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Gau Rheinland
Mitteilungen des Gauvorstandes.

Ausschluß. Der früher beim Fuhrpark beschäftigt gewesene 
Karl Saßmannshausen, Düsseldorf, Hamburger Straße, 
ist aus dem Reichsbanner ausgeschlossen worden, jedoch 
trägt der Genannte noch das Bundesabzeichen. Es wird hierdurch 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß derselbe nicht mehr berechtigt 
ist, sich als Mitglied unsers Bundes auszugeben.

*

Fasche Gerüchte zu verbreiten ist die Spezialität gewisser 
Menschen. Diese Tatsache ist wieder einmal bei der am Pfingst- 
samstag in Düsseldorf stattgefundenen Schlageter-Feier 
bewiesen. Böse Zungen behaupten, das Reichsbanner habe an 
dieser Feier teilgenommen, ohne dafür einen Beweis an
treten zu können. Dieser Legende lag das Gautreffen „Rheinland" 
der Jungbakameraden zugrunde. Unsre jugendlichen Kämpfer 
hatten f-ür die Pfingsttage eine Erholungs- und Demonstrations
tour per Auto an die Mosel und in die Eifel vorgenommen. Als 
Gautreffpunkt war Düsseldorf (Hauptbahnhof) vorgesehen. Unser 
Kamerad Gausekretär Petersdorfs hatte es übernommen, den 
Duisburger Jungbakameraden entgegenzufahren, um ein Zu
sammentreffen mit den Vaterländischen Verbänden zu vermeiden. 
Leider war dieses nicht mehr zu unterbinden, so daß ein längeres 
Verweilen der Autos an den Zugangsstraßen zum Denkmal er
forderlich wurde. Diesem Umstand verdankt man nun die Be
hauptung, das Reichsbanner habe an der Schlageter-Feier teil
genommen. Solchen Unsinn zu glauben, kann man nur einem 
Nichtkenner der Sachlage zumuten. Für uns Republikaner kam 
niemals eine Teilnahme, trotz ergangener Einladung von 
schien des Denkmalsausschusses, in Frage.

A. Hammes, Düsseldorf.

Seltlasev des Bavmev LunsbannevS
Samstag nachmittag, 17.30 Uhr, war Treffpunkt am Ober- 

varmer Bahnhof. Pünktlich kamen die Gruppen mit schwer ge
packtem Affen anmarschiert. Lustig flatterten die, Wimpel im 
Winde. Inzwischen kam auch der Radfahrerzug in Stärke von 
20 Mann an. Plötzlich sauste Harry, unser 2. Zugführer, mit 
feinem „Tempo"-Dreirad heran, das mit schwarzrotgoldenen 
Fähnchen sonntäglich aufgeputzt war. Großes Hallo empfing ihn, 
und die schlauen Zeltträger entledigten sich schnell ihrer Last. Ein 
kurzer Pfiff des Führers, dann trennten sich die Radfahrer mit 
einem kräftigen „Frei Heil!" von uns und sausten, den „Tempo" 
als Schrittmacher, unserm Ziel entgegen. — Kurze Zeit darauf 
faßen wir andern, 40 an der Zahl, im Bummelzug nach Hückes
wagen und schmetterten die Kampfgesänge der republikanischen 
Lugend.

In Hückeswagen wird ausgestiegen, und nun geht's in 
flottem Marsch unserm Ziel entgegen. Mancher Berg mutz er
klommen werden, ehe wir die Beever Talsperre erreichen. 
Bald ist ein günstiger Lagerplatz inmitten dichter Uferwaldungen 
gefunden. Ein kräftiges „Frei Heil!" aus 20 Kehlen empfängt 
uns, — die Radfahrer sind schon da. Mühselig werden die Räder 
den steilen, schmalen Waldpfad hinaufgeschoben, aber was wird 
mit unserm „Tempo"? Alle Mann an Bord und den Schlitten 
hinaufgedrückt. In einer halben Stünde ist die Zeltstadt „Freiheit" 
fix und fertig. Alles ist häuslich eingerichtet, und in der höchsten 
Tanne flattert stolz das Sturmbanne! der deutschen Republik. Am 
Brunnen im Tale prasseln schon die Feuer und den Horüenpötten 
entsteigen angenehme Düfte. Die meisten stürzen sich kopfüber 
M die kühlen Fluten der Beever. Ein Signal erschallt: Sammeln 
zum Abendessen! Hei, wie das schmeckt nach dem anstrengenden 
Marsch und dem erfrischenden Bad. Alles war in bester Laune und 
bald dröhnte durch die Einsamkeit der Gesang aus 60 jungen 
Kehlen: „Noch ist der Anfang erst gemacht, noch steht bevor die 
letzte Schlacht." Dann gibt der Führer dis Zeltordnung bekannt, 
gibt die Parole aus und teilt die Wachen ein. Um 23 Uhr herrscht 
allgemeine Bettruhe, nur vereinzelt plätschert leises Lachen auf. 
Gegen 4 Uhr morgens stürzt die Wache plötzlich in das Zelt des 
Führers und meldet Alarm. In den umliegenden Büschen wogt 
und knistert es, man sieht undeutlich, wie sich eine gröhere Anzahl 
dunkler Gestalten auf unser Lager hinbewegt. „Alarm! Alle 
Mann heraus! Vortrupp bleibt bei den Zelten!" Schnell ist alles 
eingeteilt und das Lager in einem Umkreis umstellt. Die Nacht 
Yt finster; alles späht angestrengt nach den immer näher und 
naher hevankommenden Gestalten. Jetzt ein Ruf rechts: „Halt, 
wer da?" Keine Antwort. „Parole!" Wieder keine Antwort. Na, 
denn man 'ran! Da sind die Burschen, der erste ist gefaßt, unser 
langer Fahnenträger spielt mit ihm Handball. Ein „Frei-Heil". 
Ruf gelt durch die Nacht, jetzt haben wir sie erkannt — es sind 
unsre Schufo-Kameraden. Sie wollten uns mal regelrecht über
raschen, aber das Jungba war wachsam. Nun war großes Hallo 
rm Lager. Aber nun ins Zelt und noch einige Stunden ausruhen.

Um 6 Uhr war alles wieder auf den Beinen. Ein herrlicher 
Waldlauf und dann hinein in die kühle Flut. Bald saß alles 
beim Frühstück und. stärkte sich zu neuen Taten. Der Himmel 
strahlte im herrlichsten Blau, die Sonne lachte mit dem ganzen 
Gesicht, und so vergingen die Stunden des Tages bei Spiel, 
Gesang und Sport im Nu. Am Abend waren wir alle braun 
gebrannt wie die Zulukaffern, und mancher konnte sich einige 
Tage später das Fell über die Ohren ziehen. Abgesehen von 
Wesen Unglückswürmern stellten alle auf der Rückfahrt am späten 
Abend befriedigt fest: „Das war wieder mal schön!"

_________ — Adolf Thomas.

Rheinfabvt dss Düsse dovkev 
ReichsbannevS

Herr Weiler ter-Meer in Uerdingen hatte sich be- 
Wützigt gefühlt, angesichts der „furchtbaren" Lage der „um ihre 
nackte Existenz kämpfenden" Industrie, einen für Sonntag, den 
M. Juni, in Uerdingen angesetzten Kriegerverems-Stahlhelm- 
Rummel mit 50 000 Mark zu finanzieren. Front Heil!

Das wurde bekannt. Auch bei den Republikanern. Die einen 
fluchten, mit Recht. Die andern lachten, auch mit Recht Und 
beide Gruppen hatten den gleichen Gedanken. Am Sonntag vorher 
Marschierten in Uerdingen die Republikaner auf. Ohne Jndustrie- 
stlberlinge, aber mit den letzten Groschen, die sie in der Tasche 
haben. Sie könnten ja etwas mehr haben. Aber die Industrie 
hat, wie ter-Mer beweist, dringende und „unumgängliche" Aus
gaben an andrer Stelle. Darum kürzt sie die Löhne.

Das Düsseldorfer Reichsbanner nahm an der Uerdinger 
Kundgebung teil, und fuhr, wie sich das für Rheinländer gehört, 
Wit die Schiff hin und auch wieder zurück. Solidarisch, wie die 
Düsseldorfer sind, warfen sie zusammen, damit auch den erwerbs
losen Kameraden der Schufo die Fahrt ermöglicht wurde. So 
Printe trotz der Not der Zeit eine lustige und frohe Fahrt beginnen. 
^>ogar die Bräute und Frauen durften mit, also war für Har
monie gesorgt.

, Pünktlich geht die Fahrt los. Tambourkorps und Schal- 
Merenkapelle sorgen für den musikalischen Teil. Einigemal legt 
"er Dampfer an, das stillgelegte Stahlwerk Becker taucht auf. 
Wähnend und anklagend mit seinen toten Mauern und Maschinen, 

dann sind wir am Ziel. Rasch geht's ins Quartier, wo das Bier 
schon etwas billiger ist, Lieder ertönen, es ist Stimmung da. Und 
froh lassen die Führer ihren Blick über die Kameraden gleiten. 
Mag der Uebermut auch einmal über die Stränge schlagen lassen, 
aber ein kerngesunder Geist herrscht bei ihnen. Die Schalmeien
kapelle riskiert sogar Tanzmusik. Der frischgebackene Becken
schläger Alfred zeigt seinen guten Willen. Man hört ihn ganz 
gut. Um 15 Uhr wirL ««getreten. In strammen Reihen führt 
Kamerad Hartung den Zug durch die Stadt, den Krefeldern 
entgegen. Auf der Landstraße läßt er den Zug vorbeimarschieren.

Der Festzug, an dichtgedrängten Zuschauern vorbei, ver
fehlt seine Wirkung" nicht. Schmunzelnd stellt die Düsseldorfer 
Schufo fest, daß die großmäuligen Drohungen der berufsmäßigen 
'Narren eitel Dunst sind. Ganze drei Nazis werden gezählt. Nach 
der Kundgebung marschieren die' Düsseldorfer ins Quartier um 
die Zeit möglichst gemütlich bis zur Abfahrt des Dampfers um 
19.15 Uhr zu verbringen. Die Butterbrote werden ausgepackt und 
ihnen die notwendige Ehre angetan. Tanz und Gesang sorgen für 
Kurzweil. Auf dem Hofe plötzlich ein großes Hallo. Willi aus 
Bilk ist unter die Räuber geraten, die ihn unter der Wasserleitung 
tüchtig einweichen. Glücklicherweise war er schnell wieder trocken, 
so daß die Exaktheit der Schufo, für die er „fürchtete", nicht 
darunter litt. — Antreten, ein paar Kommandos und es geht 
wieder der Landungsbrücke zu. Die „Elsa", der bekannteste 
Dampfer auf dem Niederrhein, wird für die Heimfahrt benutzt. 
Schnell hatten sich die Düsseldorfer die Zuneigung der Uerdinger 
erobert, denn sie stehen dichtgedrängt am Ufer und winken ihren 
scheidenden Gästen nach. Die Heimfahrt dauert zwei Stunden. 
Schon will es dunkel werden, als „Elsa" in Düsseldorf anlegt, 
herzlich begrüßt von den Daheimgebliebenen. Eine kurze An
sprache des Kameraden Wingender, Abmarsch zum Karlplatz 
und die Rheinfahrt der Düsseldorfer ist beendet.

W. Könen, Düsseldorf.

Düsseldorf ist aktiv r
Die Kampfepoche der „Nazizeit" hat auch unsern Ortsverein 

auf das regste aufleben lassen. Kaum eine Woche vergeht. Laß 
nicht größere Veranstaltungen wechseln mit intensivster Klein
arbeit. Besonders zum Schutze von Veranstaltungen befreundeter 
Organisationen werden wir stark herangezogen. Und das alles 
geschieht mit dem stillen Opfermut, der den Reichsbannerkameraden 
gerade in der wirtschaftlich so harten Zeit besonders auszeichnet. 
Die alten treuen Kameraden der Stafo und der Schufo, welche 
zum großen Teile schon seit der Gründung des Banners ihren 
Mann stehen, bilden auch heute noch die Reihen. Alte bärtige 
Kameraden, denen die Notzeit den Stempel aufgedrückt hat, und 
junge Kameraden, welche schon lange aus dem Produktionsprozeß 
ausgestoßen sind, halten trotzdem harte Wacht für den deutschen 
Volksstaat, wissend, daß eine Verneinung das Elend nur ver
größern würde. Besonders fallen unsre Schufo-Abteilungen in 
angenehmer Weise auf. Einheitlich gekleidet mit schwarzem 
Schuhwerk, ebensolchen Gamaschen, schwarzen Hosen und grünen 
Hemden, zeigen sie schon rein äußerlich die Gemeinsamkeit, welche 
sie in allerbester Kameradschaft bindet. So ist die Schufo auch 
sehr beweglich und wenn nötig schnell zur Stelle. Allein in den 
letzten Wochen wurde folgende Außenarbeit geleistet.

