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Die Republik im Kampfe gegen den 
Faschismus

Unter dieser Parole hatte das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
vwtd, Ortsgruppe Rinteln, zu einer Versammlung auf
berufen. Die Veranstaltung gestaltete sich über den Rahmen einer 
Versammlung hinaus zu einer machtvollen Kundgebung für die 
deutsche Republik — gegen den Faschismus!

Trotz des anhaltenden Regens waren auch die Republikaner 
der näheren Umgebung hcrbeigeeilr, um für die Demokratie gegen 
die Diktatur zu demonstrieren. Es war ein imposanter Aug, der 
stch gegen 8 Uhr durch die Straßen der Stadt bewegte. Männer 
mit dem eisernen Willen, die Republik, und sei es mit dem Letzten, 
öu verteidigen. In Marschkolonnen ziehen sie vorbei. Dumpf 
hallt ihr Schritt, mächtig klingen ihre Kampflieder.

Lange vor Ankunft des Zuges ist der große Ratskellersaal 
desetzt. Der kleine Saal muß zu Hilfe genommen werden. Aber 
auch im Nu ist dieser Saal gefüllt. Mann steht an Mann!

Kamerad Palsbröker drückte seine Freude über den guten 
Besuch aus und hofft, daß der Vortrag Aufklärung und Be
lehrung für die Erschienenen bringt. Dann ergreift das Wort

der stellvertretende Bundesvorsitzendc des Reichsbanners, 
Kamerad Stelling.

Er führte etwa folgendes aus: Von Zeit zu Zeit machen 
sich in der Menschheit Seuchen bemerkbar! Die Seuche, von der 
große Teile des deutschen Volkes seit etwa einem Jahre befallen 
sind, kann nicht durch die Kunst der Mediziner beseitigt werden, 
sie kann nur durch ernste und zähe Arbeit der Republikaner be
hoben werden! Dec Faschismus ist eine beuche, die im Interesse 
des deutschen Volkes ausgerottet werden muß! Die Gewalt- 
tatigtencn, die feigen Mordtaten sind Beweise für die Schädlich
keit dieser Bewegung. Die Zahl der ReichSbannerkameraden, die 
von den deutschen Faschisten, den Nationalsozialisten, hingemordet 
werden, wächst voll Tag zu Tag. DaS Reichsbanner wird nicht 
langer Ansehen, wie diese Strolche im Deutschen Reiche Hausen. 
Es wird, falls notwendig, Hand anlegen, um diesem Banditentum 
ein Ende zu bereiten! Sehen wir nns einmal diese National
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei näher an. Schon das Firmen
schild ist eine Schande. Oder ist derjenige „national" und „deutsch", 
der der Meinung ist, daß man die Deutschen in Südtirol zugunsten 
eines Bündnisses mit einer fremden Macht verraten soll! Hitler 
wollte 230 000 Teutsche in Südtirol für ein Bündnis init Italien 
opfern. „Sozialisten". Haben diese Leute mit Sozialismus etwas 
gemein? Jin Reichstag erklärte einer ihrer Führer, man solle 
ihnen nicht sozialistische Tendenzen unterschieben. Also nur zum 
Stimmenfang unter der Arbeiterschaft hat man dieses Wort 
hineingeflickt. „Arbeiterpartei"? Von 107 Reichstagsabgeord- 
veten sind ganze 14 'Arbeiter und Angestellte. Die 93 andern sind 
Fabrikanten, Offiziere, Großpensionäre und Grafen. Es ist ge
richtsnotorisch bekannt, daß die Großindustriellen die Kassen der 
NZDAP. spicken. Und so etwas will eine Arbeiterpartei sein? 
-lnch der arme Wilhelm aus Doorn hat zur letzten Reichstags
wahl Gelder herübergeschickt. Eine schöne „Arbeiter"partei! 
Eehen wir uns nun einmal die Taten dieser Partei im Reichstag 
an. Schon ihr Einzug nach den Wahlen am 14. September v. I. 
hat dem deutschen Volke nach Aussage des Reichsfinanzministers 
über 1 Milliarde gekostet! Das Ausland hat kurzfristig gegebene 
Kredite zurückgezogen, da es das Vertrauen zu Deutschland durch 
lwn Sieg der Hitlcricmer verloren hat. Welchen ungemein großen 
Schaden die deutsche Wirtschaft hierdurch erlitten hat, zeigen die 
Wahlen der Erwerbslosen.

