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Eine IVevbewsche des Reichsbannevs
Erfolg: Ueber 208 Neuaufnahmen in einer Woche.
Das Reichsbanner mutz, um die nationalsozialistische Seuche 

zu bekämpfen, um ein Vielfaches stärker werden. Es 
mutz vor allem die Formationen in den Städten so weit ver
stärken, datz sie allezeit zu einer intensiven Agitationsarbeit 
eingesetzt werden können. Wir Kameraden in Neukölln 
glaubten am schnellsten unsre Arbeit leisten zu können, wenn wir 
einmal unsre ganze Organisationsarbeit umstellten. Bisher 
war es üblich, datz ein Ortsvereinsvorstand zusammentrat, irgend
etwas beschlotz und dann wurde über die Kameradschafts- und 
Zugleitungen die Order an die Gruppenführer ausgegeben. Dieser 
Weg war nicht nur umständlich, sondern hatte auch den Nachteil, 
datz ein Teil der Gruppenführer, nicht mit dem nötigen Ernst 
an die Arbeit heranging. Unsre erste Aufgabe war es darum, 
Vorstand und Gruppenführer in das engste Arbeitsver
hältnis zu bringen. Es wurden Gruppenführerbe
sprechungen gemacht, auf denen die Arbeits- und Werbe
methoden eingehend dargestellt, und auch Anregungen aus den 
Kameradenkreisen entgegengenommen wurden. Wir sind dabei 
nicht in die Unsitte verfallen, stundenlange Diskussionen zu 
machen, in Form von Frage und Antwort wurden diese Dinge 
kurz und schmerzlos erledigt.

Die erste Aufgabe war, unsre Kameraden etwas stärker an 
die Reichsbannerarbeit zu fesseln. Dazu Hürde ein Brief auf
gesetzt, in dem nach einer kurzen Schilderung der ernsten poli
tischen Situation von jedem Kameraden die klare Antwort ge
fordert wurde, ob er imaktiven oder passiven Dienst mit
arbeiten will. Dabei wurde den Aktiven sofort erklärt, datz sie 
bei jeder Veranstaltung des Ortsvereins — die als Pflichtveran
staltung erklärt wird — in Bundeskleidung antreten müssen. Wir 
haben außerdem eine Beantwortung der Frage verlangt, ob wir 
im Ernstfall mit den Kameraden rechnen können. Diese Frage
bogen wurden in einer Gruppenführerbesprechung ausgegeben, mit 
der Parole, innerhalb von vier Tagen mutz jeder 
Gruppenführer seine Leute aufgesucht und von ihnen die aus
gefüllten Fragebogen zurückhaben. Diese Arbeit 
sollte zugleich eine Leistungsprüfung unsres Funk
tionärkörpers darstellen. Und sie wurde von allen Gruppen
führern glänzend bestanden. Innerhalb von 2 Tagen waren 326 
Fragebogen ausgefüllt zurück. Sogar Gruppenführer, die mehr 
als 28 Mann in ihrer Gruppe hatten, schafften diese Arbeit in 
der kurzen Zeit. Am dritten Tage waren bereits 636 Frage
bogen zurück und bis auf wenige Ausnahmen war diese Arbeit 
in 7 Tagen vollendet.

Das Ergebnis dieser Fragebogen war äußerst interessant. 
Biele Kameraden, die bisher in der Organisation wenig zu sehen 
waren, erklärten sich bereit, zum aktiven Dienst über
zutreten und auch die Bundeskleidung anzuschaffen.

Ein glänzender Kampfgeist zeigte sich auch bei der 
Beantwortung der Frage, ob wir im Ernstfälle mit den Kame
raden rechnen können. 96 Prozent unsrer Kameraden antwor
teten mit „Ja", und die andern gaben für ihr „Nein" absolut 
ausreichende Gründe an. In den meisten Fällen handelte es sich 
um Kriegsverletzte oder um zu alte Kameraden. Diese Frage
bogen wurden dann in Massen hergestellt und von unsern Ka
meraden auf den Parteiveranstaltungen der republikanischen Par
teien verteilt. Und es stellte sich heraus, daß erfreulicherweise 
sehr viele Parteifreunde den Ernst der Situation erkannten und 
auf die Frage, ob sie bei der Abwehrarbeit des Faschismus mit
helfen wollten, mit „Ja" antworteten und in das Reichsbanner 
eintraten. Was so manches Flugblatt nicht erreicht hatte, wurde 
von dem deutlich gehaltenen Fragebogen geschafft. Diese Arbeit 
war schon allein für den Ortsverein ein voller Erfolg. Nicht nur, 
weil wir unsre Kameraden stärker zum aktiven Dienst 
mitreißen konnten, nicht nur, weil wir eine ganze Anzahl neuer 
Mitglieder bekamen, sondern weil unsre Kameraden und 
unsre Funktionäre wieder mit dem alten Schwung und der 
aufopferungsbereiten Begeisterung von 1924 
ihre Arbeit verrichteten.