Am 14. Juni, von der SPD. Krefeld angefordert, stellte die 
Schufo Nord Versammlungsschutz in Dormagen. 
Eine kurz vorher festgesetzte-öffentliche Versammlung wurde, was 
auf dem flachen Lande leider immer noch möglich ist, von Nazi- 
Horden terrorisiert, wobei im entstehenden Tumult auch unser 
Freund, der Landtagsabgeordnete Leverentz, verletzt wurde. 
Diesmal sollte ihnen hie Lust zur Wiederkehr vergehen. Der 
prächtige Anmarsch der Schufo ließ Angreifergelüste der andern 
Seite vergehen, — und sie blieben abseits. Einige randalierende 
Kommunisten waren sehr schnell wieder an Ordnung gewöhnt, 
ohne daß es überhaupt zu ernsten Auseinandersetzungen kam. 
Nach Schluß der Versammlung ging es mit Gesang durch die 
Hauptstraße des Ortes und dann mit Schnellastwagen wieder 
nach Hause. Zu der gleichen Zeit war die Schufo Süd in Bereit
schaft und befand sich unweit des alten Städtchen Ions, Stür- 
zelbrrg gegenüber zur andern Seite des Rheins. Herrliche Morgen- 
stunden am Rhein ließen es die Schufo-Kameraden vergessen, 
daß sie untätig.bleiben mutzten.

Der 20. Juni brachte Bersammlungsschutz für eine Veran- 
staltung des ADGB. im Planetarium zu Düsseldorf. Der frühere 
Reichsarbeitsminister Wissel sprach zur Notverordnung. Die 
„Freiheit", das Organ der Kommunisten, schrieb vorher, datz man 
für einen „würdigen Empfang" des Referenten sorgen würde. 
Sie fanden sich ein, die von Drahtziehern der Kommunistischen 
Partei abkommandierten Gehilfen des Faschismus, — aber zum 
„würdigen Empfang" kamen sie nicht. Schon beim Versuch der 
gewaltsamen Störung ging der größte Schreier an die Luft. Auch 
ein zu Ende der Versammlung: geplanter Sprechchor der Kom
munisten konnte sich wegen der Nähe unsrer Kameraden nicht 
entwickeln. Stafo und Schufo konnten den guten Verlauf des 
Abends für sich buchen.

Der 21. Juni versammelte das ganze Banner zur Teil
nahme an eine Werbeveranstaltung des Reichsbanners, 
der Gewerkschaften und der SPD. mit ihren befreundeten Orga
nisationen in Uerdingen am Rhein. Mit einem stolzen Rhein- 
dampfer, geschmückt mit unsern Sturmfahnen, fuhren wir am 
Mittag nach Uerdingen und am Abend wieder zurück. Die Nazis 
in Uerdingen wollten ihr Mütchen kühlen — und nicht ein 
Zwischenruf wurde gemacht. Auch nicht, als unser Kamerad 
Sollmann auf dem Marktplatz in Uerdingert ihnen recht 
deutlich die Wahrheit sagte. In Düsseldorf fand Kamerad Landes- 
rat Wingender herzliche Worte für die den Staat schützenden 
Kameraden, welche es nicht zulassen, daß frevelnde Hand an das 
ohnehin geplagte Vaterland gelegt wird. Unter den K^"6en der 
Musik unsers Spielmannszuges und des Schalmaienkorps ging 
sodann der Marsch in das Stadtinnere. Begeistert von der scho- 
nen Veranstaltung und vom herrlichen Sonnentag fand dieser 
Tag sein Ende. .

Der 5. Juli brachte den Ortsverein nach Hilden. Die Hil- 
dener Kameraden, ein- erst seit kurzer Zeit bestehende Schufo- 
Abteilung, wollten in dem Nazi- und Kozi-Winkel für Schwarz- 
rotgold demonstrieren. Die Veranstaltung nahm einen guten Ver- 
lauf, und der Kamerad Redakteur Buchholz sagte auch hier den 
Nazis auf offnem Marktplatz Wahrheiten, die sie nicht gern Horen. 
Abgesehen von Kameraden aus Leverkusen und Opladen waren 
aus dem Kreis Düsseldorf auch die Schufo-Abteilungen aus Mett
mann und Ratingen erschienen. Die Kameraden aus Mettmann 
hatten, um das Fahrgeld zu sparen, einen Nachtmarsch hinter sich. 
Auch hier, wie überall, treueste Kameradschaft. Die Hildener 
Kommunisten luden die Kameraden durch ein rotes Tuchtransparent 
zum Eintritt in ihre Reihen auf, was unsre Kameraden damit 
quittierten, daß sie in Achterreihen dankten.

Am 12. Juli ging es nach Düren, diesmal die Schufo Süd 
und das Schalmeienkorps. Der inzwischen freigegebene Film „Im 
Westen nichts Neues" wird uns in den nächsten Wochen Arbeit 
bringen.

So aber soll und mutz es weitergehen. Breite Kreise von 
Volksgenossen, welche selbst zu einem sehr großen Teil Not und 
bittere Not leiden, verteidigen den Staat, den faule und wilde 
Spießer, weil er ihnen nicht immer bequem genug, sich selbst über

lassen, ungeachtet des Elends weiter Volkskreise. Das aber steht 
fest, nicht für solche Spießer kämpfen wir, sondern für den sozialen 
Staat, der einstens das am Volke gutmacht, was heute durch die 
Gegnerschaft der Rechts- und Linksverderber und durch die wirt
schaftliche Not selbst'den treuesten seiner Söhne an Lebensnot
wendigreiten vorenthalten wird. —

Äus den Svtsveveinen
Reichsbannerwerbeversammlungen in Boscheln und Baesweiler.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Kreis XIV Aachen, 
eröffnete seine Werbekampagne im Bergarbeiterbezirk mit zwei 
öffentlichen- Kundgebungen in Boscheln und 
Baesweiler. Zu diesen Versammlungen waren die Schufo- 
formationen von Aachen, Düren und Baesweiler aufgerufen. 
Diese Kameraden formierten sich gegen 10.30 Uhr zum Umzug 
durch Boscheln. Bei der Ankunft im Jugendheim waren alle Plätze 
fast besetzt, so daß die Schutzformationen nur zum kleinsten Teil 
einrücken konnten. Der Kreisleiter des Kreises Aachen, Kamerad 
Dau ster, eröffnete die Versammlung und erteilte dem Refe
renten Gewerbeoberlehrer L a n g e (Stolberg) das Wort zu seinem 
Vortrag über „Volksstaat oder Herrenstaat?". Die gut besuchte 
Versammlung war ein Erfolg für unsre Bewegung in Boscheln, 
konnten wir doch am Schluß derselben eine ganze Anzahl Neuauf
nahmen machen. Nach einer kurzen Pause wurde zum Abmarsch 
nach Baesweiler angetreten. Der Propagandamarsch, gerade 
in Baesweiler, wo sich Nazis und Stahlhelm in letzter Zeit sehr 
breitmachen, hinterließ bei der Bevölkerung den allerbesten Ein
druck. Die Versammlung im Lokal Zillikens war ebenfalls gut 
besucht. Auch hier konnte eine Menge Neuaufnahmen gemacht 
werden. Parallel mit der Versammlung fand im gleichen Lokal 
noch eine technische Führerbesprechung statt. —

Burgbrohl. Unsre junge Ortsgruppe unternahm am 20. Juni 
einen Vorstoß in die Eifel. Oberzissen war das Ziel. 
Ein kurzer Marsch durch den feierabendlich gestimmten Ort — 
dann waren wir im Versammlungslokal, wo Kreisleiter Kamerad 
Bauer über Aufgaben und Weg des Reichsbanners und die 
politische Lage sprach. Es gab eine Diskussion mit sachlichen Geg. 
nern, mit denen wir bis weit nach Mitternacht die geistigen Waf
fen kreuzten; es war eine Freude. Eine Reihe junger Gesinnungs
freunde wird weiterarbeiten, um auch hier für die Republik Freunds 
und Kämpfer zu werben. Die sich anschließende Nachtwandrung 
durch den sommerlichen Wald war uns allen ein hoher Genuß. —

Dierdorf. Hier fand am 14. Juni ein großer Auf
marsch des Reichsbanners statt. Unser rühriger Ortsverein 
hatte die Vorbereitungen gut getroffen. In Wienau sprach Kame
rad Segers ^Neuwied), während in Dierdorf Kreisleiter Ka
merad Bauer das Referat übernommen hatte. Etwa 1500 
Menschen nahmen an dieser Kundgebung teil. Stahlhelmer und 
Nazis hatten wieder nicht eher Ruhe, bis sie an verschiedenen 
Stellen ihre Abreibung bekommen hatten. Dann rannten sie nach 
der Polizei und schrien nach dem Kadi — sie hatten aber kein 
Glück, da sie allzu offenkundig provoziert hatten. —

Emmerich. Die Ortsgruppe hielt am 26. Juni ihre 
Monatsversammlung ab. Kamerad Großer eröffnete 
sie. Hierauf erteilte er dem Kassierer das Wort zu seinem 
Kassenbericht. Dann machte Kamerad Großer die Geschäftsleute 
bekannt, welche sich zu den Nazis bekennen. Kamerad Großer und 
der technische Leiter warben für die Verfassungsfeier in Koblenz. 
Am 28. Juni fand eine Halbtagstour mit Fahrrädern statt, welch« 
prachtvoll verlief. —

Gladbach-Rheydt. Die am 4. Juli stattgefundene Pflicht- 
versammlung wies einen starken Besuch auf. Unser Spiel
mannskorps macht ebenfalls gute Fortschritte. Trotz der schweren 
wirtschaftlichen Lage hat sich bereits eine stattliche Anzahl Kame
raden zur Teilnahme am Rheinischen Bundestreffen gemeldet. 
Auch unsre Jungbannerbewegung geht gut vorwärts. Für die 
Jungbannerkameraden werden in Zukunft besondere Zusammen
künfte veranstaltet. Seit der letzten Mitgliederversammlung 
konnten wir wieder 24 Neuaufnahmen verbuchen. —

Bad Godesberg. Nach Begrüßung durch den Vorsitzenden, 
Kameraden Graf, wurde unsre Monatspflichtversamm
lung vom 27. Juni eröffnet. Der Vorsitzende gab die Tages
ordnung bekannt: 1. Vortrag des Kameraden Hubert Peter: „Vom 
monarchistischen zum republikanischen Staat"; 2. Informatorischer 
Vortrag des Kameraden Berg; 3. Unser Aufmarsch am 12. Juli;
4. Verschiedenes. Der Vortrag des Kameraden Peter war sehr 
interessant und fand allgemeinen Beifall. Kamerad Berg wies 
zu Punkt 2. nochmals auf die Ziele und den Zweck des Reichs
banners hin. Ihm wurde ebenfalls großer Beifall gespendet urch 
der Vorsitzende dankte beiden Rednern. Er erwähnte dann unser 
Fest am 12. Juli. Zu Punkt „Verschiedenes" wurden noch einige 
kleine Vorlagen erledigt. —

Neuwied. Die Abteilung Haddesdorf unsrer Kamerad
schaft hat eine so starke Entwicklung genommen, daß wir sie zu 
einer selbständigen Kameradschaft machten. Kameradschaftsführer 
wurde Kamerad Dengel. Mit einer öffentlichen Kund
gebung gegen den Stahlhelm eröffnete die neue Kameradschaft 
ihre Propagandatätigkeit. Kreisleiter Kamerad Bauer verstand 
es, alle die Gründe darzustellen, die den Deutschen, der es gut 
mit Volk und Vaterland meint, zu schärfster Kampfansage an die 
StahIhelisi-„Frontsoldaten" zwingen. —

Niederbicber-Segendorf. Am 7. Juni traten die Funktionäre 
unsers Ortsvereins zu einer Besprechung interner Angelegen
heiten zusammen. Kreisleiter Kamerad Bauer nahm an der 
Sitzung teil, da ein Ausschlutzantrag zu behandeln war, dem ent
sprachen wurde. Anschließend entspann sich eine ausgedehnt« Aus
sprache über die neue Notverordnung, die gerade bekannt geworden 
war, und die durch sie geschaffene politische Situation. Wir waren 
uns einig darin, daß, so schwer die Notverordnung uns auch trifft, 
wir doch den Führern der Republik weiter treue Gefolgschaft leisten 
werden im Vertrauen darauf, daß sie sich bei ihren Entscheidungen 
vom Gedanken der Niederringung des Faschismus und der Siche
rung der Republik leiten lassen. —

Wollendorf. Unsre Mitgliederversammlung am 
7. Juni war fast von sämtlichen Kameraden besucht. Unser neu, 
geschaffenes Trommlerkorps bot uns zur Eröffnung die erste Prob« 
schnell erworbenen Könnens. Es wurde dann das Arbeitsprogramm 
behandelt. Eingehend wurden die empörenden Vorfälle an der 
Mosel gelegentlich unsrer Pfingstfahrt besprochen. Um für die Zu
kunft in ähnlichen Fällen vorbereitet zu sein, wurde eine Schufo. 
Abteilung gegründet, die besonders sorgfältig geschult werden wird. 
Kreisleiter Kamerad Bauer umritz die Aufgaben der Schufo und 
beleuchtete die politische Situation an der Mosel. — Am 21. Juni 
fand ein Aufmarsch des Neuwieder Bezirks hier statt. Viele 
hundert Kameraden waren unserm Rufe gefolgt. Durch festlich 
geschmückte Straßen bewegte sich ein imposanter Zug zum „Stei
gerturm", wo Kamerad Guske, Vizepräsident beim Oberpräsi
dium der Rheinprovinz, zu den Massen sprach. Kreisführer Käme- 
rad Burggräf schloß die Kundgebung mit einem begeistert auf
genommenen Treuegelöbnis an die schwarzrotgoldenen Fahnen 
und einem dreimaligen Hoch auf die Republik. Unser Bläserkorps 
intonierte das Deutschlandlied, das die tausendköpfige Zuhörer
schar entblößten Hauptes mitsang.