Vor den Wahlen haben die Nazis nicht laut genug schreien 
können, der Uoung-Plan ist schuld an Deutschlands Elend! Gebt 
nns die Macht, und wir werden diesen Vertrag zerreißen wie 
einen Fetzen Papier! Damit haben sie zweifellos viele kleine Ge
werbetreibende und Geschäftsleute betört. Im vorigen Reichstag 
hat bestimmt kein Abgeordneter mit Begeisterung für den Uountz- 
Plan gestimmt! Aber er war ein Stück vorwärts! Er stellte 
gegenüber dem seitherigen Vertrag eine Erleichterung dar. Ernst
hafte Politiker hoffen, durch Verständigung mit den ehe- 
waligen Feinden weiterzukommcn. Alle verantwortungs- 
hewnßten Menschen haben dies dem Volke vor den Wahlen gesagt. 
Leider find jedoch große Teile des Volkes den Schwätzern und 
Demagogen nachgelaufen. Wie sieht es nun mit der Zerreißung 
des Voung-Plaus durch die Nazis aus? Die Kommunisten haben 
im Auswärtigen Ausschuß einen Antrag eingsbracht, der kurz und 
händig sagt: Alle Zahlungen aus dem Aoung-Plan sind sofort 
einzujtellen! Die Nazis hätten also hier ihr Versprechen von der 
Zerreißung des Plans wahr machen können. Was taten sie aber, 
äe stimmten geschlossen gegen den Antrag! Ihr oberster Herr 
und Meister, Adolf Hitler, erklärte einem amerikanischen Jour
nalisten — für 1 Dollar pro Wort — daß Deutschland die über
nommenen Verpflichtungen peinlichst innehalten würde. Man be
achte die Reden vor und die Taten nach der Wahl! Jeder an
ständige Mensch muß sich mit Abscheu von diesen Demagogen 
wenden. Die Nazis verlangten vor den Wahlen Abbau der hohen 
Gehälter. Als die Sozialdemokraten im Reichstag eine Sonder- 
vesteuerung der Einkommen von 50 000 Mark um 20 Prozent 
forderten, da stimmten die Nazis dagegen. Sie verlangten vor 
öen Wahlen die Abschaffung der Immunität der Abgeordneten, 
äls sie in den Reichstag cinzogen, stellten sie sofort 137 Anträge 
auf Aussetzung der Strafverfolgung ihrer Abgeordneten. So 
könnte man beliebig fortfahren, Reden und Taten dieser Helden 
HegenüLerzustelleu. Es ergibt sich nichts als Lug und Trug!

Betrachten wir uns nun einmal die Männer dieser Partei. 
Adolf Hitler — der Gott aller Nazis — will einen Kampf 
Man das Bonzentum führen. Derselbe Herr Hitler erhält als 
^berbonze der Nazis 4000 Mark pro^Monat und unterhält eine 
^-Zimmer-Wohnung, Herr Gregor Straßer gibt sein Ehren
wort, daß er die geklauten Waffen sofort wieder in die Kaserne 
Zurückbringen werde, kann aber die Kaserne nachher nicht wieder- 
lniden. Herr Hinz, der Fememörder, knallt junge Menschen 
wieder. Herr M ü n ch m e i e r untersucht als Pastor ein junges 
Mädchen an verbotener Stelle, ob die Wunden gut verheilt sind, 
^un andrer kann seinen Beruf als Lehrer nicht mehr ausüben, 

an Geistesstörungen leidet. Auch hier könnten wir die Liste 
oeliebig verlängern. Der Kern der Nazis sind Herrennaturen auf > 

einen, und Knechte auf der andern Seite. Wir wollen nicht ! 
^^on und Knechte, sondern freie Menschen! Freie Menschen 
"nnen sich jedoch nur in der Demokratie, nicht aber unter der i 

sc .^?kur entfalten. Deshalb ist cs Pflicht aller denkenden und ! 
Zuständigen Menschen, cinzutreten in die Reihen derjenigen, die 
mmpf gegen die Seuche Faschismus führen.

Ttclling schloß mit den Worten:

Wo steht der Feind? 
Der Feind steht hier! 
Die Faust darauf, 
den schlagen wir!