Nachdem also die inneren Aufgaben so glänzend gelöst waren, 
konnte die Hauptarbeit unter dem Motto „Sammlung der 
republikanischen Front" aufgegriffen werden. Um diese 
Arbeit zu konzentrieren und recht stoßkräftig zu machen, wurde 
eine zehntägige Werbewoche angesetzt. In einer Gruppen
führerbesprechung wurde der Schlachtplan fertiggestellt. Und zwar 
wurde nach folgendem Prinzip gearbeitet: Zunächst mußten erst 
einmal alle Leute bearheitet werden, die uns bei irgendwelcher 
Gelegenheit ihre Sympathie bekundet hatten. Also her mit den 
Listen der Republikaner, die bei größern Veranstaltungen unsern 
auswärtigen Kameraden Quartier gegeben hatten. Ein weiteres 
vorzügliches Material hatten sich einige Züge zusammeugestellt. 
Sie hatten bei den Wahlen und an Festtagen der Republik dis 
Leute notiert, die schwarzrotgold geflaggt hatten. Das waren doch 
Männer, an die mit der Werbung viel schneller herangegangen 
werden konnte. Die Hauptarbeit wurde aber in die republika
nischen Parteien verlegt. Auf sämtlichen Veranstaltungen waren 
unsre unermüdlichen Werber zu sehen, und in den Abteilungs
versammlungen oder Zahlaüenden der Sozialdemokratischen Partei 
wurde eine lebhafte Diskussion über das Thema „Partei und 
Reichsbanner" angezettelt. In zehn Zahlabenden wurden 
sogar Referenten über dieses Thema verlangt und von uns be
schafft. Es soll an dieser Stelle, an der so viel Kritisches auch 
gegen einzelne Bezirke der Sozialdemokratischen Partei gesagt 
worden ist, einmal festgestellt werden, daß unsre Parteiorgani
sation in Neukölln unsre Werbearbeit vielfach unterstützte und 
in sehr vielen Fällen auch die Diskussion über den unglückseligen 
,Zungproletarifchen Ordnerdienst" nicht aufflackern ließ.

An Werbe materi al wurden unsern Kameraden neben 
den offiziellen Flugblättern zwei gedruckte Briefe mitgcgeben. 
Ein Brief war an die Kameraden gerichtet, die Arbeit der Grup
penführer zu unterstützen und bei der Werbearbeit mitzuhelfen. 
Und der andre Brief richtete sich an Gesinnungsfreunde. In 
diesem zweiten Brief war die Aufgabe des Reichsbanners noch 
einmal kurz zusammengefaßt und etwas auch die lokalen Belange 
gestreift. Wir haben die Briefform gewählt und davon 10 009 
Exemplar^ Herstellen lassen, weil wir der Ueberzeugung waren, 
daß Flugblätter mit großen Schlagzeilen nicht immer ernste Auf

nahme fanden. Selbstverständlich war der Schluß des Briefes ein 
Aufnahmeschein.

