, fanden sich in ihm zusammen, um erneut ein 
starkes Bekenntnis zur Republik abzulegen. Als Redner hatte 
man den früheren thüringischen

Staatsminister Frölich 
gewonnen, der in sachlicher aber scharfer Weise mit den Gegnern 
der republikanischen Staatsform abrechnete. Ausgehend von den 
ersten Friedensbestrebungen im Weltkrieg, wo Deutschland noch 
Aussicht hatte, Sieger zu werden, schilderte der Redner die Ent
wicklung der gegenseitigen Verpflichtungen. Wäre das alte 
Deutschland Sieger geworden, würde man die Ententestaaten 
heute genau so ausbeuten, wie diese jetzt uns ausbeuten. 1917 sei 
mit Genehmigung der Obersten Heeresleitung ein Vorschlag ge
macht worden, wonach bei eventuellem Friedensschluß 200 Milli
arden Mark an Kriegskontribution und außerdem die Abtretung 
verschiedener Länderzipfel von den Gegnern gefordert werden 
sollte. Es ist anders gekommen. Ursprünglich wurde» von Deutsch
land 240 Milliarden Mark an Reparationszahlungen verlangt, 
und die Abtretung Elsaß-Lothringens und des polnischen Kor
ridors. Wenn letzteres auch noch nicht revidiert wäre, so sei die 
Höhe der Zahlungen doch wesentlich heruntergesetzt worden.

Die Nationalsozialisten und Kommunisten forderten Zer
reißung des Versailler Vertrags, die republikanischen Parteien 
wären dagegen für Verständigungspolitik. Als der Reichskanzler 
Cuno 1923 den Versuch gemacht habe, den Verpflichtungen nicht 
mehr nachzukommen, hatten wir die Ruhrbesetzung und als 
weitere Folge die Inflation zu spüren bekommen. Und immer, 
wenn das deutsche Volk durch die Politik der Rechtsstehenden in 
den Abgrund geführt worden wäre, hätte die Sozialdemokratie 
wieder einspringen und das Heft in die Hand nehmen müssen. 
Redner erinnerte daran, daß der Reichskanzler Cuno bereit ge
wesen wäre, der Entente jährlich 3 >4 Milliarden Mark zu zahlen, 
daß wir durch den Dawes-Plan nur 2,5 Milliarden Mark und 
durch den Uoung-Plan noch weniger zu zahlen brauchten. Die 
Summen wären gewiß noch zu hoch, an eine Revision müsse 
darum immer gedacht werden, aber sie sei solange nicht durch
zuführen, wie man in Deutschland das Kriegsgespenst an die 
Wand male.

Den Marxismus wolle man für alles verantwortlich machen. 
Karl Marx habe alle Kämpfe als Klassenkämpfe bezeichnet. 
Klassenkämpfe seien auch die gegenwärtigen Lohnabbaubestre
bungen der Unternehmer. Die kapitalistische Entwicklung sei nicht 
oufzuhalten, sie dränge durch ihre eignen Gesetze zu einer plan
mäßigen sozialistischen Wirtschaftsordnung. Zur Wirtschaftskrise 

und der großen Arbeitslosigkeit sagte der Redner, daß durch die 
Verkürzung der Arbeitszeit, vielleicht der Einführung des Vier
stundentages eine Besserung herbeigeführt werden könne. Die 
Gelder, die heute den Arbeitslosen an Unterstützung ausgezahlt 
würden, könnten dann als Ausgleich für die Kurzarbeiter ge
zahlt werden.