Lebhafter Beifall zeigte, daß Kamerad Stelling allen aus 
°c-n Herzen gesprochen hatte.
.. mehrfacher Aufforderung meldeten sich Nazis nicht
ein" Lediglich ein junger Mann bekam Aufklärung über
s , ? Anfrage bezüglich des Vereins für das Deutschtum im Aus-

W. Kräftig stimmten alle Anwesenden in ein Hoch auf die

deutsche Republik ein. In mustergültiger Ordnung vollzog sich 
dann der geschlossene Abmarsch des Reichsbanners.

Stellings Mahnung wollen wir noch einmal hierunter 
setzen: Stärke die Stützen der Republik, Reichsbanner und 
republikanische Parteien, dann ist der Sieg unser!

Sau Schliches Westfalen (BiMM
Mitteilungen dcS Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 

Lippe (Bielefeld).
Abrechnungen. Wir bitten die Ortsvereinsvorstände, dafür 

Sorge zu tragen, daß die Abrechnungen pünktlich dem Gau vor
gelegt werden. Es kann nicht angehen, daß ein Teil der Orts
vereine immer sehr nachlässig und unpünktlich abrechnet. Kame
raden, eine gute Kassen- und Geschäftsführung ist die Grund
bedingung zur Weiterentwicklung unsrer Organisation. Erfüllt 
daher eure Pflicht und rechnet gut und pünktlich ab.

Zeitungsabrechnungen. Mit der Uebersendung der Marken
beträge monatlich sind auch die Beträge für bezogene Zeitungen 
an den Gau mit zu übersenden. Dies trifft besonders auf die Orts
vereine zu, die sich immer noch nicht an diese pünktliche Ueber
sendung des Geldes gewöhnen können. Vier Ortsvereine sind noch 
erheblich mit Zeitungsgeldern im Rückstand und fordern wir diese 
Ortsvereine auf, baldmöglichst die Gelder zu übersenden, andern
falls wir eine Revision der Kasse vornehmen müssen. Es kann 
nicht angehen, daß immer und immer dieselben Ortsvereine ihren 
Verpflichtungen erst nachkommen, wenn sie gemahnt werden.

Ledev lkameva- mu
ss sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all- 
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Vat und Lai nrtt in die Waagschale wevsen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver- 
sammlungsteilnahms nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Sn die Versammlungen setze«!

Rückständige Gelder. Einige Ortsgruppen sind noch mit der 
Bezahlung von Materialien im Rückstand für gelieferte Mitglieds
bücher, Kokarden, Bundesnadeln, Fahrradfähnchen usw. Wir bitten 
nun dringend, und zwar zum letzten Male, mit der Vorlage der 
Abrechnungen auch diese Rechnungen zu begleichen, andernfalls 
diese Ortsvereine in der nächsten Gaubeilage veröffentlicht werden.

Zeitungswerbung. Kameraden, der Erfolg unsrer Gegner 
ist zu einem großen Teil auf ihre gut ausgebaute Presse zurück
zuführen. Wenn es richtig ist, daß wir vom Gegner lernen sollen, 
dann müssen wir in den kommenden Monaten die ganze Kraft der 
Stammformationen für die Werbearbeit aufbieten. Mit der An
setzung von Werbewochen ist es nicht getan, sondern die Werbe
arbeit muß permanent geschehen. In jedem Ortsverein muß eine 
Zeitungskommission vorhanden sein, deren einziges Auf
gabengebiet die Zeitungswerbung ist. Der Gauvorstand ordnet 
daher an, daß diese Zeitungskommissionen in jedem Ortsverein 
gebildet werden. Bei grötzern Ortsvereinen empfiehlt es sich, diese 
Gliederung bezirksweise borzunehmen. Die Tätigkeit dieser Kom
mission hat sofort zu beginnen. Wie stch diese Tätigkeit im ein
zelnen gestaltet, ist aus unserm Rundschreiben Nr. 17 vom 
29. Oktober 1930, „Werbearbeit für unsre Bundeszeitnng", zu er
sehen. Die Ortsvereine melden daher bis zum 
12. April 1931, daß die Bildung der Zeitungs
kommissionen durchgeführt ist. Der Gauvorstand er
wartet, daß die Kameraden der Stammformationen mit demselben 
Eifer und demselben Pflichtgefühl an diese große Aufgabe Heran
gehen, wie es die Schutzsormationen getan haben. Sie ist ebenso 
wichtig wie der Schutzformationsdienst, denn sie will, wie gesagt, 
die geistigen Grundlagen für einen weitern Vormarsch schaffen 
helfen.