Diese Arbeit allein, das wußten wir im voraus, konnte uns 
keine Erfolge bringen. Also wurde noch ein Ummarsch ange
setzt, der mit einer öffentlichen Kundgebung abschloß. Die 
wichtigste Veranstaltung der Werbewoche war aber unsre „Repu
blikanische Feierstunde". Wir hatten 3000 Karten ge
druckt für die Mitglieder republikanischer Parteien und Verbände, 
die wir einluden, den Abschluß unsrer Werbewoche, unsre Feier
stunde, zu besuchen. Der Eintritt war frei. Der 2000 Personen 
fassende Saal von Kliem war bereits eine Stunde vor Beginn des 
offiziellen Teils so überfüllt, datz wir nach und nach unsre uni
formierten Kameraden aus dem Saal zurückziehen mußten. Unsre 
beiden Kapellen spielten abwechselnd, bis wir dann mit unserm 
offiziellen Teil begannen. Die drei ersten Reihen an der Bühne 
waren freigelaffen für unsre neu aufgenommenen Kameraden. 
Diese Plätze reichten nachher nicht einmal aus. Unser Gauvor
sitzender, Johannes Stelling, hielt ein fein durchdachtes und 
packendes Referat, in dem er die Kampffronten aufzeigte. Dann 
wurde über das Ergebnis der Werbewoche berichtet. Es waren 
187 neue Kameraden gewonnen, und 28 Republi
kaner erklärten noch in derVersammlung ihren Bei
tritt zum Reichsbanner. Dieses Ergebnis wurde stürmisch be
grüßt und hat sicher noch manchen schwankenden Republikaner be
kehrt.

Die neu aufgenommenen Kameraden hatten eine besondere 
Einladung erhalten und wurden von dem Ortsvereinsvorsitzenden, 
Kameraden Gutschmidt, mit dem Treue schwur: „Republik, 
wir alle schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören", in die 
Organisation aufgenommen. Das war wohl der erhebendste 
Augenblick unsrer Werbswoche, als die neuen Kameraden, die der 
Einladung zur Kundgebung gefolgt waren, aufstanden und in die 
Organisation eingeführt wurden.

An drei Gruppenführer, die besonders eifrig gearbeitet 
hatten, wurden sehr wertvolle Buchprämien ausgegeben. Dann 
standen noch unsre Sportler auf >den Brettern und zeigten Jiu-

Mitteilungen des Gauvorstandes Oestlkches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

1 Abrechnungen. Folgende Ortsvereine haben bis heute für 
das 4. Quartal 1930 noch nicht abgerechnet: Ahle, Amelunxen, 
Brackwede, Barntrup, Beverungen, Bielefeld, Detmold, Dreyen, 
Friedrichsdorf, Heepen, Halle, Hücker-Aschen, Lemgo, Lüchtringen, 
Lübbecke und Versmold. Die Ortsvereinsvorstände dieser säumi
gen Ortsvereine bitten wir, umgehend dafür Sorge tragen zu 
wollen, daß die Abrechnung dem Gau eingesandt wird.

2. Zeitungsgelder. Wir haben in der letzten Zeit die be
dauerliche Wahrnehmung machen müssen, daß eine ganze Anzahl 
Ortsvereine die Zeitungen außerordentlich spät bezahlt bzw. auf 
die Zahlung erst hingewiesen werden muß. Wir wissen sehr Wohl, 
datz in der heutigen Zeit die Kassierung der Zeitungsgelder mit 
außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden ist. Wir wissen aber 
auch, daß, wenn alles darangesetzt wird, die Möglichkeit besteht, 
die Hinausziehung der Zeitungsbezahlung wenigstens etwas ab
zumildern. Der Gau hat zurzeit große Außenstände an Zeitungs
geldern, daß diese kaum noch als tragbar angesehen werden 
können. Wir ersuchen daher die Ortsvereine, alles daranzusetzen, 
die Zeitungen so pünktlich als möglich zu bezahlen. Es sind jeden 
Monat vier Nummern der Zeitungen zu bezahlen und im dritten 
Monat fünf Nummern; insbesondere richtet sich diese Bitte an 
die größern Ortsvereine, die teilweise erhebliche Außenstände 
haben.

3. Handbuch „Sport und Leibesübungen im Reichsbanner". 
Das Handbuch „Sport und Leibesübungen im Reichsbanner" ist 
erschienen. Wir können die Anschaffung dieses Handbuches nur 
jedem Kameraden warm empfehlen. Sammelbestellungen wollen 
umgehend nach hier gemacht werden. Preis des Handbuches für 
die Ortsvereine beträgt 0.45 Mark ausschließlich Porio. Jeder 
Jungbannerführer sowie Funktionär muß im Besitz dieses sehr 
wertvollen Handbuches seiu.

4. Bücherbeschaffung. Beim Helios-Verlag, Berlin-Schmar
gendorf, ist das Buch „Otto Hörsings Kriegsplan zur Nieder- 
ringung der Arbeitslosigkeit" vou Dr. Curius erschienen. Der 
Preis dieses Buches beträgt 0.60 Mark. Wir empfehlen den Orts
vereinen die Anschaffung dieses Buches und bitten, Sammel
bestellungen dem Gau einzureichen.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

Jitsu und Boxsportvorführungen. Unsre Weddinger Kameraden 
unterstützten unsre Veranstaltung und zeigten als Abschluß einige 
Pyramiden.