Kreis Bonn. 
Hungbanner voran im Kreise Bonn!

Von dem Leitsatz „Die Jugend ist die Zukunft" lätzt sich der 
Krersvorstand des Kreises IS leiten, und darum widmet er der 
Jugendbewegung innerhalb des Reichsbanners sein ganz besonderes 
Augenmerk, bisher mit recht zufriedenstellendem Erfolg. Am 
«onnabend, dem 4. Juli, hatten sich die Jungbannergruppen aus 
den Ortsgruppen Menden, Bad Godesberg und Bonn sowie Ver- 
treter der entfernter im Kreisgebiet liegenden Ortsgruppen in 
Beuel am Rhein zu einer Kreislehrstunde zusammen- 
gefunden. Unter dem schneidigen Kommando des Kreisjugend
führers, Kameraden August Werner (Menden), fand vor der 
Versammlung ein Marsch durch den Ort statt, an dem sich auch ein 
Schufozug der Ortsgruppe Beuel beteiligte. Das disziplinierte 
Auftreten der stattlichen Schar hat einen sehr guten Eindruck auf 
die Bevölkerung gemacht. Im großen Saale des Gasthauses „Zum 
Anker" konnte dann die Kreislehrstunde beginnen. Kamerad Kreis

jugendführer A. Werner begrüßte als Referenten des Abends 
den Gaujugendführer, Kameraden Schneider aus Hamborn, 
der nach der Neuorganisierung des Gaues zum erstenmal unter 
den Kameraden weilte. In großen Umrissen gab Kamerad Schnei
der einen Ueberblick über die Aufgabengebiete des Jungbanners, 
das Führerproblem innerhalb desselben, Werbearbeit usw. Seine 
Art, in frischer und rücksichtslos offner Weise die verschiedensten 
Probleme in gemeinverständlicher Weise zu erörtern, hatte ihm 
bald die Herzen der aufmerksam zuhörenden Jungkameraden er
obert. Der stürmische Beifall zeigte so recht, welches Vertrauen sich 
Kamerad Schneider bei den Kameraden des Kreises Bonn erworben 
hat, und dies wird ihm sicherlich die Gewißheit mit nach Hause 
gegeben haben, daß ihm diese Kameraden immer, wo es auch sei, 
folgen werden. Eine kurze staatsbürgerliche Prüfung der Jung
bannerkameraden hatte ein recht erfreuliches Ergebnis, ausnahms
los wurden die gestellten Fragen richtig beantwortet. Die Aus
sprache war rege. Sie gab vom einmütigen Willen aller Jung
bannerkameraden kund, unermüdlich an dem Ausbau der Organi

sation weiterzuarbeiten. Scharfs, aber sachliche Kritik wurde von 
allen Seiten unter großem Beifall an einem Teil der Bürokratie 
der republikanischen Parteien und Gewerkschaften geübt, die bei 
Würdigung der vielfach von ihr zu leistenden schwierigen Arbeit 
sich viel mehr aktiv innerhalb des Reichsbanners beteiligen müsse. 
Im Schlußwort ging Kamerad Schneider auf die verschiedenen 
Anregungen ein und führte aus, daß er sich freue, dem Gauvorstand 
melden zu können, eine in jeder Beziehung rege Jugend im 
Kreise 1b angetroffen zu haben. Kamerad Werner gab der Hoff
nung Ausdruck, dem Gaujugendführer bei der nächsten Kreislehr
stunde die Gründung weiterer Jungbagruppen und die Verstärkung 
der bestehenden mitteilen zu können. Mit dem Bundeslied wurde 
alsdann die so schön verlaufene Versammlung geschlossen. Mit 
dem Versprechen auf ein Wiedersehen in Koblenz am 8. und 
9, August trennten sich die Jungbannergruppen, und auf Schusters 
Rappen und mit dem Drahtesel ging es in froher Stimmung der 
Heimat zu. A. Kerger jun. (Bonn).
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Aus dem Stadtkreis Köln.
Auf der letzten Generalversammlung im Februar 

dieses Jahres konnten wir berichten, daß nunmehr, wenn auch 
langsam, eine allmähliche Besserung im Kreise zu verzeichnen 
sei. Mit neuem Arbeitswillen stellten wir unsern Arbeitsplan fest, 
soweit er notwendig war. Galt es doch vor allem, das nunmehr 
Angefangene weiter zu festigen und auszubauen. Erfreuliche Fort
schritte haben wir gemacht in Dingen, von denen man nicht weiter 
berichtet und noch weniger redet. Nach dreimaligem Anlauf konnten 
wir eine neue Kameradschaft, Dellbrück, ins Leben rufen. 
Den dortigen Werbeumzug hat uns ja ein Polizeioffizier, der die 
einschlägigen Verfügungen noch nicht kannte, verhagelt. Die Be
teiligung an dem Fußmarsch war gut, es nahmen 800 Kameraden 
daran teil. — Einer Aufforderung der Kameraden von 
Beuel kamen wir auch nach und nahmen bei der dortigen Fahnen
weihe mit 180 Kameraden teil. An dem Fußmarsch nach Knapp
sack, der überdies anstrengend war, nahmen nur 140 Kameraden 
teil. Dagegen an der antifaschistischen Kundgebung in Bonn, zu 
der wir den Saalschutz übernommen hatten, beteiligten sich 350 Ka
meraden. Eine Fahrt durch das Blütenmeer des Vorgebirges be
schloß für die Kölner diese Veranstaltung. An der Fahnenweihe 
sn Porz waren es wieder 200 Kameraden. In der Nacht vom 
21. zum 22. Juni veranstalteten wir bei Bensberg eine Sonn
wendfeier. Es war ein etwas langer und beschwerlicher Anmarsch
weg bis zur Höhe des Hackenberges. Heintz begrüßte die 
erschienenen Kameraden, und dann flammte, weithin sichtbar, unser 
Holzstoß auf. Kamerad Neuling hielt die Flammenrede. Diese 
Sonnwendfeier war nur ein Versuch, wir werden sie im nächsten 
Jahre mit mehr Mitteln schöner und besser ausgestalten können. 
Es ist leider so, die Notverordnung und die Arbeitslosigkeit in den 
Reihen unsrer Kameraden wirkt immer lähmender und hemmender. 
Ehemals arbeitsfreudige Kameraden werden teilnahmslos, was sich 
Natürlich bei allen Ausmärschen bemerkbar macht. Die Vorarbeiten 
Sur Gauverfassungsfeier in Koblenz sind in vollem Gange. Zur 
besonderen Werbung haben wir folgendes Preisausschreiben ver
anstaltet: Freie Fahrt nach Koblenz und 3 Mark Zehr
geld erhält derjenige Kamerad, der zehn neue Mitglieder wirbt; 
freie Fahrt nach Koblenz, der fünf bis zehn neue Mit
glieder wirbt; bei weniger als fünf Mitglieder Buchpreise. In 
den Genuß dieser Preise kommen bis jetzt zur freien Fahrt 
die Kameraden Sauer, Sommer, Brambach, Kostuch und Wacker, 
weitere werden folgen, denn der Fleiß und Ehrgeiz verschiedener 
Kameraden sind stark ausgeprägt. Betrachten wir so das verflossene 
halbe Jahr, so erscheint uns der äußerliche Erfolg, hervorgerufen 
durch die mißlichen Verhältnisse, nicht groß; um so mehr ist aber 
dorläufig die stattgefundene innere Festigung zu werten, 
Wit deren Hilfe wir im Laufe der Zeit die andern Mängel und 
Fehler noch ausmerzen werden können. M. H.

Sau Westliches Westfalen (Dortmund)
Kreis Ahlen.

Warendorf. Nach einem kurzen MarschdurchdieStadt 
wnd im Hotel Hüvener eine öffentliche Volksversamm
lung statt. Nach Eröffnung durch den Vorsitzenden F. Wan
ner sprach Kamerad Hau. Nach dem fesselnden, fast zwei Stun
den dauernden, mit gutem Erfolg aufgenommenen Vortrog konnten 
eine ganze Anzahl Aufnahmen verbucht werden. Am frühen 
Sonntagmorgen erweckten die Grünhemden der Reichsbanner- 
wmeraden die besondere Beachtung der Warendorfer Einwohner
schaft. Um 11 Uhr fand auf dem Marktplatz ein Platzkonzert 
unter Mitwirkung der Beckumer Kapelle statt. Der Nachmittag 
brachte den Aufmarsch. Unter der Leitung des technischen Kreis- 
leiters Matuschewski (Ahlen) setzte sich der Zug von über 
°Ü0 uniformierten Kameraden zum Marktplatz in Bewegung. 
Dort sprach Kreisleiter Kamerad Bornhoff (Münster).

Im Hotel Hüvener fand dann noch eine öffentliche 
Kundgebung statt, in der Kamerad Lehnemann sprach. 
Insgesamt: ein großer Erfolg im Münsterland l —

Kreis Bochum.
Herne. Nach einem Abschreiten der prächtigen Fronten auf 
Platz am Rathaus durch den Kameraden Dr. Schützinger 

sprach dieser im Volkshaus-Saal in öffentlicher Versamm
lung. —

Witten. Ein unliebsamer Zwischenfall ist hier 
passiert. Als nach einer Versammlung in der Reichsbanner- 
wlonne einige Gruppen sangen, obwohl die Polizei das Singen 
T- allerdings ohne sichtbaren und begreiflichen Grund — verboten 
hatte, ließ der das Kommando führende Polizeiosfizier seine Be
amten auf unsre Kameraden einschlagen. Die sofortigen Ermitt
lungen haben einwandfrei ergeben, daß mehrere Beamte weit 
pber das gesetzliche und menschliche Maß hinaus gehandelt haben. 
Die Kommunisten versuchten natürlich, ans diesem Vorfall Kapital 
mr sich zu schlagen. Sie sind abgeblitzt. In überfüllter Versamm
lung sprach Kamerad Hau über die ernste politische Lage, über 
ben Kampf um den Staat und über die' Bedeutung der Volks
polizei. Brausende Zustimmung bewies, daß die Kameraden sich 
Aurch den Vorfall nicht in ihrer grundsätzlichen Einstellung zur 
Polizei beeinflussen lassen. Dagegen wird aber auch mit 
Kanzem Nachdruck verlangt, Latz die höhern poli
zeilichen Stellen die schuldigen Beamten zur 
Rechenschaft ziehen. Erfreulich war di« Erklärung des 
Vorsitzenden des Staddvcrbandes der SPD., der in der Versamm- 
lung den Beschluß bekanntgab, daß alle Parteimitglieder der SPD. 
uch jetzt dem Reichsbanner anzuschließen haben. Viele ausgefüllte 
^ufnahmescheine waren das sofort sichtbare Ergebnis. Da, wo 
Me Kommunisten „Krücken drehen" wollten, weil sie glaubten, den 
Boden durch das Verhalten einiger Polizeibeamter vorbereitet zu 
onden, steht ein geschlossenes Reichsbanner und frisches Vorwärts. 
Gängen der Organisation. —

Kreis Dortmund. 
Wir marschierten!