Gaukonferenz und Aufmarsch am 22. März in Minden. Der 
Gauvorstand spricht allen Funktionären und Kameraden, die zu! 
diesem wuchtigen Aufmarsch in Minden beigetragen haben, recht 
herzlichen Dank aus. Frei Heil!

Der G a n v o r st a n d.

Man initzt Dumme
In der Nr. 60 des „Westfälischen Anzeigers" vom 12. März 

1931 stand folgendes Inserat:
Biete

Dauerbeschäftigung dem, der mir 1000 bis 2000 Mark gegen 
Sicherheit leiht. Angebote unter G. 3161 an die Geschäftsstelle 
des „Westfälischen Anzeigers".

Da schon einmal von einer Firma, die Konkurs gemacht hatte, 
ungefähr 50 Arbeitern und 30 Angestellten angeboren wurde, je 
1000 Mark der Firma zu geben, um den Betrieb aufrechterhalten 
zu können (das ist allerdings auf den Rat der Arbeiterorgani
sationen von den Arbeitern und Angestellten abgelehnt worden! 
hatten wir ein Interesse daran, zu erfahren, welche Firma sich 
hinter der Annonce versteckte.

Ein Kollege vom DMB. schrieb an die Firma und erhielt 
dann folgendes Schreiben:

Ahlen, 
Herrn..........................

Auf meine Anzeige im „Westfälischen Anzeiger" habe ich von 
der Geschäftsstelle Ihr Schreiben vom 13. März bekommen und 
teile Ihnen mit, daß die Beschäftigung in oben abgebildeter Blech
warenfabrik erfolgen soll. Es ist am besten, wenn Sie Interesse 
haben, daß Sie am Montag oder Dienstag zu einer Besprechung 
nach hier, Beckumer Straße 45, kommen. Ich möchte mich um
gehend entscheiden und muß gegen Mitte der Woche selbst für 
einige Tage verreisen. Falls Sie bis Dienstagabend nicht hier 
waren oder keinen Bescheid geben, nehme ich an, daß kein Interesse 
vorhanden ist.

Hochachtungsvoll 
gez. Joh. Heinrich Köttendrop.

Auf dem Briefbogen war ein großes Werk aufgedruckt, welches 
auf eine stattliche Anzahl Arbeiter schließen ließ.

Wir haben nun festgestellt, daß diese Firma nazifreundlich 
eingestellt ist. Der Buchhalter Meier ist der Leiter der Nazis in 
Ahlen i. W. Auch ist schon das Lastauto der Firma zu Stahlhelm
ausflügen benutzt worden.

Als der Kollege von uns bei der Firma vorsprach, waren in 
diese»! großen Werke nur anwesend, eine Reinemachefrau, drei 
weibliche, vier jugendliche und vier ältere Arbeiter. Einer von den 
letztern lief in einem feinen hellblauen Arbeitsanzug dort umher. 
Er war gewiß auch einer von den neuen „Aktionären", die 1000 
bis 2000 Mark der Firma gegen Sicherheit (?) zur Verfügung ge- 
gestellt hatten.

Bemerken möchte ich, daß nach unsern Erkundigungen Sicher
heit nicht vorhanden ist, denn die örtliche Sparkasse hat schon alles 
beschlagnahmt, so daß für die Krankenkasse für rückständige Bei-, 
träge der Arbeiter nichts mehr zu pfänden war und die Firma sich 
einen Bürgen aus Beckum suchen mußte, der sich bereit erklärte, 
die Schulden bei der Krankenkasse zu übernehmen. Ob dieser aucki 
ein „Aktionär" war, der diesen Nazifreunden unter die Arme 
greifen will, konnten wir nicht feststellen.