Ueber 200 Neuaufnahmen waren das Ergebnis unsrer Arbeit. 
Und noch heute laufen täglich weitere Aufnahmen ein. Die Werbe
woche wirkt ja bekanntlich immer noch nach.

Nun sollen die Kameraden auch noch einiges erfahren über 
die finanziellen Auswirkungen unsrer Werbewoche. Wir haben 
für etwa 270 Mark Drucksachen Herstellen lassen, und werden ins
gesamt etwa 3M Mark für die ganze Werbearbeit ausgegeben 
haben. Da wir damit rechnen, daß wir die Zahl unsrer Neuauf
nahmen noch bis auf 300 erhöhen werden, haben wir also etwa 
1,20 Mark für jede Aufnahme ausqegeben.

Weil die Werbewoche so erfolgreich war, fühlten wir die 
innere Verpflichtung, einmal unsre Arbeit darzustellen, und wir 
würden uns freuen, wenn wir unfern Kameraden damit wert
volle Fingerzeige geben konnten. Wir haben einige Exemplare 
unsrer Drucksachen dem Bundesvorstand eingesandt, der sie sicher 
gern an Ortsvereine als Muster weitergeben wird. —

Rückblick - Ausblick
Wie der Fischer, der »nach langem Beutezug prüfend die 

Netze leert, sind wir am Anfang eines neuen politischen Jahres. 
Der Anfang mahnt zur geistigen Bilanz. Wir vergleichen 
Soll und Haben und begrüßen das Ergebnis. Denn es bedarf 
keiner allzu großen Mühe, um festzustellen, datz nach dem
14. September des vergangenen Jahres neue erfreuliche 
Fortschritte gemacht wurden, und eine hoffnungsvolle Ent
wicklung innerhalb des Bundesgebietes zu konstatieren ist. Ver
schiedene Gaue haben sich besonders gut bewährt und ihre Orts
vereine haben sich fühlbar erweitert. Denken wir da in erster 
Linie an Magdeburg, Berlin, Hamburg, in welchen ein ganz be

trächtlicher Aufstieg zu verzeichnen ist, an die wirksamen Massen
kundgebungen, die wuchtigen Aufmärsche der Schutzformationen, 
die man sich nicht mehr wegdenken kann. Der vom Bundesvor
stand herausgegebene Technische Führer hat in den Kame
radenkreisen großen Anklang gefunden. Die an Hand des Tech
nischen Führers angesetzten wöchentlichen Uebungsabende werden 
von den aktiven Kameraden mit besonderer Spannung erwartet. 
Wenn in den einzelnen Abteilungen die geeigneten Kameraden 
eingesetzt werden, wird es weiter aufwärts und vorwärts gehen. 
Hoffentlich wird der Alarmruf unsers Bundesvorsitzenden, Kame
raden Hör sing, welchen er in einer großen Magdeburger 
Kundgebung erließ, bei allen Republikanern freudigen Widerhall 
finden, und sie werden unsre Reihen besser stärken denn je. Wenn 
unser Kamerad Hörsing sagt, die Republikaner hätten wachsamer 
sein müssen auf unsre Gegner von rechts und links, so stimmt 
das schon. Auch in unserm Gau bestand im vergangenen Jahre 
noch die Auffassung „L>ie Republik steht fester denn je". Aber 
auch hier ist erkannt, um was es jetzt geht. Die Republikaner 
und Kameraden füllen wieder die großen Versammlungen und 
stärken die Reihen der aktiven Hundertschaften. Noch ist es nicht 
zu spät, wenn der kameradschaftliche Geist von 1914 und 1924 in 
uns Soldaten der Republik wieder frisch auflebt. Wir, die ehe
maligen Frontkämpfer, sind und wollen gerüstet sein.

Am 22. Februar, unserm Bundesgründungstag, wollen wir 
in allen Städten und Dörfern marschieren, um unsern Freunden 
und unsern Gegnern zu zeigen, hütet euch, wir sind auf der 
Wacht. E. Platz, Bielefeld.