Kamerad Frölich besprach dann die gegenwärtige politische 
Situation und beschäftigte sich mit den Führern der Hitler
part e i. Frick habe in einer thüringischen Versammlung einmal 
gesagt, der Marxismus müsse niedergeschmettert werden mit Ge
walt und Terror, und der thüringische Landtagsabgeordnete 
Sauckel wolle 30 Millionen Marxisten in Deutschland» ausrotten. 
Das bedeute Bürgerkrieg. Die Versammlung wurde vertraut ge
macht mit der Politik eines Frick und Franzen, die nur nach dem 
Parteibuch — eine Politik, die die Nazis bekämpfen wollen — 
gemacht würde. Wir hörten, wie Frick sich-in der Pensionsfrage 
verhalten, wie republikanische Beamte abgebaut und gemaßregelt 
worden sind. Wie er selbst sein Ministergehalt heraufgesetzt und

Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

1. Abrechnungen. Die Ortsvereinsvorstände erinnern wir 
nochmals an die pünktliche Vorlage der Abrechnungen für das 
4. Vierteljahr 1930. Ein großer Teil der Ortsvereine hat diese 
Abrechnung bereits schon vorgelegt. Ein Teil muß ihren Ver
pflichtungen noch nachkommen. Der Gauvorstand hofft und er
wartet von allen Ortsvereinsvorständen, daß mit Erscheinen dieser 
Gaubeilage alles erledigt ist.

2. Zeitungsgelder. Eine ganz große Anzahl Ortsvereine 
sind mit den Zahlung von Zeitungsgeldern im Rückstand, so daß 
dieser Zustand nicht mehr als erträglich angesehen werden kann. 
Wir weisen nochickals darauf hin, daß das Zeitungsgeld pünkt
licher als bisher dem Gau eingesandt wird. Der Gauvorstand 
muß allwöchentlich die Gesamtrechnung bei den Zeitungsverlagen 
erledigen, kann dies aber nicht, wenn einzelne Ortsvereine ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen. Es ist Pflicht eines 
jeden Ortsvereins, monatlich die Zeitungen, 
die geliefert werden, zu bezahlen.

3. Mitgliedsbücher. Die Ortsvereinsvorstände wollen eine 
genaue Kontrolle der Mitgliedsbücher vornehmen, damit jeder 
Kamerad für das Rechnungsjahr 1930 voll geklebt hat.

4. Zeitungswerbung. In mehreren Rundschreiben haben 
wir immer wieder auf die Notwendigkeit der Zeitungswerbung 
hingewiesen. Die von Oktober bis Dezember vom Gau angesetzte 
Werbezeit hat in manchen Ortsvereinen ein ganz gutes Ergebnis 
gezeitigt, aber uns noch nicht ganz voll befriedigt. Wenn auch die 
heutige Wirtschaftslage die Werbung erschwert, so muß doch alles 
darangesetzt werden, daß in jedem Ortsverein neue Leser ge
worben werden. Wir müssen uns darüber klar sein, daß die Ver
breitung unsrer Presse das wichtigste Agitationsmittel in der 
heutigen schweren politischen Zeit ist.

5. Technische Gliederung. Wir verweisen nochmals darauf 
und erinnern daran, daß der Meldebogen über die technische 
Gliederung von einigen Ortsvereinen noch nicht übersandt worden 
ist. Die technischen Führer bitten wir, dies umgehend nachzuholen.

6. Materialien. Verschiedene Ortsvereine haben noch Ma
terialien wie Bundesnadeln, Kokarden, Fähnchen usw. beim Gau 
zu begleichen. Wir bitten um sofortige Bezahlung dieser ge
lieferten Materialien. Künftighin werden solche Anforderungen 
nur per Nachnahme übersandt.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