Wir möchten aber alle Arbeiter warnen, auf derartige An
gebote hereinzufallen, denn von Zinsen ist ja keine Rede, die etwa 
für die 1000 bis 2000 Mark gezahlt werden. Die Nazis sind ja 
auch Brecher der Zinsknechtschaft und werden es für selbstverständ
lich halten, daß die armen Teufel, die vielleicht gern Arbeit haben 
wollen, auf ihre paar Spargroschen, die sie diesen „vertrauens
würdigen" Menschen leihen, Zinsen nicht beanspruchen werde,:. 
Der Herr Köttendrop hat ja nach den: 14. September v. I. zwei 
Gewerkschaftsangestellten, die bei ihm zu Verhandlungen waren, 
auch gesagt, es hätte ja gar keinen Zweck, noch etwa? abzuschlietzem 
denn in kurzer Zeit würden keine Tarife mehr bestehen, eS wurde 
dann alles vmi Berlin aus geregelt, so daß die Gewerkschaften über- 
flüssig seien. Dieser gute Mann wird wohl nach dem Hinaus
fliegen des Herrn Frick in Thüringen und nach den: Auszuge der 
Nazis aus dem Reichstage eingesehen haben, daß es nur Hoff
nungen waren, die er da hegte. Die gewerkschaftlich organisierten 
Arbeiter werden schon dafür sorgen, daß die Bäume der Nazis 
nicht in den Himmel wachsen. Wir empfehlen deshalb dringend, 
aus solche oberfaulen Angebote auf dauernde. Arbeit nicht Herein
zufallen. Besonders in der Ahlener Gegend haben wir dock^schon 
eine trübe Erfahrung gemacht durch den pleite gegangenen Stahl« 
Helmfabrikanten Bernhard Struchtrup, der dis Beckumer Kreis- 
sparkasie ganz gewaltig geschädigt und eine Anzahl kleiner Land- 
Wirte zum Ruin gebracht hat. . K. -sp.

Ans -en Svtsvevettren
Brackwede. Eine Mitgliederversammlung, welche 

sehr gut besucht war, fand am 2. April im Bereinslakal des Kame
raden Hellmann statt. Vor Erledigung der Tagesordnung Wird 
das Lied „Schwarz-Rot-Gold" gesungen. Anschließend gedenkt dcr 
Borsitzende in ehrenden Worten des verstorbenen Kameraden 
Müller. Kamerad Haupt vom Gauvorstand hielt einen LE- 
bildervortrag, betitelt „Das Gesicht des Nationalsozialismus". Mu 
freudigem Gefühl nahmen die Kameraden die Mitteilung entgegen, 
daß wir seit dem 1. Januar einen Mitgliederzuwachs von 90 Pro
zent zu verzeichnen haben.—

Bad Oeynhausen. Die Jahreshauptversammlung 
fand am Donnerstag, dem 26. März, unter zahlreicher Beteiligung 
der Kameraden im Lokal Krug, Mindener Straße, statt. Vom 
Gauvorstand war der Kamerad Haupt (Bielefeld) erschienen. Die 
Vorstandswahlen zeitigten das folgende Ergebnis: Vorsitzender 
Karl Späth, Stellvertreter Max Momberg; Kassierer Albert Kipp, 
Stellvertreter Hermann Kleinschmidt; Schriftführer Albert Koch, 
Stellvertreter Karl Dreischmeier; Beisitzer Wilhelm Klocke und Frit- 
Knappmeier; Technischer Leiter Karl Schäffer, Stellvertreter Ehr. 
Sanebaum; Revisoren August Klocke, Fritz Salge und Robert Rede. 
Der Gausekretär, Kamerad Haupt, sprach anschließend seine Freude 
über den starken Aufschwung aus, den das Reichsbanner in dem 
reaktionären Oeynhausen genommen hat. Auf Wunsch der Oeyn- 
Hauser Kameraden soll versucht werden, den nächsten Kreisauf
marsch nach Bad Oeynhausen zu bekommen. Kamerad Haupt 
verbreitete sich dann über die politische Lage und umriß in kurzen 
Zügen die Aufgaben, die das Reichsbanner in der Gegenwart, und 
mehr noch in der Zukunft zu erfüllen habe. Darum gelte es, in 
der Werbekraft nicht zu erlahmen, denn alle Anzeichen deuten 
darauf hin, daß die Zeit nicht mehr fern sei, wo nicht mehr ver
handelt, sondern gehandelt werden müßte. Nachdem der Kamerad 
Momberg dann noch Bericht über den Gautag in Minden erstattet 
hatte, wurde die prachtvoll verlaufene Versammlung mit dein Ab
singen des Sturmliedes geschlossen. —