Der Westen Groß-Dortmunds stand im Zeichen des Massen- 
?ufmarschs des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Die Soldaten 
er Republik marschierten in Lütgendortmund auf. Die Straßen 

hallten vom festen Gleichschritt der Massen, vom Klingen der 
Bfeifen und Trommeln und den Hellen Rufen der Fanfaren, 
«wisch-ndurch kraftvoller Männergesang, Kampflieder, die sieges- 
kewiß den spalierstehenden Massen in die Ohreen drangen. Hier 
Marschiert Jugend, mutig und kampfentschlossen für Republik und 
wziale Demokratie. Nicht Phrase und Großmannssucht — die 
Epischen Anzeichen der faschistischen Regimenter — haben hier 
Biatz. Das Erbe der Väter, das hohe Ziel einer nach Freiheit 
sagenden Klasse führt sie in den Kampf und läßt sie die Banner 

^.Ner bessern Zukunft stolz vorantragen. Wie oft auch die Orga- 
hlsation ruft, das Reichsbanner ist zur Stelle und leiht seine 
^ng«n Kräfte der großen Sache der Arbeiterschaft.
. In zwei Staffeln rücken sie an. Die eine nahm ihren Weg 

Bövinghausen und die andre von Marten aus. Die Straßen 
lkei! pxn imposanten Zügen, die mit Musik auf den Markt- 
plotz marschieren. Kopf an Kopf stehen sie und warten auf den 
l^ginn der Ansprache. Kamerad Lohrengel begrüßt die über 
Zusend anwesenden Reichsbannerkameraden. Der Volk schor 
^Ugt „Empor zum Licht" als Begrüßung und Auftakt. Der seit 
fahren in vorderster Reihe der republikanischen Front stehende 
fwlizeioberst Schützinger (Berlin) nimmt, stürmisch begrüßt, 

az Wart, Er übermittelt den Gruß des Bundesvorstandes. Gruß 
Kameraden, die im Zeichen Schwarzrotgold um ein neues 

Deutschland ringen! Das Reichsbanner ist die Front des unbe
kannten Soldaten der Republik. Es stellt sich kampfentschlossen 
lfner Front von Breslau entgegen, die im Zeichen Schwarzweiß- 

argen Republik und Demokratie ficht. Hier im industriellen 

Herzen des neuen Preußens legt das Reichsbanner erneut das 
Bekenntnis zum demokratischen Staat ab und bekundet seine Ver
bundenheit mit Braun, dem Ministerpräsidenten Preußens, und 
Severino, dem Innenminister eines republikanisch geleiteten preu
ßischen Staates. Deutschland stand bis vor wenigen Tagen am 
Rande des Abgrunds. Die Republikaner haben ihr Gewicht in die 
Waagschale geworfen zur Rettung des Volkes. Bitter ernst ist die 
Zeit. Ein friedloser Kontinent braucht Frieden und entschlossenes 
Handeln. Das Reichsbanner ist gegen den Krieg und marschiert 
für den Frieden. Dieser Frieden kann aber nur auf freiheitlichem 
Boden, auf dem Boden der Demokratie, gedeihen. Wir richten 
einen ernsten Appell an die Staatsmänner Europas, das Repara
tionsproblem gerecht zu lösen, denn nur dann kann der unruhige 
Kontinent den notwendigen Frieden wiedergewinnen.

Wir wollen von Konstanz bis Königsberg ein einiges Reichs
banner, das Len Boden für ein freies Vaterland vorbereitet. Die 
Reaktion wird nicht siegen — es sei denn, daß sie zuvor über die 
Haufen des Reichsbanners hinweggeht. Ein tausendfältiges Frei 
Heil! beendete die kurze und bündige Ansprache.

Der Volkschor sang noch das ewig junge Lied „Tord Foleson", 
worauf die Kundgebung geschlossen wurde.

Punkt 18 Uhr trat alles wieder zur Demonstration durch 
Lütgendortmund an. Ueber 1)f Stunden bewegte sich der macht
volle Zug durch Lütgendortmund, von der Bevölkerung durch 
Fahnenschmuck begrüßt. Fürwahr, es war ein großer Tag für 
Lütgendortmund. —

Brambauer. Obwohl die Nazis schon am Dienstag, dem 
23. Juni, in Lünen eine große Schlappe erlitten, so ver
suchten sie doch noch, ihren Naziquark am 26. Juni in Brambauer 
an den Mann zu bringen. Aber die Brambauer Bevölkerung be
lehrte sie eines Bessern, und der Saal blieb leer, bis auf etwa 
120 Mann. Davon waren zwei Drittel SA.-Söldlinge von aus
wärts. Die andern Gäste waren Beamte der Zeche Minister 
Achenbach und einige Frauen. Das größte Heldenstück leistete 
sich der Kommunist Schmidt, der mit in die Haßtiraden dev 
Nazis gegen die freie Arbeiterschaft einstimmte. —

Hörde. Unsre „Freunde" von links, die Hörder Kommu
ri i st e n, die schon in der letzten Zeit sehr viel vom Hörder Reichs
banner zu berichten hatten und selbst ihre Anfragen bis in den 
Landtag hineinbrachten, glauben immer noch, durch falsche Ge
rüchte und Lügen die Reichsbannerleüte und die öffentliche Mei
nung irreführen zu können. Als die Geschichte mit der „Bürger
kriegsübung der Hörder Schufo" nicht mehr ziehen wollte, weil 
diese Lügen kein normaler Mensch glauben mochte, hatte man, 
schon wieder etwas anders, und zwar sollten mal wieder das 
ganze Trommlerkovps und ein Teil der Schufo in einer Versamm
lung mit Pauken und Trompeten feierlichst den Uebertritt erklärt 
haben. Allerdings ist an den ganzen Erzählungen nicht ein 
wahres Wort. Aber uns gibt es zu denken: bei der Belage
rung von Saarbrücken hat man auch Truppenverstärkungen mar
kiert, um den Feind irrezuleiten, dadurch, daß man die eignen 
Truppen immer in andre Uniformen steckte. Sollten sich die Kom
munisten dieses zur Nachahmung angeeignet haben, wie sie so 
vieles der Rechtsparteien nach- und mitmachen? Jetzt sucht man 
sogar unsre Sammelplätze auf, um sich über das ordnungsmäßige 
An- und Abmarschieren der Reichsbannerleute lustig zu machen. 
Das sollen sich die Herren einmal merken, daß Reichsbannerleüte 
ihre selbstgewählte Disziplin wohl zu halten wissen und mit der 
Klüngelwirtschaft der Kommunisten nichts gemein haben. Reichs- 
bannerleute wissen, wofür sie ihren Dienst tun, haben Disziplin 
in ihren Gewerkschaften und Parteien immer lernen dürfen und 
sind dadurch eine geschlossene Truppe. —

Hörde. In einer gut besuchten Versammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Bezirk Hörde-Aplerbeck spra. 
chen die Kameraden Redakteur Böttcher und der Polizeimeister 
Kehler. Herporzuheben aus dem Referat des Kameraden Bött. 
cher verdienen besonders seine Ausführungen über die Taktik der 
republikanischen Parteien in der jetzigen Situation. Polizeimeister 
Kehler hatte die Aufgabe, über das Verhältnis der heutigen Poli. 
zei zur Bevölkerung zu sprechen. Er wurde seiner Aufgabe glän
zend gerecht. —

Sölde. Die Kommunisten sind von allen guten Geistern ver
lassen. Ist da ein früheres Mitglied unsers Bundes zu ihnen 
übergetreten. Das Rubelpapier schreit hysterisch auf vor Freude 
über die neue kommunistische Aquisition. Unser Ortsverein läßt 
der Russengarde gratulieren zu ihrem Zuwachs, der bei uns seit 
Monaten seine Uniform nicht bezahlt hatte. Der Mann patzt also 
zu den Kommunisten! —

Kreis Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen. Eine Entschließung! Die große 

Führersitzung der Ortsgruppe Gelsenkirchen im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ist der Auffassung, daß in der jetzigen äußerst 
kritischen Zeit die Geschlossenheit und die Disziplin aller Arbeiter
organisationen dringender denn je notwendig ist. Die gesamte 
Kraft muß konzentriert werden, um die Diktaturpläne Moskaus 
und die der Großkapitalisten mit ihren nationalsozialistischen 
Stoßtruppen zum Scheitern zu bringen. Anerkannt werden alle 
ernste Bemühungen, die sozialen Ungerechtigkeiten der Notver
ordnung auszumerzen. Mit Nachdruck wird verlangt, daß ein Ab
bau der unerhört hohen Grotzpensionen und der viel zu hohen Ge
hälter der hohen Beamten durchgeführt wird. Gleichzeitig wird 
aber mit Bedauern die Feststellung notwendig, daß wieder einmal 
der „Dortmunder Generalanzeiger" , die Zeit für sensationelle 
Journalistik ausnutzt. Die Zeit ist zu ernst, als daß sie zu Ge
schäftszwecken ausgenutzt wird. Die wirtschaftlichen und politi
schen Verhältnisse verlangen von dem gesamten republikanischen 
Lager restlose Verantwortung. Effekthascherei und Konjunktur
macherei sind gleichzustellen mit Volksfeindlichkeit.

Die jetzige Zeit erfordert ganz besonders die weitere Stär
kung der republikanischen Truppe des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold. Wir fordern alle Republikaner, insbesondere alle Funk
tionäre der Arbeiterbewegung auf, mit uns Schulter an Schulter 
gegen die Diktaturschieber und für die soziale Republik zu 
kämpfen. —

Wattenscheid. Eine Bezirksversammlung des 
Reichsbanners fand im Lokal Braukämper statt. Die Versamm
lung befaßte sich daher eingehend mit der Kreisveranstaltung, die 
am Sonntag, dem 5. Juli, im Stadion Beckmannshof zu Walten
scheid stattfindet. Die Bezirksgruppe wird sich mit einem Teil ihrer 
Kameraden an der Bundesverfassungsfeier in Koblenz beteiligen, 
die Fahrt soll per Auto erfolgen. Meldungen zwecks Teilnahme 
müssen schnellstens bei den Kameradschaftsführern erstattet 
werden. —

Kreis Hagen.
Wetter. Der Kreis Hagen des Reichsbanners Schwarz-Rot- 

Gold hatt« zu einer Stein-Gedenkfeier in Wetter aufgerufen. 
Hier, an der Stelle des Wirkens des Freiherrn vom Stein, am 
Stein-Denkmal vor dem Rathaus in Wetter, gedachte das Reichs
banner der großen Verdienste Steins, ehrte es den großen Staats
bürger und Reformator. Mehr als 1000 Personen konnte der 
Kreisleiter Wolski mit dem Bundesgrutz Frei Heil! begrüßen, 
der lebhaften Widerhall fand. Kamerad Wenke (Dortmund) hielt 
als Vertreter des Gauvorstands die Gedenkrede zum hundertsten 
Todestag des Freiherrn vom Stein. Ein Blumenstrauß mit 
schwarzrotgoldener Schleife wurde am Denkmal niedergelegt. 
Dann formierte sich ein langer Reichsbannerzug, wie er in Wetter 
bisher noch nicht gesehen war. Die Veranstaltung machte großen 
Eindruck auf die Bevölkerung, um so mehr, da sie für ganz Wetter 
überraschend kam und ohne viel Tamtam eingeleiket worden war. 
Wetter stand infolge mehrerer Veranstaltungen an diesem Tage 
in reichem Flaggenschmuck. Recht angenehm aber stachen die 
vielen schwarzrotgoldenen Fahnen hervor. Neben all den Ver
anstaltungen, Eeinweihung des Ehrenmals usw., am Sonntag, 
dürfte die Stein-Gedenkfeier des Reichsbanners den stärksten Ein
druck herdorgevufen haben. —

Menden. In einer kombinierten Sitzung erklärten nach 
einem Vortrag des Kameraden Hau die Führer der christlichen 
Gewerkschaften ihre Bereitwilligkeit zur Mitarbeit. In 
Lendringsen fand eine öffentliche Werbeversammlung statt, 
in der eine neue Kameradschaft des Ortsvereins gebildet wurde.