in Thüringen die Einführung der Pürgersteuer und die Lohn
summensteuer für die Mitglieder des Konsumvereins eingeführt 
habe. Geradezu kennzeichnend sei das Verhalten der Nazis im 
Thüringischen Landtag, wo sie einem Antrag der Sozialdemo
kratie auf Gewährung einer Winterbeihilfe für die Aermsten in 
Höhe von einer Million Mark zugestimmt, die Deckungsvorschläge, 
ein Prozent Zuschlag zur Gewerbesteuer, für Verdienste von mehr 
als 9350 Mark aber abgelehnt und dadurch dazu beigetragen 
hätten, datz die Winterbeihilfe in Thüringen ins Wasser ge
fallen wäre. Wenn selbst der thüringische Landbund als der 
sogenannte Bruderverein der Nazis von den Nazis als der Partei 
der „Lüge und der Schlammflut, die das Land verseuche", ge
sprochen habe, so sei dem nichts mehr hinzuzusetzen. Frick sei 
der Mann, der zweimal den Eid auf die Verfassung geleistet habe. 
Einmal sei er von ihm nicht gehalten und dafür zu Festungs
strafe verurteilt worden, das zweitemal habe er den Verfassungs
eid mit dem Zusatz geleistet, diesmal wolle er ihn besriiPnt halten.

Die Hitlerpartei wäre die Partei des großen Wortes. Ein 
Kommunist habe dem thüringischen Landtagsabgeordneten Sauckel 
während einer Sitzung einmal zugerufen, er, Sauckel, solle auf
paffen, daß sein „Kopf nicht durch die Schnauze" fiele. Nachdem 
der Redner sich noch mit den Kommunisten und ihrem Verrat an 
der Arbeiterklasse beschäftigt hatte, kam er zum Schluß auf die 
gewaltigen Opfer zu sprechen, die der Krieg verschlungen habe. 
Kriege müßten im Interesse des Volkes in Zukunft verhindert 
Werden. Alle Welt befände sich in Aufregung, wenn die Nachricht 
durch das Land eile, daß bei einer Grubenkatastrophe 200 Berg
leute verunglückt seien, und wir dächten nicht mehr daran, daß der 
Weltkrieg durchschnittlich jeden Tag über 6000 Todesopfer ge
fordert habe.

Die Ausführungen des Referenten wurden zum Schluffe 
mit großem Beifall ausgenommen. Erneut wuchs in allen der 
Wille, mitzuhelfen am Ausbau des republikanischen Volksstaates 
zur sozialistischen Volksgemeinschaft. Die gewaltige Kundgebung 
endete mit einem Appell an alle, einzutreten in das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, um der Republik den erforderlichen Schutz 
angedeihen zu lassen. k.

Aus de« SvtSvevewe«
Bielefeld. Ilüd du? Kamerad, soll der Alarmruf eines 

aktiven Kameraden achtlos an deinem Ohr Verhallen? Nein und 
abermals nein, auch du, wenn du im Vollbesitz deiner jungen 
gesunden Kräfte bist, gehörst zu uns. Hinein in die Schutz
formation des Reichsbanners. Wir brauchen auch dich, komm nur 
in einen unsrer Uebungsabende, frage die aktiven Kameraden 
über unsre Zusammenkünfte. Besuche uns einmal, und auch du 
bist dann ein eifriger Soldat der Republik, des Reichsbanners.

Kameraden, der Faschismus erhebt in unserm deutschen 
Vaterlands kühn sein Haupt. Feige Mordbuben morden meuch
lings unsre Kameraden auf offener Straße. In Berlin sind diesem 
Gesindel wieder zwei unsrer besten Kämpfer in der Nacht der 
Jahreswende zum Opfer gefallen. Soll es so weiter gehen? 
Nein! nein! rufen wir! In allen Städten, selbst in de» 
kleinsten Ortschaften unseres Gaues- und Bundesgebiets 
find die aktiven Hundertschaften der Schutzformation in stetem 
Aufstieg begriffen. Auch in unsrer Ortsgruppe haben sich 
aktive Hundertschaften gebildet. Zweimal im Monat finden unsre 
Uebungsabende statt. Freudige Begeisterung für die Idee strahlt 
aus allen Augen, wenn Pünktlich um 8 Uhr der Dienst beginnt. 
Wenn die 2 Stunden Dienst beendet sind, fragt schon ein jeder 
Kamerad, kann es nicht in der nächsten Woche schon wieder sein. 
Kamerad, welches Alter du hast, ob jung, ob alt, es ist ganz gleich, 
auch du mußt mitmachen. Denke an unsre Altkameraden, trotz 
Alters bis zu 80 Jahren leben sie im freudigen Kameradschafts
gefühl mit uns und denken, ach könnte ich auch noch so jung sein 
wie die andern. Gerade unsre Alten dienen uns Jugend zur 
Lehre, auch sie sind noch in jeder Uebungsstunde da. Also, Frisch 
auf, Kameraden, im neuen Jahre. Tretet mit ein in Reih und 
Glied in unsre Schutz-, Stamm- oder Jungbannerformation.