RerÄSKarrnsvkttndsLbsms m SbesmArrchen
Die vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe 

Obernkirchen, einberufene öffentliche Versammlung, 
in welcher der thüringische Ministerpräsident a. D. Frölich sprach, 
gestaltete sich zu einer machtvollen Kundgebung für die 
Republik. Der große Saal des Gewerkschaftshauses erwies sich 
als zu klein, so daß die Hundertschaften und Schutzformationen 
des Reichsbanners aus Stadthagen, Bückeburg, Rinteln und 
Obernkirchen — abgesehen vom Saalschutz — in den vordern 
Räumen untergebracht werden mußten.

Der Redner sprach über das Thema „Demokratie im Kampfe 
gegen faschistische Diktatur — Wahre? aus Nazi-Thüringen". 
Mit der Theorie und Praxis der Nationalsozialisten ging Kame
rad Frölich scharf ins Gericht, besonders konnten Beispiele aus 
Nazi-Thüringen aufgezeigt werden, das ja im engern Wirkungs
kreis des Redners liegt. In zweibändiger Rede, die oft von Bei
fallsstürmen unterbrochen wurde, konnte festgestellt werden, wie 
ungeheuer verbrecherisch am Volke seitens der Nationalsozialisti
schen Arbeiterpartei gehandelt wird. In seinen Streifzügen auf 
außen- und innenpolitischem, auf wirtschaftlichem und kulturellem 
Gebiet führte der Redner den Anwesenden klipp und klar vor 
Augen, daß ungeheure Schäden für das deutsche Volk sich er
geben würden, wenn die Nazilente ans Ruder kämen. Ganz ab
gesehen von den Schrecken des Bürgerkrieges mit dem angedeu
teten „Aufknüpfen" und „Köpfe rollen in den Sand".

Datz es so weit nicht kommen wird, zeigten die kampsent
schlossenen Züge der Reichsbannerkameraden, die sich im festen 
Schritt unter Vorantritt der Kapelle durch die Straßen Obern
kirchens bewegten. Tosender Beifall dankte dem Redner für seins 
Ausführungen. Die gewaltige Kundgebung wurde mit einem Hoch 
auf die demokratische, freie und soziale Republik, in das die An
wesenden begeistert einstimmten, geschlossen. Mancher Wankel
mütige und Andersdenkende wird dabei zu der Ueberzeugung 
gelangt sein, daß es nicht so einfach fein wird, die Republik zu 
beseitigen. — ___________

Aus den Svtsveverusu
Bielefeld. Laut Mitteilung des Bundesvorstandes müsse« 

am 22. Februar die S ch u tz f o r m a t i o n e n dem Bundesführei 
„marschfertig" gemeldet sein. Aber nicht nur die Schutze 
formationen, nein, auch wir Kameraden vom Jungbanner 
wollen „marschfertig" sein. Bis zum 22. Februar ist eine kurze, 
für eine Kampforganisation aber eine lange Zeit. Jungbanner
kameraden, auch für uns heißt es jetzt rüsten. Aber nicht nur für 
den 22. Februar, und dann alles gut sein lassen; sondern 
weiter rüsten und weiter kämpfen, das muß daran an
schließend unsre Aufgabe sein. Ehrenpflicht eines jeden Kame
raden muß es sein, die angesehten Uebungsabende seiner Jung
banner-, schütz- und Stammformation zu besuchen und aktiv 
mitzumacheu. Auch die passiven Kameraden müßten endlich zu 
der Einsicht kommen, daß es ihre Pflicht ist, aktiv mitzuarbeiten. 
Nur wenn wir alle gerüstet sind, können wir einen Ansturm er
folgreich abschlagen. Kameraden, ob jung oder alt, restlos heraus 
zum großen Appell, zeigt den Faschisten, daß ihr restlos gewillt 
seid, die soziale, demokratische Reputzlik zu schützen.

Jungbannerkameraden des Gaues, wir alle haben 
wohl den Wunsch, innerhalb des Gaues ein Ganzes zu sein. 
Wir alle möchten gern als Jungbannerformation vor den kriti
schen Augen der ältern Kameraden bestehen. Dieses können wir 
aber nur durch Disziplin und ein gutes Zusammen
arbeiten der Jugend erreichen.