Massenkundgebung in Dortmund
Während das Dortmunder Reichsbanner in einer öffentlichen 

Kundgebung im Friedenbaum sich zum Trommler des republika
nischen und sozialen Gewissens machte, hatte der reaktionäre 
Klüngel der Stahlhelmer und Bismarckbündler auf der Hohen- 
syburg mit kriegervereinslerischer Heuchelei seine Bismarckfeier 
arrangiert.

Während im Friedenbaum der sozialdemokratische Reichstags
abgeordnete Henßler zur Sammlung stärkster republikanischer 
und sozialer Macht aufrief, und der Bundesjugendführer Pape 
vom Reichsbannervorstand die hehre Idee der deutschen republika
nischen Jugend kund tat, leierte auf der Hohensyburg der schwer
industrielle Reaktionär Generaldirektor Vogler das arg ver
wässerte Süpplein vom „Staate Deutschland", der im Begriff sei, 
die Arbeit zu verlernen und Wohlfahrtsstaat zu werden. Was 
Bögler — der Hasardspieler eines bankrotten kapitalistischen 
Systems — unter dem monarchistischen Symbol der Hohensyburg 
propagierte, war Hohn und Warnung zugleich für alle ehrlich 
denkenden und mit einigermaßen Vernunft begabten deutschen 
Staatsbürger.

Kreisführer Lohrengel eröffnete die Kundgebung. Dann 
nahm der Reichstagsabgeordnete Henßler, mit lebhaftem Bei- 
fall begrüßt, das Wort: „Warum zahlt die Groß
industrie den Nazis fünfhunderttausendMar k?" 
Die politische Betätigung des Reichsbanners und der ihm nahe
stehenden Parteien ist heute von der Aufgabe getragen, wie dem 
Faschismus der Weg zur Negierungsgewalt versperrt werden 
müsse. Ein politischer Massenwahn überkomme die Welt, aber 
schon dämmert es auch in jenen Kreisen, daß dieser Faschismus 
Stück für Stück sein radikales Programm preisgibt. Hitler ist 
heute nur der politische Landsknechtführer Hugenbergs. Die Na
tionalsozialisten sind emsig bemüht, ihr früheres Programm mit 
ihrem heutigen Tun in Einklang zu bringen. Der italienische 
Faschismus ist heute ohne Programm, der deutsche National
sozialismus schwört sein Programm von 1920 ab, offenbart, daß 
seine antikapitalistische Parole nur eine mechanische war. Wenn 
die Nationalsozialisten nicht mit den Großindustriellen und Groß
agrariern in der Beseitigung der nachnovemberlichen Sozialpolitik 
einig gingen, wie wären dann die Worte der Herren Kirdorfs und 
Thyssen zu erklären, daß sie Freunde und Gönner der Nazis seien. 
Die Nazis ziehen mit dem Kapitalismus am selben Strang, wenn 
es um die Beseitigung der Arbeitslosenversicherung, des Schlich
tungswesens, des Tariflohnschutzes und des Betriebsrätegesetzes 
geht. Die Reaktion macht heute jn Deutschland ernsthafte An
strengungen, den alten Standpunkt des „Herrn im Hause" wieder 
aufzurichten. Die Großfinanz finanziert Hakenkreuz und Stahl
helm, denn sie sieht darin die Faktoren, die ihren Kampf gegen die 
Sozialdemokratie und gegen die Gewerkschaften erleichtert. Man 
hört heute oft „Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken 
ohne Ende". Aber der verantwortliche Politiker und Führer weiß, 
daß ein Schrecken ohne Ende wesentlich länger dauern kann. Das 
Volk erkennt erst dann, daß es etwas zu verlieren hatte, wenn 
nichts mehr zu verlieren war. Es könnte auch in Deutschland ein
mal ein fürchterliches Aufwachen geben. Heute schreien die Kom
munisten schon seit 10 Jahren ihre Walze: Nichts gewonnen! 
Warum schreien sie denn jetzt, daß ihnen die Notverordnung alles 
genommen hat. Oh, doch! Die deutsche Arbeiterschaft hat viel zu 
verlieren. Man denke an die frühere ISstündige Arbeitszeit ohne 
Pause. Den Industriellen geht es nicht um die Finanzen. Es geht 
ihnen um die Macht, denn jede Sozialpolitik bedeutet Macht der 
Arbeiterschaft. Gegen den Ansturm der Reaktion bedarf es einer 
geschlossenen Kampfesfront. Es gilt, die Grundrechte zu vertei

digen. Gehen diese verloren, so würden wir Jahrzehnte brauchen, 
um sie zurückzuerobern. Die Radikalinskis von rechts und links 
haben Freude an der Katastrophe, denn nur in einer Katastrophe 
blüht ihr politischer Weizen. Die Arbeiterschaft will die Um
formung der Wirtschaft, um zu einer bessern Lebenslage zu 
kommen. Sie will aber nicht die Zertrümmerung der Wirtschaft, 
denn an ihr hängen Millionen Existenzen. Wir wollen auch nicht 
die politische Krise, denn sie bedeutet zugleich finanzielle Kata
strophe. Die großen Wirtschaftsführer aber handeln gerade ent
gegengesetzt. Sie wollen die Krise nicht überwunden sehen, bevor 
sie nicht damit die Arbeiterbewegung zerschlagen haben, und wenn 
es sie auch Millionen kostet. Die deutschen Nationalisten sabo
tieren bewußt die europäische Verständigung und geben ihrem 
Widersacher in dem andern Lager nur Wasser auf die Mühle. 
Hierbei treiben die deutschen Kommunisten gefährliche Zutreiber
dienste. Man weiß heute bald nicht mehr, ob die Kommunisten 
mit dem Nationalismus spielen, oder ob der Nationalismus mit 
den Kommunisten spielt. Hugenberg hat jedenfalls ein Interesse 
an der kommunistischen Putschpolitik.

Die Aktivität der Republikaner muß bleiben und weiter ge
stärkt werden. Das Reichsbanner wird marschieren, auch wenn 
mancher von seinen Brüdern kaum trocknes Brot hat. Es war 
schon immer so, daß Deutschlands ärmster Sohn auch sein ge
treuester war.

Dann spricht Bundesjugendführer Pape: Er dankt zunächst 
für den Gruß des Dortmunder Jungbanners. Auf der Tribüne 
des Reichstags hat 1916 ein kleiner Mann gestanden und sprach, 
daß dann, wenn der Krieg zu Ende sei, von der Front ein Ge
schlecht zurückkehren werde, das mitbestimmen und mitberaten 
wolle. Dieser Mann war kein geringerer als der Arbeiterführer 
und spätere erste Reichspräsident Ebert. Ja, das Frontsoldaten
tum will heute mitbestimmen. Aber wir Frontsoldaten im Reichs
banner münzen unser Frontsoldatentum nicht in politisch
klingende Münze aus. Wir wollen daraus kein politisches Ge
schäft machen, wie es die Nationalsozialisten tun, deren oberster 
Führer Hitler in seinem Buch „Mein Kampf" dokumentiert, daß 
er aus seinem Frontsoldatentum sein politisches Erlebnis habe 
und dadurch berufen sei, ein Volk zu führen. Hitler ist ein poli
tischer Charlatan und versteht vom „politischen Führen" so wenig 
wie eine Kuh vom Billardspielen. Jeder ehrliche Frontsoldat hat 
das Recht und die Pflicht, dagegen Verwahrung einzulegen, daß 
das Andenken unsrer toten Kameraden zu einem Geschäft aus
genutzt werde. Die Brücke zwischen Stahlhelm und Hakenkreuz ist 
sehr schmal. Das hat der Kronprinzen-Parademarsch in Breslau 
gezeigt. Wir müssen aufpassen, daß die deutschen Republikaner 
nicht eines guten Tages vor einer faschistischen Front stehen. Wir 
müssen aus der Geschichte lernen und besser machen, was verkehrt 
war. Frankreich hat um die Jahrhundertwende mit der unseligen 
„Dreyfusaffäre" sein republikanisches Wiedererwachen durchge
macht. Man brauchte von der Rede, die damals Zola vor fran
zösischen Studenten hielt, nichts zu streichen, um der deutschen 
akademischen Jugend heute zu beweisen, daß akademische Bildung 
mit politischer Vernunft nichts zu tun hat. Auch in Deutschland 
hat nach dem 14. September das republikanische Erwachen be
gonnen. Mit der Schaffung einer Verfassung war es 1919 nicht 
getan. Wir kämpfen heute noch für die Umgestaltung der tat
sächlichen Machtverhältnisse. Das Reichsbanner vertritt das Recht 
der Nation, aber es besitzt auch Weltbürgersinn genug, um zu er
kennen, daß alle Nationen das Recht zum Leben haben. Ein 
republikanisches Erwachen muß kommen. Vorwärts, weiter auf
wärts! Mit uns marschiert die Wahrheit! —



Kreis Hamm.
Massen. In der zahlreich besuchten Mitgliederver

sammlung, gab der 1. Vorsitzende, Kamerad Luike, einen 
eingehenden Bericht über die in Unna stattgefundene Kreis
konferenz. Folgende Kundgebungen finden noch in diesem Jahre 
statt: 8. Juli in Königsborn, 26. Juli in Bergkamen, 6. September 
in Ostwennemar, 4. Oktober in Fröndenberg. Wer am 8. und 
8. August an dem Treffen in Koblenz teilnehmen will, kann sich 
der Ortsgruppe Unna anschließen, die mit einem Autobus dorthin 
fahrt. Der Fahrpreis beträgt für Hin- und Rückfahrt 6 Mark. 
Anmeldungen müssen bis zum 5. Juli beim Kameraden Giebcler 
(Unna) erfolgt sein. Zum stellvertretenden Schufoführer wurde 
der Kamerad Brix, und zum Gruppenführer die Kameraden 
-enz und Raulf gewählt. Neun Neuaufnahmen konnten ge
tätigt werden. —

Unna. In der Reichsbannerversammlung im 
Vereinsheim Steinhoff sprach Gausekretär Hau (Dortmund) 
über dis heutige Gesamtlage in Wirtschaft und Politik. Die An
meldungen für die Teilnahme an der Koblenzfahrt müssen sofort 
erfolgen. —

Kreis Hamm-Soest. 

Massen in Unna.
Die republikanische Kundgebung in Unna auf dem Alten 

Markt war ein großer Erfolg für die Veranstalter: Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, SPD. und Freie Gewerkschaften. Kreisleiter 
Kamerad Lehnemann (Bergkamen) begrüßte die in tadelloser 
Ordnung auf dem Markt aufmarschierten Reichsbanner-Abtei
lungen, die mitveranstaltenden Organisationen und die sympathi
sierende Bevölkerung.

In seinen weitern Ausführungen wandte sich der Redner an 
jene Elemente, die keine Ruhe geben wollten, mit der Mahnung, 
von ihrem Treiben abzulassen. In Kamen und Unna sei es in 
den letzten Tagen verschiedentlich zu Reibereien und Schlägereien 
gekommen, die aufhören müßten. Die Kameraden forderte er auf, 
sich nicht provozieren zu lassen. Der Bevölkerung sagte er, die 
politischen Strolchereien gingen von der andern Seite durch Stoß
trupps aus Dortmund, Hamm und Unna aus, die wechselnd ein
gesetzt würden. Wo diese dann in der Mehrheit wären, fielen sie 
über die Mitglieder des Reichsbanners her.

Wir können uns dieses Treiben nicht länger 
bieten lassen. Wenn die Polizei nicht inderLage 
ist, unsre Leute und Unbeteiligte genügend zu 
schützen, dann werden wir uns selbst zu schützen 
wisse n. Das politische Ziel der deutschen Arbeiterbewegung mutz 
es sein, den Arbeiter so stark als Fundament zu verankern, daß er 
sagt: „Wir sind der Staat, der Staat gehört uns 
und wir gehören ihm." Dieser Wille muß in breiteste 
Kreise der Bevölkerung getragen werden.

Anschließend sprach der Leiter der Bergarbeiter-Jugend, I. 
Tri em (Bochum), über „Gegen Faschismus und Arbeiterber
räter". Nach einem gemeinsamen Mittagessen versammelten sich 
die Festteilnehmer in den schattigen Gartenanlagen des Vereins
wirts Burstedde, Hermannstraße, wo Kreisleiter H. Lehnsmann 
dis Einweihung des Schietzstandes, den sich die Kameraden selbst 
gebaut haben, vornahm.

Sofort setzte dann das Pflichtbedingungsschietzen für die 
Kameraden aus dem Kreise ein, wobei vier Ehrenplaketten aus
geschossen wurden. Ihre Träger sind: 1. Heinrich Brandt, Berg
kamen; 2. I. Rother, Rünthe; 3. Hch. Linnhoff, Unna; 4. Franz 
Trampe, Bergkamen.