Frei Heil! E. Platz (Bielefeld).
Bielefeld. Generalversammlung des Jung

banners Groß-Bielefeld. Nachdem die Generalver
sammlung der Reichsbanner-Sportabteilung am Dienstag, dem 
6. Januar, stattgefunden hatte, fand am Dienstag, dem 
13. Januar, in der Konsumecke die Generalversammlung des 
gesamten Fungbanners Groß-Bielefeld statt.

Der Vorsitzende, Kamerad Brenneckc, gab den Geschäfts
bericht, der wegen der starken Aktivität des Jungbanners ein sehr 
umfangreicher war. Als größere Veranstaltungen wurden be
sonders erwähnt: Am 18. Januar 1930 der Gaujugendführer- 
Kursus, Pfingsten das Bundesjugendtreffen in Magdeburg, an 
dem fast 60 Kameraden, trotz Arbeitslosigkeit, teilnahmen. Weiter 
am 4. und 5. Oktober das Gaütreffen in Stadthagen. Daneben 
einige Ausmärsche in die engere und weitere Umgegend. Als der 
Vorsitzende diese Veranstaltungen Revue passieren ließ, war bei 
manchem Kameraden ein vernehmliches Schmunzeln festzustellen. 
Ob diese Kameraden an die schönen Stunden in Magdeburg oder 
Stadthagen zurückdachten? Dann ging es zum Punkt 2 der 
Tagesordnung, V o r sta n d s w a h l. Der Jugendvorstand wurde 
insgesamt wiedergewählt, und zwar: Vorsitzender R. Brennecke, 
Schriftführer W. Dreckshage, Technischer Leiter A. Wiethüchter, 
Beisitzer H. Kühn. Nachdem unter Punkt Verschiedenes noch 
einige Angelegenheiten geregelt waren, wurde einmütig fest
gestellt, daß das Jungbanner im vergangenen Fahr ein gutes 
Stück Arbeit geleistet hat. In der Hoffnung, daß sich auch im 
neuen Jahre alle Kameraden in den Dienst der Sache stellen, 
wurde die gut besuchte Versammlung geschlossen. —

Bernsen. 5 Uhr nachmittags, es fängt bereits schon an zu 
dunkeln. Im Dämmerlicht sitze ich vorm gut geheizten Ofen und 
denke ein wenig über die jetzige politische Lage nach. Gerade kein 
erfreuliches Bild, das sich da vor meinem geistigen Auge auftut. 
Draußen regnet es seit ein paar Stunden unaufhörlich; im Volks» 
mund sagt man „es regnet Bindfaden". Um 6.30 Uhr ist Antreten 
mit Fahrrädern angesetzt zur Gründung einer neuen Ortsgruppe 
in Bernsen (Grafschaft Schaumburg). Gerade kein angenehmes 
Gefühl, dreiviertel Stunde mit dem Fahrrad bei Regenwetter za 
pendeln, aber Regen, Wind, wir lachen darüber; wir find jung, 
und das ist schön! Noch ein paar kurze Abschiedsworte von den 
Lieben daheim, ein Frei Heil! als Antwort, schon bin ich draußen 
auf der mit reichlich Regenpfützen Übersälen Straße und eile 
unserm Alarmplatz zu. Die meisten der bestellten Kameraden sind 
schon zur Stelle. Punkt 6.80 Uhr kommandiert der Führer auf
gesessen, und schon gondeln wir frohgemut, mit genügend Feuchtig
keit von oben beschenkt, Bernsen entgegen. In Steinbergen treffen 
wir uns mit den dortigen Kameraden, ein Kampfeslied auf den 
Lippen treten wir gemeinsam die Weiterfahrt an. Bald sind wir 
in Bernsen angelangt. Ein paar Republikaner von dort hatten 
die Versammlung gut vorbereitet, und so war der kleine Ver
sammlungsraum bald voll besetzt. Ein kurzes Referat unsers 
Technischen Leiters über Zweck und Ziel unsrer Bewegung und 
über die jetzige Lage im besondern, und schon konnten wir zur 
Gründung der Ortsgruppe übergehen. 32 Kameraden 
fanden sich sofort bereit, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bei
zutreten und sich der Schutztruppe der deutschen Republik anßu- 
gliederu. Fürwahr, ein schöner Erfolg. Noch eine halbe Stunde 
Diskussion mit den neuen Kamera,den, die Zeit mahnt zum Auf-