Detmold. In der Generalversammlung gab Kame
rad Hah n den Jahresbericht, der eine erfreuliche Aktivität wider
spiegelte. Besonders war auch die Ortsgruppe um das Zustande
kommen der Landesverfassungsfeier bemüht gewesen. Kamerad 
Löbe hatte in einer großen Kundgebung in Detmold gesprochen. 
Kamerad Elsner gab den Kassenbericht, worauf dem Kassierer 
und dem gesamten Vorstand Entlastung erteilt wurde. Die Vor
standswahl hatte folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Hahn; 2. Vor
sitzender Wessel; Kassierer Elsner sen.; 1. Schriftführer Pollmann; 
2. Schriftführer Elsner jun.; Beisitzer: Langemann und Tur: 
Revisoren: Fr. Jung und Gcrnhard; Technischer Leiter Elsner sen. 
Ueber die Gau-Generalversammlung berichtete Kamerad Elsner. 
Es wurde noch bekanntgegeben, daß am 16. April eine öffentliche 
Versammlung stattfindet, in der Reichstagsabgeordneter Gerlach 
(Düsseldorf) über den „Bolksbetrug der Nazis" sprechen wird. —

Detmold. Am Sonnabend, dein 28. März, vormittags 9 Uhr, 
fand in Anwesenheit des Gauleiters Haupt (Bielefeld) eine gut 
besuchte Kreiskonferenz des Reichsbanners, Kreis Lippe, 
im Detmolder Volkshaus statt. Nach einer kurzen Begrüßungs
ansprache des Kreisleiters, Kameraden Linne, wurde die neue 
Kreisleitung gewählt. Es gehören ihr an: Kreisleiter Linne; 
Stellvertreter Hahn; Technischer Kreisleiter Kehde (Lage); Stell
vertreter Möller; für das Jungbanner Kleine (Ehrsen); Beisitzer: 
Hagemann (Salzuflen); Deppermann (Lemgo); Winter (silixen) 
und Linnemöller (Herrentrup). Als Kreisstabführer wurde Kame
rad Klostermeier (Heiden) gewählt. — Das ursprünglich geplante



RresSfesk soll mit Rücksicht auf hse schivkersge Wirtschaftslage 
ausfallen. Es wurde dann noch eine Reihe Organisationsange
legenheiten besprochen. Die Diskussion lietz einen vorzüglichen 
Kampfgeist erkennen. Auch Kamerad Drake nahm lebhaften Anteil 
an den Verhandlungen. Nach dreistündiger Dauer wurde die 
Tagung um 12.30 Uhr mit einem kräftigen Frei Heill geschlossen.

Großenmarpe. Die letzte Mitgliederversammlung 
war so gut besucht, wie nie eine vorher. Kamerad Kuhlmann 
begrüßte die in der letzten öffentlichen Versammlung aufgenom
menen Kameraden. Nach Beratung der Bekleidungsfrage wurde 
beschlossen, dis Hälfte der Ortsgruppe bis zum nächsten Aufmarsch 
mit der neuen Uniform zu versehen, während die übrigen Mit
glieder vorerst noch ihre Windjacken tragen sollen. Es wurde noch 

* Bericht von der Kreiskonferenz gegeben. Einige Neuaufnahmen 
konnten ebenfalls entgegengenommen werden.—

Horn. Die Monatsversammlung war sehr gut be
sucht. Mehrere Neuaufnahmen konnten wiederum gernacht werden. 
Nach der Wahl der Revisoren wurden noch kleinere Angelegenheiten 
erledigt. Die Gründung eines Trommlerkorps wurde beschlossen.

Horn in Lippe. Nach dem erfolgreichen AuSmarsch am 
22. März nach Leopoldstal unternahm die Schutzformation am 
letzten Sonntag eine Ausfahrtper Rad nach Grevenhagen, um 
dort eine neue Ortsgruppe zu gründen. Die Fährt war von gutem 
Wetter begünstigt, so daß nach kurzer Zeit das Ziel erreicht war. 
Nach einem Nundmarsch durch das ruhige Dorf fand im Heim- 
kampschen Saale die Gründungsversammlung statt, zu 
der sehr viele Besucher erschienen waren. Kamerad Tölle sprach 
über Aufgabe und Ziel des Reichsbanners. Mit seinen Ausfüh
rungen fand er lebhaften Beifall. Anschließend wurde der Orts
verein Grevenhagen gegründet, dem eine große Anzahl begeisterter 
Republikaner beltrat. Nach der Vorstandswahl wurde beschlossen, 
die ganze Ortsgruppe noch für den Aufmarsch in Lage einzu-. 