Auf dem Sportplatz tummelten sich die Hand- und Fußball
spieler. Die beiden Mannschaften von Spiel und Sport Königs
born hatten Blau-Weiß Ahlen zum Kampf verpflichtet. Während 
bei den ersten Mannschaften die Königsborner mit 4:4 (1:1) die

Wer hätte das gedacht, daß Wattenscheid es auch einmal 
anders konnte, wie es sonst gewöhnlich der Fall war. Bei jedem 
Fest irgendeines Klümpchenvereins wurden die Häuser geschmückt, 
wurden Fahnen gezeigt. Nur bei den Veranstaltungen der Ar
beiterschaft glaubte man das bisher nicht nötig zu haben. Man 
war gestern um so mehr überrascht, daß außer in den Arbeiter
vierteln auch die Geschäftsstraßen, besonders aber die Oststraße/ 
ein schönes Gewand angezogen hatten. Die Reichsfarben Schwarz- 
Rot-Gold waren sogar sehr zahlreich dabei vertreten. Wen 
wundert es, wenn die auswärtigen Reichsbannerkameraden sich 
freuten, so herzlich empfangen zu werden. Das Wetter hielt sich. 
Sonntag wurde es sogar sehr schön. Der Gondelteich war ständig 
mit Booten besetzt und das Schwimmbecken glich fast einer Herings
tonne, so kribbelte es darin. Das Stadion hatte sein schönstes 
Kleid angezogen. Girlanden und große schwarzrotgoldene Fahnen 
grüßten von den Fahnenmasten.

Der Festkommers am Sonnabend war schon ein würdiger 
Auftakt gewesen, dessen Höhepunkt die Ansprache des Ober
bürgermeisters Dr. Ueberhart bildetet

Sonntag früh begann das große Wecken, und dann 
rückten die auswärtigen Gruppen mit klingendem Spiel an. Im 
Stadion entwickelten sich die sportlichen Wettkämpfe. Nahezu 100 
Sportler waren zum Dreikampf angetreten. Die beste Zeit lief 
dabei Neumann (Bochum) mit 11,3 Sek. Im Keulenweitwerfen 
belegte Sindermann (Bochum) mit einem Wurf von 67,40 
Meter den ersten Platz, ebenso im Weitsprung mit 5,75 Meter. 
Den Boxkampf bestritten die Vereine Horst und Lütgendort
mund. Zuerst kletterten die Kleinsten in die Seile, die mit 

Oberhand behielten, entschieden die Thlener das Spiel der 
2. Mannschaften mit 5:3 (1:1) für sich. —

Kreis Recklinghausen.
Dorsten. Bei einer öffentlichen Kundgebung mar

schierten trotz drückendster Hitze mehrere hundert Kameraden aus 
dem Kreis Recklinghausen hier auf. Kamerad Böttcher (Dorb 
mund) hielt die Ansprache. —

Kreis Siegen.
Freudenberg (Siegkreis). Der Ortsverein Freudenberg 

konnte 12 neue Mitglieder dem Reichsbanner zuführen. Als 
Kassierer wurde einstimmig der Kamerad Otto Kraft gewählt- 
Auch das Trommler- und Pfeiferkorps konnte wieder ins Leben 
gerufen werden. 13 Kameraden stellten- sich zur Verfügung. Für 
die Bundeszeitung konnten 18 und für die JRZ. neun neue Leser 
gewonnen werden. —

Bravour ihre Runden durchkämpften. Boxabteilung Horst siegt? 
auf Grund ihrer Ueberlegenheit mit 8 :4. Im Schwimm
becken hatten sich inzwischen die Schwimmer des Gelsenkirchener 
Schwimxnvereins niedergelassen, die ausgezeichnete Proben ihres 
Könnens zeigten. Ein Handballspiel beschloß den Vor
mittag.

Nach kurzer Mittagspause nahmen die Formationen des 
Reichsbanners in der Kampfbahn des Stadions Aufstellung. .N 
geschlossenen Zügen, gut diszipliniert und deshalb besonders ein
drucksvoll, marschierten sie — 1500 Kämpfer — durch die 
Straßen der Stadt. Auf dem August-Bebel-Platz fand dann eine 
Kundgebung statt, die eine große Anziehungskraft ausübte. Ka
merad Hau begrüßte die Reichsbannerkameraden und andern 
Anwesenden. Angesichts der Notzeit, in der Industrie, Junker und 
ehemalige Fürsten Stahlhelm und Hakenkreuz finanzieren, mar
schiere das Reichsbanner in Wattenscheid. In seinen Reihen sei?" 
keine Achtgroschenjungen, sondern Idealisten, die von Verant
wortung beseelt für die neue Zeit kämpften. Die Parole sei: Fest 
zusammenstehen, größere Kolonnen, stärkere Disziplin. Er be
grüßte sodann den Jugendführer des Reichsbanners, 

' Artur Pape (Magdeburg).
In temperamentvoller Rede legte er die Aufgaben des Reichs
banners klar. Kameraden! Republikaner! Wir feiern heute »ich- 
ein übliches Fest. Wir richten heute einen Appell an die Vernunft 
und den Verstand. Nach Spiel und Sport seid ihr technisch gut 
formiert durch die Straßen marschiert. Ihr tragt das Banner dec 
Republik, der Heimat, entschlossen und von dem Willen beseelt, 
der Unvernunft ein Paroli zu bieten. Als deutsche Staatsbürger

Inssnals sus övm Lsu Vesllivkvs Mvsllalan

Derr Vundestusendführrerr in Wattenscheid

Meyer L Günther
Dortmund, Steinplatz 181

KKaufbaus für Bekleidung und
ttoks 8tr. 1 ölün8tsr8tk. 5S W68t6ndsllvsg 47 kkslnlrobe 81r. 88

untt tlnsdanstleiöuaö

I-üküvnsvkSirl

LangenöreerWitten

132N

Unna
Munsies

Inserenten unsrer 
Gaubeilage!

Miiust-rftratz- I» 
1308 Brückstrnhe 51 
Das führende Hans 

für Hüte, Mütze»

-kauft
bei den
Inserenten des
Reichsbanners

Restaurant 
zum 

Salamander
Zuh. Hugo Nölle

Lochstr. 12, Tel. 3994

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold

Sedrüüer kosentks!

»S5 KsuMsus M ^Ile

A. Krinemann
is s Das moderne KanfhanS

Kauft Schuhe
nur im Schuhhaus 1351

L. Stammen 
bekannt billiges Einkaufshaus 
für gute Qualitäten ,347

«sei» Q r».
Das Laus dec guten Qualitäten^ 

Restaurant „Zum Felsens 
Verkehrs- und Versammlungslokal 
Reichsbanners und der freien Gewerkschaft?''

Den vorfchristsmStz. Einheits-Anzug 
kamen Sie preiswert und gut bei 1321 

Lerren- und 
Knabenkleidg.

lluto yusIitSt. »tot» pkvlr*- 
stsbattmsrkon „Vomllvüs" 

larOs« 
lldMalrrd« Ltr. SS

1306 dlünLterstrsbe LS

,gsk

Gut und preiswert kaufe nSie bc>

tVtve. N. VaB, HVvde

vaatoNrticksN 1352

dtarabrucknlr. S 
Ink.

Verkskrslokal <i. Nslcvsdenners
cksr treten Qevsrksckaklen uns 
cier 8 l> 0. _ »M

° .n » NN g -n, «Isr sulen SusIitSlsnS

DaS führende Kanf- 
hans des Westens

Rheinische Str. 58-bU

Das
NerldN » 8üünw»id - wnEm führende Kaufhaus 

der quten Qualitäten

Kaust bei is«

NLNX
stimm, kabnbokstr. 18

Unns-Künigskai'n
Gastwirtschaft Wilhelm Nah 

Verkehrslokal des Reichsbanners, der organi
sierten Arbeiterschaft und der SPD.
Gaal » Bereinszinnner » Kegelbahn

Brückstr. 27/29
Modernes Etagengeschäft 

i8os für sämtliche Manufakturwaren

Karrtmann, We
Anzüge „Eigener Fabrikation" isis

Inh. Ernst SchUtz 1305
UHIandstr. 142 — Tel. 31134. Gr. Saal, 2Bundes-Kegelbahncn 
u. Gesellschaftszim. Berkehrslok. b. Reichsbanners u. d. SPD.

Kameraden, werbt für die Bundeszeitung!

GebvüdevL Restaurant Ahlandshos
Goivseymsvr

Münsterstrahe 23
Herren- «nd

Knabenkleidnng

Loses Rosenbaum
Recklinghausen, Her »er Straße Nr. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — 1M4 gegründet 133t

Llnrüse und valetots 
kaufen Reichsbanncrkamcraden nur bei 

Willi Härtung, Inh. Theo Seidemann 
1384 Bochum, Bongardstraße 17

133-

Damenhüte fMndsm Kameraden,
nur bei 1347 77--? 7---------- kauft bei den

UMMlIIN
r HMWM lW MMl IM
Inhaber Horm. Busch, ^reiherestraße ti—8, Telephon 23lttl

Verkehrs l okaI des Reichsbanners

U'ftft stillt M.t.

UM
Liegen

l.üciensckei<1 >

Reftarwarrt GrrünschlSgeA«iinkelstraß- »4 U
Rerkehrslokal d. Reichsbanners u. d. freien Gewerkschaft-^

6edr. Lisberg
»»Mw I. V.

do» kiikrencke stsukksur der guten lloolltitroN

Borschrsttsniäßige Rcichsbannirkemde« . . 5.50 Ä, 
üiorschriflsmäßige Ncichsbanneranzüge . . 30 00 A, 
Koppel mit Riemen............................................ 4.50

Sämtliche Herren-Konfektion allerbilligst

8 E 14 L I k 8 0nknko,»,r»«o »0^

II Hevmsnn
Iß vss nsus kloöenksus sm ttellivez

3i3 Tapeten » Linolen«»

Kekmann-Rottkamp
Westenhellweg 73, Rheinische Str. 8, Hansastr. 84- 
Schwerte, Hörder Str. 16. Gelsenkirchen,

Kreuzstr. 8. Herne, Bahnhofstr. 44

dS»nuSsI»t»»evrs»o«» 34
hßsvmsn» L SEünrSkeiin

AAsInIaal»« S»o»a« IS

w'llp Glftrs
Itmplon«, kadnen, »dresedenpsul 0ppIek L<o.

Vk«»tsnk«II«ag «S 
vogr. MS2 r«l. 3241«

/iltkoff,6!s6beclc
6röktS8 Ksukksus sm PIsire Z

Lvbi'üövn vanial
llss Xsusksus Z^IIs.

Gewerkschaftshaus
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD. und des Reichsbanners 1333

1335

4L> - 414OS



wollen wir selbst unser Schicksal bestimmen. Die Diktatur ist nicht 
das Allheilmittel. Wenn ich euch fragen würde, wer ist arbeits
los, dann würde sich mir ein Wald von Armen entgegenstrecken. 
Das ist unsre Anklage an die Wirtschaftsführer: Der Kapitalis
mus hat nicht verstanden, 20 Millionen Erwerbslose produktiv ein
zuschalten. Mit dieser Anklage verbinden wir zugleich das Ge
löbnis, uns nicht verleiten zu lassen von falschen Propheten, die 
-.Heil Hitler" und „Juda verrecke" schreiend durch die Lande 
ziehen. Die Politik, die wir heute vertreten müssen, mag unpopu
lär sein. Der Tag aber wird kommen, wo ganz 
Deutschland einmal dem Reichsbanner für seine 
Arbeit dankbar sein wird. Wir wollen einen festen Block 
der Vernunft bilden.

Hebt zum Schwur die Hand: Das Reichsbanner steht ge
schlossen von Flensburg bis München, von Königsberg bis 

Aachen, um die Demokratie, die Republik zu schützen.
Mit einem brausenden Frei Heil wurde dieser Schwur bekräftigt.

Weiter ging es dann wieder zum Stadion. Hier wickelten 
sich dann die S t a f e t t e n l ä u f e ab, die Bochum auf Grund 
seines bessern Materials mit großem Vorsprung in der Zeit von 
48,9 Sek. gewann. Es folgten dann noch zwei Handball
spiele zwischen Duisburg und Oespel und Körne und Gelsen
kirchen.