Jeder Republikaner hat die Pflicht,
mitzukämpfen «m die Erhaltung der
Republik, um de» Ausbau der Republik

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!



bruch. Ein Frei Heil! gegenseitig als Abschiedsgruß, und wir 
fahren mit dem stolzen Bewußtsein nach Hause, wieder etwas, 
und das recht erfolgreich für unsre gute Sache getan zu haben. 
Ich möchte schlichen mit dem kurzen Mahnwort an alle Republi
kaner: viel Arbeit ist noch zu leisten, leisten wir sie, ehe es zu 
spät ist. und der Sieg wird unser sein. —

Breitenheide. Die Mitglieder der Gewerkschaft und des 
Arbeitersportbundes hatten sich am Sonnabend, dem 4. Januar, 
abends 8 Uhr, im Bückerschen Saale eingefunden, um eine Orts
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu gründen. Nach 
einleitenden Referaten des Kameraden Rubach vom Gauvor
stand und des stellvertretenden Kreisleiters. Kameraden Hahn 
(Detmold), entspann sich eine recht lebhafte Debatte, in der aber 
allgemein zum Ausdruck kam, daß die Gründung einer Reichs
bannerortsgruppe unbedingt notwendig sei. 30 Kameraden wurden 
ausgenommen. —

Ehrsen. Am Sonnabend, dem 10. d. M., hatte die Orts
gruppe Ehrsen zu einer öffentlichen Werbeversamm
lung zum Schutz gegen den Terror der Nazis aufgerufen. Die
sem Aufruf waren eine große Anzahl Republikaner gefolgt. Die 
überall sich steigernde Aktivität und die Erstarkung des Reichs
banners beweist die Kampfstellung. Ueber 20 Mann fanden sich 
sofort bereit, die Republik gegen die Machenschaften der Nazis zu 
verteidigen und wurden in die Ortsgruppe ausgenommen. Auch 
eine Jungbannerabteilung wurde an diesem Abend ins Leben 
gerufen. Der Vorsitzende sprach die Erwartung aus, daß sich noch 
mehr Republikaner von Ehrsen dem Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold anschlietzen möchten. Das Gebot der Stunde ruft uns auf 
den Plan. Republikaner, her zu uns. Tretet ein in die Kampf
truppe der Republik. —

Bersmolb. Am Sonnabend, dem 10. Januar, hielt der 
Ortsverein seine Generalversammlung ab. Nachdem vom 

Vorsitzenden ein genauer Jahresbericht gegeben war, erstattete der 
Kassierer den Kassenbericht. Dem Kassierer wurde daraufhin Ent
lastung erteili. Kamerad Haupt vom Gauvorstand berichtete 
dann über die politische Lage und die weiteren Aufgaben in der 
Organisation. Besonders der technischen Frage wurde ganz be
sondere Aufmerksamkeit zugewandt. Die Schutzformation beim 
Ortsverein ist fertig aufgestellt. Allwöchentlich findet für diese 
Kameraden ein Uebungsabend statt. —