kVFen. Das Korner ReHsllätmer"8ät ffaün b^HÄmAW^We? 
Himmighausen, Bergheim, Vinsebeck, Heesten nach Horn an. —

Hohenhausen. Die Rei ch s b a n n e r k u nd g eb u ng , die 
in Brosen stattfand, war sehr gut besucht. Vor der Versammlung 
gedachte der Vorsitzende in ehrenden Worten des verstorbenen Her
mann Müller. — Kamerad Gösselkeheld erstattete dann den 
Bericht von der Gaukonferenz. Erfreulicherweise konnten wieder 
drei Neuaufnahmen getätigt werden. Zu der geplanten Kund-

Kameraö,
warum hast -u noch keinen neuen Leser 
für -ie Sunöeszeitungen geworben!

Werbenummern Hal -ein Grtsvereinsvorstanö

gebung wurde eingehend Stellung genommen. Sie soll am 
26. April stattfinden. Die Ortsgruppen des nordlippischen Bezirks 
werden gebeten, diesen Termin zu beachten. — Nach Erledigung 
einiger interner Angelegenheiten konnte die Versammlung ge
schlossen werden. —

Klüt. Die vom Reichsbanner und der Ortsgruppe der Sozial
demokratischen Partei veranstaltete Versammlung war sehr 
gut besucht. —

Lieme. Eine Mitgliederversammlung des Reichs
banners fand am 27. März statt. Kamerad Fritz Koch eröffnete 
die Versammlung. Kamerad Richard Müller erstattete den 
Bericht von der Gaukonferenz. Dem verstorbenen Führer Hermann 
Müller wurden einige Minuten stillen Gedenkens gewidmet. — 

AW s. Schriftführer Kurde Ernst H t e kN M e f e r ktzseistc^ ge
wählt. Ausgenommen konnten wieder zwei Mitglieder werden. 
Mit dem Liede „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" wurde die 
Versammlung geschlossen. —

Rheda. Die Mo n a ts v e rs a m m l u n g am 28. März hatte 
einen guten Besuch aufzuweisen. In kurzen Worten gedachte der 
Vorsitzende, Kamerad Karreh, des verstorbenen frühern Reichs
kanzlers Kameraden Hermann Müller. Zum 1. Punkt der 
Tagesordnung, Neuaufnahmen, konnte der Vorsitzende mitteilen, 
daß sich wieder zehn Kameraden zur Aufnahme gemeldet haben. 
Dann gaben die Delegierten Bericht über die am 22. März in 
Minden stattgefundene Gau-Generalversammlung. Es wurden 
dann technische Fragen besprochen. —

Sicker. Die Kameradschaft Sicker vom Ortsverein Groß- 
Bielefeld hielt am 26. März ihre Monats Versammlung 
im Vereinslokal ab. Eingangs gedachte der Vorsitzende, Kamerad 
Schabon, des frühern Reichskanzlers Hermann Müller. In 
kurzen Worten würdigte er seine großen Verdienste um die Re
publik. Ferner berichtete Kamerad Schabon über den Verlauf der 
Gaukonferenz und des Aufmarsches in Minden.—

Steinbergen, Am 28. März fand im Hotel zur Linde in 
Steinbergen eine große öffentliche Kundgebung statt. 
Nachdem Kamerad PolsbrLker aus Rinteln die zahlreich er
schienenen Gaste begrüßt hatte, nahm Kamerad Dr. Espe das 
Wort zu dem Thema: „Das Wahre Gesicht des Nationalsozialis
mus. — Herunter mit der Maske!" Mit wuchtigen Worten, die 
oft durch den Beifall der Zuhörer unterbrochen wurden, kenn
zeichnete er die unerhörte Demagogie der sogenannten Arbeiter
partei. Mit anfeuernden Worten des Vorsitzenden, die Reihen des 
Reichsbanners zu stärken, und dem gemeinsam gesungenen 
Bundeslied sowie einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! auf 
die Republik schloß die eindrucksvolle Versammlung. —
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