Im Süden der Stadt hatten sich unterdessen verschiedene 
Schufomannschaften zu einem Eilgepäckmarsch formiert. 
Die Strecke maß 10 Kilometer. Kurz nach 20 Uhr rückte die erste 
Gruppe an. Es war Witten 1, das in der vorzüglichen Zeit von

Sau Seitliches Westfalen Welefelb)
Ailtterlungcn des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 

Lippe (Bielefeld).
' Abrechnungen. Wir erinnern noch einmal an die pünktliche 

Vorlage der Abrechnung für 11/31 und erwarten, daß bis zum 
10. Juli die Abrechnung dem Gau vorliegt.

Zeitungen. Mit der Einsendung der Beiträge usw. ist auch 
das Geld für die Zeitungen mit Schluß des 11/31, und zwar 
dis zur Nr. 26, dem Gaugeschäftszimmer einzureichen. Den Orts- 
bereinsvorständen machen wir zur Pflicht, dafür Sorge zu tragen, 
daß die Kassierer der Zeitungen unfern Wünschen nachkommen 
Und die Beträge sofort einsenden. '

Berichterstattung. Die Berichterstattung der Ortsbereine 
läßt sehr viel zu wünschen übrig. Die Schriftführer müssen 
darauf aufmerksam gemacht werden, daß es ihre Hauptaufgabe 
'st, den Gauvorstand zu unterrichten und Berichte über Versamm
lungen, Kundgebungen und sonstige Vorgänge aus dem Organi- 
sationsleben an die Gaugeschäftsstelle einzusenden. Wer in 
Unsrer Organisation eine Funktion übernimmt, soll sie auch nach 
ollen Kräften ausfüllen.

Mitgliederwerbung. Die Werbung neuer Mitglieder in 
Een Ortsvereinen darf nicht nachlassen. Wir haben bisher gute 
Erfolge erzielt, dies aber darf kein Anlaß sein, nunmehr aus
zuruhen. Mit vereinten Kräften muß versucht werden, weitere 
Ortsvereine zu errichten und neue Stützpunkte zu erzielen.

Neu. und Umbestellungen. Für das „Reichsbanner" sowohl 
d>ie für die „Illustrierte Republikanische Zeitung" müssen Neu. 
Und Umbestellungen bis zum Sonnabendmorgen einer jeden 
Woche bei dem Gauvorstand eingereicht werden.

Folgende Veranstaltungen sind dem Gau gemeldet und 
finden in nächster Zeit statt: Am 9. August Kreisaufmarsch des 
Dreiser 6 (Bielefeld) in Brackwede; am 30. August Kreisaufmarsch 
«es Kreises 4 (Lübbecke) in Tengern.

Frei Heil! Der Gauvcrstanb.

Vvogvamm füv das 2. Lugeudtveffen 
am Zu« irr Detmold

Sonnabend, den 18. Juli 1931.
Vormittags und nachmittags Aufbau des Zeltlagers. 

'7—19 Uhr: Empfang der auswärtigen Jüngbannerformationen. 
20 Uhr: Begrüßungsfeier im Volkshaus, umrahmt von sport

lichen und musikalischen Darbietungen.
22.4S Uhr: Aufsuchen der Quartiere. Punkt 23 Uhr wird das 

Zeltlager geschlossen.
Sonntag, den 19. Juli 1931.

7 Uhr: Wecken durch Spielleute.
0 Uhr: Beginn der Schutzsportwettkämpfe.

13 Uhr: Einnehmen des Mittagessens.
13 Uhr: Durchmarsch der Gaujugend, der Schutzformation des

Kreises 7 (Lippe-Detmold) und der weitern Kame
radschaften. Ansprache des Kameraden Meurer 
(Magdeburg) auf dem Marktplatz. Danach Fort- 
setzung des Durchmarsches und Auflösung am 
Volkshaus.

Anschließend: Kameradschaftliches Beisammensein im BolkShaus. 

Sportwettkämpfe beim Gaujugendtreffen.
Im Rahmen des am 19. Juli 1931 in Detmold stattfindenden 

Gaujugendtreffens werden folgende Wettkämpfe ausgetragen: 

. 1. Mannschaftsdreikampf um das Gausportbanner (100-Meter-
^ouf: Pflicht 17 Sek., je Sek. weniger 2 Punkte, 12 Sek. 
Und 100 Punkte; Weitsprung mit Anlauf: Pflicht 4 Meter, je 
, Zentimeter weiter 1 Punkt, 6 Meter sind 100 Punkte; Kugel- 
Mßen, Pflicht 6 Meter, je 6 Zentimeter weiter 1 Punkt, 11 Meter 
Md 100 Punkte, Kugel S Kilo). Jede Jungbannerformation stellt 
hierfür die besten Jungbannerkameraden auf. Die Anzahl der 
öu meldenden Mannschaften ist unbegrenzt. Jede Mannschaft 
^steht aus vier Kameraden.

2. Friedrich-Ebert-Stafette (4X100 Meter).
8. Keulenwurf mit Anlauf.

. 4. 1800 - Meter » Mannschaftslauf. Eine Mannschaft vier
"omeraden. Gelaufen wird in Neichsbanneruniform.

5. Alarmierung und Hindernislauf zum Waldbrandeinsatz. 
Me teilnehmenden Kameraden legen sich im Sportanzug auf 
Tfuhematten. Vollständige Reichsbanneruniform, dazu ein Spaten, 
Werden in Reichweite danebengelegt. Auf ein Signal verlassen die 
Mmeraden ihre Nuhelager, bekleiden sich schnellstens und nehmen 
M Laus Pie Hindernisse. Beim Eintreffen muß der" Kamerad 
"Eständig angezogen sein und sein Gerät mit sich führen.

6. Handballwettkämpfe. —

Hkveiskonfsvenz des Reichsbanners 
Lwve-Detmold

. Am Sonntag, dem 28. Juni, fand eine Kreiskonferenz des 
Preises Lippe-Detmold im Detmolder Volkshaus statt. Eingehend 
Mrde zum Gaujugendtreffen am Sonnabend und Sonntag, 
L und 19. Juli, in Detmold, Stellung genommen. Am Sonn- 

findet im Volkshaus ein Kommers statt. Die Arbeiter
niger von Heidenoldendorf, Kamerad Amelung, Sanges- 
senosse Schalk und Jugendgruppen von Bielefeld und aus dem 
Mckeburgischen (in Nationaltracht) werden den unterhaltenden 

des Kommerses bestreiten. Auf dem Sportplatz in den Pinn- 
*'chen wird nach dem Festzug der Sport zur Geltung kommen. 

62 Minuten im Stadion stürmisch begrüßt wurde. Kurz darauf 
folgten Witten 2, später Wanne und Buer.

Damit waren die Hauptprogrammpunkte erschöpft.
Bei Anbruch der Dunkelheit begann die Bootschau mit 

bunten Lampions. Zugleich wurde ein herrliches Feuerwerk 
geboten. Dichtgedrängt standen die Zuschauer im Stadion und auf 
der Straße bis hinauf zur Kirche, um dieses seltene Schauspiel 
zu beobachten. Damit hatte auch der offizielle Teil des Kreis
treffens sein Ende erreicht. Noch lange blieb man dann im gemüt
lichen Kreise bei Spiel und Tanz im Festlokal Sonnenschein zu
sammen.

Die Arbeiter-Samariter besorgten in anerkennens
werter Weise ihr Amt.

Ergebnisse der sportlichen Wettkämpfe.
Dreikampf Klasse 8 (Sportler über 21 Jahre), bestehend aus 

100-Meter-Lauf, Weitsprung und Keulenweitwurf: 1. Sieger 
Bochum 1392 Punkte, 2. Körne 1286 Punkte, 3. Horst 1205 Punkte, 
4. Witten 1201 Punkte. Die besten Ergebnisse: 100-Meter-Lauf 
11,3 Sek., Weitsprung 5,75 Meter, Keulenweitwurf 75,40 Meter.

Dreikampf Klasse (Sportler unter 21 Jahre): 1. Horst 
1095, 2. Witten 843, 3. Gelsenkirchen 789, 4. Eickel 517.

Boxen: Horst gegen Lütgendortmund 8 : 4.
4X100-Meter-Stafette: 1. Bochum 46,9 Sek., 2. Horst 51,5 

Sek., 3. Körne 52,4 Sek., 4. Wattenscheid 52,9 Sek.
Eilgepäckmarsch: 1. Witten I 62 Min., 2. Witten II 62.19 

Min., 3. Wanne 67 Min., 4. Buer 68 Min. —

Dis Quartierfrage wurde so geregelt, daß für die Jugend auf 
dem Sportplatz Zelte aufgeschlagen werden. Soweit sonstige Teil
nehmer in Detmold nicht untergebracht werden können, sollen 
Quartiere in den Nachbarorten beschafft werden. Die sportlichen 
Veranstaltungen werden durch den Gauleiter Haupt und den 
Kreisjugendleiter Kleine geregelt. Am Sonntag, dem 19. Juli, 
besteht Spielverbot.

Es wurde dann noch zu den- Verfassungsfeiern Stellung 
genommen. Sie sollen in allen größern Orten des Landes unter 
Führung des Reichsbanners stattfinden. In Detmold findet die 
Hauptfeier nachmittags im Landestheater, tzie Abendfeier in ge
wohnter Weise im „Krummen Haus" statt. Auf dem Rückweg, 
wird ein Fackelzug durchgeführt.

Unter Punkt Verschiedenes erinnerte Gauleiter Haupt an 
die rückständigen Quartalsabrechnungen. Die Kreiskonferenzen 
sollen künftig abwechselnd in verschiedenen Orten stattfinden. — 
An der Gedenkfeier anläßlich des 100. Todestages des Freiherrn 
vom Stein im Detmolder Oberlyzeum wurde allerschärfste Kritik 
geübt. Es soll Beschwerde bei der lippischen Oberschulbehörde 
eingelegt werden. — Zum Schluß wurde noch zu reger Beteili
gung an der Rheinlandfeier in Koblenz aufgefordert. —

Luttgkanrevadr
Hast du schon deine Vorbereitungen für unfer Gau

jugendtreffen am 19. Juli in Detmold getroffen?
Wenn nicht, so tue eS sofort!
Mache deinen Sport- und Reichsbanner»«,«g zum 

Aufmarsch fertig, denn an seinem Aussehen erkennt man 
zu leicht den Menschen!

Vergiß nicht, deine Decke mitzunehmen, denn sie tut 
dir bei diesem Lagerleben recht gute Dienste.

Vergiß auch nicht dein Eßgerät. Denn ohne dies 
kommst du beim Essen zu kurz.

Dann richte dich so ein, daß du pünktlich in Detmold 
bist. Es gilt noch, die Zelte aufzubauen und dir deine 
Lagerstätte für die Nacht in Ordnung zu bringen.

Bringe guten Humor mit, damit wir diese Stunden 
in kameradschaftlichem und frohem Sinne verbringen 
können! —

Äwei gvotze öffentliche Kundgebungen
Der Reichstagsabgeordnete Friedrich Ebert in Schötmar 
und Lemgo. — Ueberfüllte Versammlungen. — Kommunistische 

Gtörungsversuche vereitelt.
In zwei großen öffentlichen Versammlungen des Reichs- 

banners sprach am Donnerstag, dem 18. Juni 1931, und Freitag, 
dem 19. Juni 1931, der Reichstagsabgeovdnete Friedrich 
Ebert in Schötmar und Lemgo. Die Ankündigung, daß 
der Sohn des verstorbenen ersten Reichspräsidenten sprechen 
würde, hatte einen Massenbesuch der beiden Versammlungen 
zur Folge. In der Turnhalle in Schötmar waren die eng gestellten 
Stuhlreihen voll besetzt und noch immer drängten Besucher in den 
Saal, so daß mehr als dreihundert keinen Sitzplatz mehr fanden 
und stehen mußten.

Die Kommunisten hatten einen Störungstrupp 
in die Schötmarer Versammlung geschickt, der mit systematischen 
Zwischenrufen seine „rrrevolutionäre" Arbeit begann. Die Kozis 
hatten aber nicht mit der Schlagfertigkeit des Kameraden Ebert 
gerechnet, der die Zwischenrufe geschickt parierte und jeweils so 
treffende Antworten zurückgab, daß die Zwischenrufer bald ver
stummten. In der Diskussion meldete sich der Kommunist Knorr 
(Lemgo) zum Worte, um einige der bekannten Agitationsphrasen 
an den Mann zu bringen. Die Redezeit von 10 Minuten über
schritt er so reichlich, daß ihm, nachdem er länger als eine Viertel- 
stunde gesprochen hatte, das Wort entzogen werden mutzte. Nun 
setzte bei den Kommunisten ein Höllenspektakel ein, der 
darauf abzielte, die Versammlung zu sprengen. Die Kozis be
gannen zu singen, und als einer von ihnen einen Stuhl erhob, um 
eine Rauferei zu inszenieren, machte das Reichsbanner kurzen 
Prozetz und drängte die Störenfriede aus dem Saale. Durch die 
besonnene Haltung der Reichsbannerkameraden wurden weitere 
Zusammenstöße vermieden, so daß die Versammlung in Ruhe zu 
Ende geführt werden konnte.