Detmold. Die Monatsversammlung am Dienstag
abend im Volkshaus war gut besucht und ließ erkennen, daß unter 
den Kameraden ein erfreulicher Geist der Aktivität herrscht. Zu
nächst wurde Bericht von der Kreiskonferenz gegeben. Den auf 
der Konferenz gefaßten Beschlüssen trat die Versammlung bei. 
Unter Punkt Verschiedenes kamen einige Wünsche zum Ausdruck. 
Darauf Schluß der gut verlaufenen Versammlung. —

Künsebeck. Am Sonntag, dem 4. Januar, fand, hier beim 
Kameraden Jäckel die diesjährige Jahresversammlung 
der Ortsgruppe Künsebeck statt, die sehr gut besucht war. Ein 
erfreuliches Zeichen und ein Beweis für die gute Aufwärtsentwick
lung, die im Ortsverein sehr vorwärtsschreitet. Der 1. Vorsitzende, 
Kamerad Runde, eröffnete die Versammlung und begrüßte die 
Kameraden mit einem kräftigen Frei Heil! Vom Gauvorstand 
waren die Kameraden Haupt und Husemanu erschienen. Der 
vom 1. Schriftführer, Hildebrand, gegebene Jahresbericht gab 
einen Ueberblick über die geleistete Arbeit. Auch der vom 
Kassierer, KameradenHoffmann, gegebene Kassenbericht zeigte eine 
gesunde Finanzwirtschaft des Ortsvereins.

Die Wahl des Vorstandes hatte folgendes Ergebnis: 
1. Vorsitzender Kamerad Runde, 2. Vorsitzender Kamerad Pack- 
schies, 1. Schriftführer Kamerad Hildebrand, 2. Schriftführer 
Kamerad Schwacke, Technischer Leiter Kamerad Herrmann.

Der Gaugeschäftsführer, Kamerad Haupt, hielt ein halb
stündiges Referat über die politische Lage und die zukünftigen 
Aufgaben der Organisation, was mit großem Interesse verfolgt 
wurde. Mit einem kräftigen Appell zur regsten Mitarbeit und 
zur Verwirklichung all unsrer Ziele schloß Kamerad Haupt seine 
eindrucksvollen Ausführungen. Die sich daran anschließende Aus
sprache zeigte, daß jeder tatkräftig mitarbeiten will. Gegen 
11 Uhr wurde die gut besuchte Versammlung mit einem kräftigen 
Frei Heil! geschlossen. —

Rinteln. Am Mittwoch, dem 31. Dezember 1930, veranstal
tete das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Rinteln, die 
diesjährige Weihnachtsfeier für die Kinder seiner Kame
raden. Noch nie war dieselbe so stark besucht wie in diesem 
Jahre, so daß schon lange vor Beginn der Büntesaal bis auf den 
letzten Platz besetzt war. Harrten doch weit über 100 Kinder der 
Dinge, die da kommen sollten. Frohes Erwarten sprach aus jedem 
leuchtenden Kinderauge, und auch die Erwachsenen wurden zurück
versetzt in die Tage ihrer Kindheit.

Mit ein paar kurzen Begrüßungsworten von feiten des 
Vorsitzenden wurde die schöne Feier eingeleitet. Ernste und 
heitere Prologe und Gedichte, von den Kindern vorgetragen, be
sonders aber das Erscheinen des Nikolaus, brachten die frohe 
Kinderschar nochmals in dis richtige Weihnachtsstimmung. So 
liefen die schönen Stunden viel zu schnell herum. Der Zeit ent
sprechend beschenkt, bei Spiel und Tanz der Kleinen fand diese 
würdige Weihnachtsfeier bald ihr Ende. Am Abend fanden sich 
unsre Kameraden mit ihren Frauen nochmals ein, um in ge
wohnter Weise dem Not- und Kampfjahr 1930 Lebewohl zu sagen 
und hoffnungsfreudig das neue Jahr zu begrüßen. —
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euer» Bedarf bei

M. Spanier
Manmakturwaren und 

Gastwirtschaft «07
-23.LWeiiibkl«LL?