Wie steht es denn jetzt? Nur sehr wenige Kameraden wissen, 
an welchen Orten eine Jungbannerabteilung besteht. Von den 
ganzen Gruppen im Gau lassen doch nur Minden und Bielefeld 
durch die Gaubeilaae etwas von sich hören, alle andern Jung
bannergruppen hülfen sich in Dunkel, sie schweigen. Warum? 
Gibt es dort nichts zu berichten? In jedem Jungbanner wird 
wohl ein Kamerad sein, der dann und wann mal etwas von 
seiner Gruppe schreiben kann. Kameraden, frisch ans We r k, 
nur nicht geniert! Wenn auch ein Artikel mal nicht fehlerfrei ist, 
Hauptsache ist, schreibt! Kamerad Max Jngberg (Mindens 
macht in Nr. 46 unsrer Bundeszeitung schon den Vorschlag, der ist 
hier wiederholt. Denn nur so ist es möglich, daß die einzelnen 
Gruppen von dem Stand der andern unterrichtet sind. Weiter ist 
es ein großer Ansporn. Jede Gruppe wird der andern nach- 
zueifern versuchen. Der Gaujugendleiter wird sich diese Anregung 
wohl schon zu eigen machen und in der Gaujugendkon
ferenz, die, wie durch Rundschreiben bekanntgegeben, am
15. Februar in Bielefeld stattfindet, weitere Vorschläge machen. 
In dieser Konferenz können wir dann auch über die Arbeit im 
kommenden Jahr Beschluß fassen.

Jungbannerkameraden, nun an die Arbeit! Berichtet über 
den Stand eurer Ortsgruppen! Kämpft für die Republik; zieht 
die Jugend zu uns heran! Jungbanner vor die Front!

Dreckshage, Bielefeld.



Bielefeld. Am 11. Januar fand die Generalversamm
lung der b. Kameradschaft des Ortsvereins Bielefeld im Ver- 
einsiokal Strakeljahn statt. Der Vorsitzende, Kamerad Wiet- 
hLichter, eröffnete die gut besuchte Versammlung und gedachte 
in ehrenden Wortey der meuchlings ermordeten Kameraden aus 
Berlin. Die Versammelten ehrten die Verstorbenen durch Erheben 
von den Plätzen. Dann wurde der Geschäftsbericht verlesen. Die 
Kameradschaft hat in dem letzten halben Jahr 40 Neuaufnahmen 
zu verzeichnen, welches ein guter Erfolg für unsre Organisation 
ist. Nachdem der Kassenbericht bekanntgegeben, wurde dem Kas
sierer, Kameraden W e i k e, Entlastung erteilt. Die Vorstands
wahl hatte folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Kamerad Wiet- 
hüchter, 1. Kassierer Kamerad Lepper, 1. Schriftführer Kamerad 
Seliger, Technischer Leiter Kamerad Weber. Kamerad Wiethüchter 
hielt einen Vortrag über die politische Lage und dankte zum 
Schluß allen Kameraden für die Aktivität und forderte sie auf, 
auch im neuen Jahr alle Kraft für den republikanischen Gedanken 
einzusetzen. Nachdem die Arbeiten im neuen Jahre besprochen 
waren, wurde die gut verlaufene Versammlung mit unserm 
Bunde-- ied geschlossen. —

Bünde. Am 13. Januar sprach Herr Pfarrer Schwartze 
(Schötmar) in einer von unsrer Ortsgruppe einberufenen Ver
sammlung über das Thema „Hakenkreuz oder Christenkreuz — 
Warum sollen Köpfe rollen?" Herr Pfarrer Schwartze entledigte 
sich in glänzender Weise seiner Aufgabe. Er nannte die Nazis 
politische Kurpfuscher, in deren Hände sich politisch Kranke be
geben. Christentum und Nationalsozialismus haben miteinander 
nichts gemein, sondern stehen sich gegenüber wie Feuer und 
Wasser. Köpfe sollten rollen, weil unsre Generale arbeitslos ge
worden seien und nicht mehr so leben könnten, wie sie es wollten. 
Wir fügen hinzu: „Durch das Köpferollen" will man die Arbeiter 
ihrer Führer berauben, um dadurch leichter politische und wirt
schaftliche Organisationen der Arbeitnehmer zerstören zu können. 
Man will Arbeiter und Angestellte wieder hörig machen, wie das 

in Italien bereits der Fall ist. Zur Aussprache hatte sich niemand 
gemeldet, obwohl unsrerseits der Führer der Bünder Nazis, Herr 
Brand, der sonst über ein regelrechtes Nazimundwerk verfügt, 
dazu aufgefordert war. —