Tel. 17LL «es*. 1857

ManusabwIodkroareil
rack« — Korb«» — Tapeten 
Liupleu« - Kordwar«» 

«la« für all« Zwecke

Gitt«rStoh — B»nde 
Lippstadt

Das vortetlhasie Einkaufs, 
hau« für Siadt und Land

Telephon 52 Jnhab. H.Pell 
G 8492

Restaurant, 
Klub. und Festsüle 
im Zentrum der Stadt

Wolffs Bekleidungehaus 
das große Speziatge chäft 

für Herr«»- «nd Darncn-Konfektion 
auf Teilzahlung 

Obernstratze 23

Sch « h- und Sport- Haas

H. jttampnrann
Größtes Spezialgeschäft 

der Gegend

Hüt-, Mütze« «4«u 

Wüsche, Krawatte« 

und andere Herrenartikel

Fritz Bader
Stadthagen, vbernftr. 44

«LS«. «SVVLLUSL« 
st/Iorlsmss KsukNsus kür 64« 

l^emutskturwersn uns Kontsküon

Farbe«, Tapete«, Linoleum
kaufen St« billigstb«t
Fritz «Aefser

lcßNlßtMMW
Bürobedarfsartikel 
Geschentartlk«» siir 
jedermann 6501

Restaurant Konsum-Ecke
Herforde» ««raste «2 - Telephon 5384. 
BertehrSlotal des Reichsbanners 
Fremdenzimmer - BeretnSztmmer s8v8l

„ZrÜtÜ" 6482
Stiegho rst Nr. 223 

Telephon 3182

____ lenhandlnng
Telephon »740 

Ft»r«nstr. 8, Ecke Bletchstr. 
empfiehlt sich zur Lieferung 
«amtlicher Brennmaterialten

stmu-s« WMW M IW. klllU.
«SS Republikaner decken ihren

Bedarf in der Genossenschaft

L. Nachmann
Manufaktur« und Modewaren, Wäsche, Kleider

stoffe, Seidenstoffe, Damen-Konfektion «48«

- WW

Beleuchtung, Papiermare«, Toilettenartitel

M.MosbergLL!L
Alle Artikel und Ausrüstungen f. d. Reichs
banner, wie Windjack., Reichsbannerhemden, 
Hosen, Koppel, Mützen, Abzeichen usw.

MIM u. Billigkeit V
8502 sind vereint im Z

I.WM M
Inh. Gustav Sahen. Eichstr.40
Manufaktur- und

6506 Modeeoaren
Konjrktt»«, Damenputz

VtlhelmSvfe« r
Reichsbannermützen, Hüte, Schirme, Stöcke, Pfeifen

Mein
Kinkel«« Nell D.K.o.Lxpoi-t 

Sperlal vrü.b 
806 Dunkel

GttaSLi-n^Lo.
6494 Billigste Bezugsquelle sstr sSmtlich« 

Mannsaktnr- nnd Modewaren, «rbritrr-«arder»»r

ü!ffl8!1-ö!W6IÄ Kameraden,

kauft bei unsern 
Inserenten!

Kameraden, — — — " "

Oute u. prekrverte öeru§squeUe 
lür ,11« Artikel ve» Kelcdsdanaers, 6er tAcule, 
<te» tögllckea ösüark unck <ler dtatlonrltracbt 

OroLe Sperlslsdtellunxea la

Herren- uns vamen - Konketztion

KUSS Usn
68 Stsettkssen

Vas zröüte Ksukkaus 
!n 8 ck su m bu rx-ip pe

„Lisvnstättv
Marklstratze Nr. 8

Telephon 3854 
Moderne Restaurationen

Um zahlreichen Besuch bittet Di, Verwaltung

NM. »MM« "L7L°Ä 
s«°!.«.«» Me Vorteile

SchaumburgerBrauerei
Kovst, Astlmdr e. j.»mdk«ost1 

empfiehlt ihre gehaltreichen sioi 
Lager- und Spezialbiere

Porzeüa«, GlaS, HavS» ««d 
«n Niichengeräte, Geschenkartikcl

Der- überzeugte 
Ssnoessneeksttsk cisekt 
esinsn Veclert n u r im

Konsum-Ver-sin ««,g

Kaufhaus Weiht
Beste Bezugsquelle für «uSfteuerartikel, «odemaoen

Damenkonfektion, Teppiche und Gardinen 84lP

VoUtSVsckt
^sgesreltung 
äerkepudliilsner

SIs untsi-rletitst Odsr atls Vorkom m ri Isss

!8elL0«iiLvI«l
sVeserrrr. 14 Inti. L-avd ffemspr. 228

ru»ck N»ckvqp«r«n «89b 
vamen- Herren - unrl Kincker - Konfektion

LSSUSP-.M-.»
Damen- und «iudermSutel 
«anufaktnrmare», «uSsteuerarttkel 
«letderftoff, und Seide» 6496

IVercket lMZIieck ckes

WDUppi8cIien I 
I Kon8umverein81 

W äer Arööten Verdraucker- D
OrsLni8at!on In bippe 

WlllMMMIIMIIIMIIMIMIIIIIIIIIMIIIMIIIIIlllllllllMIMIIMIIMIIlS

Wollt ihr einen Einfluh a s die Wirt- 
schafl ausüben, müht ihr Mitglied des

IlWMMM Mtz
werden
und nur Produkie der

Miesester Konsum Mein
S0SLL SLISL

üi«o»Nk»be S7 6488

Ikotzlsntzsrtle. Lartzettte, Vsksa 
iiWMMMWi» tzerrelvkea, Vsrrtzms»ttzin«nI

Lest die HHssSLvr-HHsssrt« 
die Tageszeiiung Ser Republikaner 
in Minden, Lübbecke und Schaumburg-Ltppe 648« 

Drucksache« schnell ««d preiswert 

Zonkalle «MMM
......... ........ Ausführung siimtl. Maurer-, 

Zimmerer-, Tischler- nutz 
Malerarbeiten 6487 

Betonwaren

Kauft, ans 647g

s Veimdteke 
beka««» als g«i ««d billig 

LN. Sltzvnebevg 
Billigste Bezugsquelle für

Herr-«», Dame«- und Kinder.«ekleidung
Windjacke«, Stütze«, BreecheShoie«

8487 SIlvt«k«IO
KaufliauS für Damen- u. Kinder-Konfek- 
tion, Manufaktur- und Modewaren, Putz, 
Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration

Sveriaifabrlk «-« 
für Berufs- und Sportkleidung 
Lsuls Mssberrs 

Bielcse.d, 44, «reit- Str. 44, neb. d. N-ustädter Kirche

Larrsenbevsev Vvauevek
Gebr. Dtttmann
Langenberg i. W.

tteckorcker - 
felsenlceller-vier 
ivirä von Kennern überall bevorruZI

NovzeUan-Rosenbaum
Das Spezialhaus für Haus- und Küchengeräte 

6480

Berusskleidung 
O

G. Gokdbevg

848 >

Kameraden 
kauft nicht bei 

euer» Gegnern
Gehrenberg 1.2

«Ml

Schuhhaus 
«.Teutonra" 
Detmold

^anft bei

das grützte ««d führende 
«a«fh a«S i« Lippe

Volkshaus
Verkehrslokal 

de» Reichsbanner» 
Schöne Fremdenzimmer

Volksblatt Detmol-
die Tageszeitung d.Republikaner imFreistaat Lippe

Nrauerei Stvate 
die altbelan««- Bra«stSt«e 

edelster Biere 64?«

LLIvi-stok