Bünde. Am 23. Januar hielt die Ortsgruppe des Reichs
banners ihre Generalversammlung ab. Diese erfreute 
sich eines sehr guten Besuches und war von starkem Kampfes
willen getragen. Der Vorsitzende, Kamerad Hustert, gab die 
Tagesordnung bekannt. Nachdem der Jahres- und Kassenbericht 
durch den Vorstand gegeben war, schritt man zur Vorstandswahl. 
Der gesamte Vorstand wurde in seiner bisherigen Zusammen
setzung wiedergewählt. Es wurde ferner beschlossen, am 
22. Februar im Stadtgarten zu Bünde eine große Kundgebung 
zu veranstalten. Die Ortsgruppe Bünde wird am 22. Februar 
marschbereit sein. Nach Absingen eines Kampfliedes wurde die 
Versammlung geschloffen. Nächste Versammlung am 10. Februar 
1931 im Gewerkschaftshaus, zu der sämtliche Kameraden restlos 
erscheinen sollten. —

Detmold. In der Mitgliederversammlung, die im 
Volkshaus tagte, gab der Vorsitzende ein Bild von der Abwehr
bewegung, die sich überall im Lande bemerkbar macht. In der 
nächsten Zeit werden in den größern Orten des Landes politische 
Versammlungen stattfinden, die es vor dem Terror der Nazis zu 
schützen gilt. Anfang Februar findet im Volkshaus eine größere 
Versammlung statt, in der der Reichstagsabgeordnete Dr. Mie
rendorff das Referat halten wird. Nachdem noch einige 
kleinere Angelegenheiten erledigt waren, konnte die Versammlung 
geschlossen werden. —

Eichholz-Remmighausen. In einer gut besuchten Ver
sammlung sprach Kamerad August Linne über „Kampf 
dem Faschismus". In sachlichen und markanten Ausführungen 
kennzeichnete er die politische Situation und betonte vor allem 
die Notwendigkeit der Stärkung des Reichsbanners. Das Er

gebnis der Versammlung war, daß sich sofort 15 neue Mitglieder 
zu der bereits bestehenden Ortsgruppe des Reichsbanners an
meldeten. Weitere Beitritte sind in Aussicht gestellt. —

Hiddesen. Hier fand eine Versammlung im „Hiddeser 
Hof" statt. Der Kreisleiter des Reichsbanners, Landtagsabgeord
neter Kamerad Linne, sprach über die letzten politischen Er
eignisse und über die Notwendigkeit, eine zuverlässige Schutz
organisation zu bilden. In der anschließenden Aussprache wurde 
diese Notwendigkeit anerkannt und im Anschluß daran eine Orts
gruppe des Reichsbanners gegründet. —

Lage. Am 26. Januar hatten Partei und Gewerkschaft zu 
einer Versammlung im Vereinslokal „Reichskrone" auf
gerufen, um eine Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold zu gründen. Kamerad Hahn (Detmold) sprach über die 
politische Lage und die Notwendigkeit des Reichsbanners. Nach 
der Wahl des Vorstandes und Besprechung der technischen An
gelegenheiten wurde die Versammlung geschlossen. —

Pivitsheide B. L. Hier fand die Gründungsver
sammlung des Reichsbanners statt. Nach einem kurzen ein
leitenden Begrüßungswort des Kameraden Friedrich referierte 
Kamerad Hahn (Detmold) über Zweck und Ziel der Reichs
bannerbewegung. Äusgehend von der Revolution schilderte er in 
volkstümlicher Weise die politischen Strömungen bis auf die 
heutige Zeit. Noch nie fei es so notwendig gewesen, die Abwehr 
der Arbeiterschaft und darüber hinaus aller ehrlichen Republi
kaner gegen die gemeinen Methoden der Radauhelden von rechts 
und links zu organisieren. Die überfüllte Versammlung zollte 
dem Redner reichen Beifall. Die Einzeichnungen in die Mit
gliedsliste übertrafen alle Erwartungen. Nach der Wahl des Vor
standes und der Reglung der technischen Angelegenheiten sowie 
der Kleiderfrage, konnte der 1. Vorsitzende, Kamerad F. Huppe, 
die wohlgelungene Versammlung mit einem dreifachen begeister
ten Frei Heil! schließen. —
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