Auch in Lemgo war der Saal des „Schützenhauses" sehr gut 
besucht. Die Kommunisten versuchten durch die gleichen Manöver 
wie in Schötmar zu stören. In der Diskussion meldete sich wieder 
der Sowjetjüngling Knorr zum Wort. Vom Vorsitzenden wurde 
ihm jedoch erklärt, er habe in Schötmar in unanständigster Weise 
die Versammlung gestört und erhalte deshalb nicht das Wort in 
der Diskussion. Die Kommunisten begannen hierauf zu toben. 
Der Versammlungsleiter machte ihnen jedoch klar, daß die Repu
blikaner sich ihre Versammlungen nicht stören lassen und etwaigen 
Störenfrieden den nötigen politischen Anstand beizubringen ver
stehen. Hierauf stand ein Kommunist auf und rief: „Genossen, 
wir verlassen geschlossen den Saal!" Aber siehe da, es schloß sich 
ihm nur der kleine Knorr an. Ganz verdutzt schlichen sich die 
beiden „Helden" zur Tür hinaus, begleitet von schallendem Ge- 
lächter der Versammlung.

Kamerad Ebert verstand es, in seinem ausgezeichneten Refe
rat die überfüllte Versammlung stark in Bann zu halten und seine 
Ausführungen wurden wiederholt durch stürmischen Beifall unter- 
brachen. Vor allem zeichnete er die Gefahren, denen die Republik 
im Falle einer Machtergreifung durch den Faschismus entgegen
gehe. Treffend charakterisierte er den angeblichen „Sozialismus" 
der Nationalsozialisten", die vor den Reichstagswahlen ihren 

Wählern dis herrlichsten Zukunftsversprechungen gemacht haben, 
von denen sie im Reichstag nicht eine einzige einlösten. Diese 
Partei, die durch die Verbitterung proletarisierter Mittelschichten 
und Bauern, durch die Leichtgläubigkeit von Angestellten und Ar
beitern, die auf die leeren Versprechungen der Nazis hereingefallen 
waren, mit 107 Abgeordneten in den Reichstag einzogen, hatte in 
wenigen Wochen ihrer Parlamentstätigkeit bereits bewiesen, daß 
sie arbeiterfeindlich und kapitalistisch eingestellt ist. Deshalb werde 
sie auch reichlich aus den Geldsäcken des Großkapitals finanziert.

Der Ausgang der Reichstagswahlvn habe 225 Abgeordnete 
in den Reichstag gebracht, die Gegner der Demokratie und An
hänger der Diktatur sind. Die Herrschaft des Faschismus würde 
die Zerschlagung unsrer Kampforganisation bedeuten. Wenn es 
aber durch unsre Politik gelungen sein wird, die Reparationsfrage 
in Gang zu bringen und finanzielle Erleichterungen durchzusetzen, 
dann werden viele von denen, die heute gegen uns stehen, einsehen, 
daß wir durch unsre Politik dem deutschen Volk und der deutschen 
Republik den besten Dienst erwiesen haben, daß wir auf dem 
rechten Wege waren, als wir Opfer brachten. Dann werden auch 
sie mit uns gemeinsam den letzten entscheidenden Kampf führen. 
(Stürmischer, lang anhaltender Beifall.) —

Mit dem Zungbannev Minden aus 
«finsftfahvt

Allen Unkenrufen zum Trotze „Von wegen, es wird wieder 
regnen" hatten wir ein herrliches Pfingstwetter. Eine Kamerad
schaft des Mindener Jungbanners unternahm eine Pfingstfahrt 
mittels Fahrräder. Als Ziel des ersten Pfingsttages war Bad 
Nenndorf ausersehen. Mit lustig flatternden Fahrradwimpeln 
fahren wir in Bückeburg ein. Frohe Wanderlieder erschallen, 
steigen an den Häusern empor und scheuchen manchem Griesgram 
den Schlaf aus den Augen. Weiter geht die Fahrt nach Stadt- 
hage n. Linier Stadthagen wurde eine Abordnung unter Führung 
unsers „Meisterrenners" Paul vorausgeschickt, um das Terrain zu 
sondieren, ob in Bad Nenndorf alles in Ordnung ist. Mit.frischem 
Mut geht es weiter, dem nahe gelegenen Bad Nenndorf zu. 
Vor Nenndorf wurden wir mit Frei - Heil - Rufen von den 
Nenndorfer Kameraden empfangen. Nach Unterstellung der Fahr
räder trat eine kurze Ruhepause ein. Dann verteilte sich alles. 
Während ein Teil der Kameraden zum Baden ging, unternahmen 
die andern "unter Führung der Nenndorfer Kameraden einen 
Gang durch das Städtchen. Allmählich heiht es, den Rückmarsch 
anzutreten; denn wir haben noch einen Republikanischen Abend 
auszufüllen, dessen Träger wir sind. Um 21 Uhr beginnen wir. 
Mit seltener Hingabe und Begeisterung absolvierten wir das Pro
gramm; waren es doch etwa 300 Besucher, welche unsern Dar
bietungen lauschten. Unsre Klampfenkapslle war an diesem 
Abend „Prolerie", trotzdem der Kapellführer uns auf den 
Proppen setzte. Gedichte, gemeinsamer Gesang,' Lieder zur Laute, 
Pyvamidenbau und Freiübungen, exakt und schneidig ausgeführt, 
füllten den Abend aus. Daß „Papa" eine Ansprache hielt, war 
felbstverständlich. Zuletzt kam auch der Tanz zur Geltung. Bis 
12 Uhr wurde das Tanzbein geschwungen.

Pfingstmontag. Um 7)4 Uhr ist alles zur Stelle. Gott 
sei Dank, die Sonne brennt nicht so heiß. Ein Pfeifensignal: 
„Auf die Räder!" — und ab geht es nach Steinhude. In 
Steinhude konnten wir bei einem Kameraden die Fahrräder 
unterbringen. Unser Ziel galt den weißen Bergen. Eine Fahrt 
über das Steinhuder Meer kostet 1,20 Mark hin und zurück. Das 
konnten wir nicht aufbringen. Johann und Willi, unsre Freunde 
von Steinhude, schafften es nach langem Verhandeln. Wir be
kamen zwei Torfboote und ein Ruderboot. Arbeitslose zahlten 
20 Pfennig und die in Arbeit Stehenden 40 Pfennig. Nach vielem 
Hin und Her sitzen wir endlich in den Booten.

Am weißen Berge ist lebhafter Betrieb. Ein Streifzug läßt 
uns di« Mindener Arbeiterjugend finden. Nach dreistündigem 
Aufenthalt wenden die Segel wieder gespannt, und ab geht es nach 
Steinhude. — An dieser Stelle habt Dank, ihr Steinhuder 
Freunde, für eure Mühe und euer Entgegenkommen. Wir werden 
unser Versprechen halten und euch im Sommer zwei Tags 
besuchen. Max Jngberg, Minden i. W.

Lunsbaunevtresfen am lÄ.Suni an den 
Rethl<*zev Quellen

Die Jungbannerleitung des lippischen Kreises hatte 
an alle angeschlossenen Ortsgruppen den Befehl ergehen lassen, die 
Jungbanner-Abteilungen zum Treffen nach den Rethlager 
Quellen zu schicken.

- Um 9 Uhr morgens waren alle Ortsgruppen zur Stelle, so 
daß nach dem Antreten der Kreisjugendleiter, Kamerad Kleins, 
dem als Gast anwesenden Gaujugendleiter, Kameraden Scheetz, 
die Meldung machen konnte: „60 Jungbannerkameraden des 
lippischen Kreises zur Stelle!"

Nach einer begeistert aufgenommenen Ansprache des Kreis
leiters, in der er an die Pflichten des Jungbannerkameraden und 
an die Ziele der Reichsbannerbewegung erinnerte, wurde ein Teil 
der Kameraden beurlaubt, um Sportkleidung anzulegen. Es 
wurden anschließend die Uebungen zum Gaujugendtreffen in 
Detmold durchgenommen, während die übrigen Kameraden im 
Marschieren und in Schwenkübungen unterrichtet wurden. Dis 
Sportabteilungen übten 100-Meter-Lauf, Kugelstoßen, Weit
sprung und Handgranatenwerfen. Die hervorragende Lage des 
Uebungsplatzes und das herrliche Wetter trugen dazu bei, den 
Gemeinschaftsgeist unter den Kameraden stark zu fördern.

Nach einer eingelegten Ruhepause wurde angetreten und 
in geschloffenem Zuge ging's mit Fahrrädern nach Lage zur Zen
trale des Lippischen Konsumvereins. Unter der freundlichen 
Führung der Herren Seifert und Kehde besichtigten wir die 
Jnnenräume der mustergültigen Anlage. Nach dem Rundgang 
wurden wir von der Konsumverwaltung aufs beste mit Kaffee 
und Kuchen bewirtet. Um 4 Uhr wurde wieder angetreten und dis 

^einzelnen Ortsgruppen zur Heimfahrt entlassen. Auf alle Teil
nehmer hat die Veranstaltung einen prächtigen Eindruck gemacht. 
Kameraden, es gilt, eure Ortsgruppe auf dem kommenden Gau
fest in Detmold noch besser als auf dem Kreistag zu vertreten. —-

Aus de« SvtSvevernen
Dreyen. Zu einer republikanischen Kundgebung hatt« 

der Ortsverein Dreyen für Sonntag, den 28. Juni, eingckladen. 
Lachender Sonnenschein lag über den Fluren, als sich der Festzug 
voran die schwarzrotgoldenen Fahnen, durch das festlich ge. 
schmückte Dorf bewegte. Auf dem Festplatz begrüßte der Gau
sekretär, Kamerad Haupt, die erschienenen Kameraden nnd 
überbrachte die Grütze des Gauvorstandes. Die Festrede hielt 
Kamerad Rechtsanwalt Dr. Krengel aus Bielefeld. Seine 
sachlichen und leicht verständlichen Ausführungen über die Pro
bleme und politischen Strömungen der Jetztzeit fanden lebhaften 
Beifall und endeten mit einem begeistert aufgenommenen Hoch 
auf die deutsche Republik und die Reichsbcmnerbewegung. Gerade 
in Dreyen glaubten die Nazis bisher ein besonders großes Wort 
reden zu dürfen. Die Kundgebung dürfte diesen Leuten bewiesen 
haben, daß die Republikaner nicht gewillt sind, den verderben- 
oringenen Unsinn der Nazis und Kozis mitzumachen. Ein ka
meradschaftliches Beisammensein beschloß di« Kundgebung. —

Lage i. L. Ein gut besuchter Diskussionsabend des 
Reichsbanners fand am Montag, dem 22. Juni, 8 Uhr abends, 
statt. Neben Reichsbannerfragen fanden auch politische Tages
fragen ihre Aufklärung. Es wurde festtzestellt, daß die kommu
nistischen Quertreibereien hier am Ort unsrer Reichsbannersache 
keinen Abbruch tun konnten. Wenn einzelne Kameraden ab
gesprungen sind, so nehmen wir an, daß sie es aus Unkenntnis



getan haben. Wir sind davon überzeugt, daß auch ihnen eines 
Tages die Evkenntnis kommt, und sie gemeinsam mit uns wieder 
für die Sache kämpfen. —

Nienstädt-Meinefeld. Am Sonntag, dem 14. Juni, hielt die 
Ortsgruppe Nienstädt-Meinefeld ihre fällige Monatsver
sammlung beim Kameraden Botermann in Meinefeld ab. Sie 
hatte einen sehr starken Besuch aufzuweisen. Hevor in die Tages
ordnung übergegangen wurde, gedachte Kamerad W. Krömer des 
verstorbenen Kameraden* des Vereinswirtes Ernst Botermann aus 
Meinefeld. Hierauf ging man zur Tagesordnung über. Kamerad 
Fritz Uhe verlas die Eingänge, die dann zur Aussprache kamen. In 
bezug auf das Rheinlandtreffen am 9. August d. I. in Koblenz 
würde wegen der wirtschaftlichen Lage beschlossen, nicht daran teil
zunehmen. Am Gaujugendtreffen am 19. Juli in Detmold sollen 
20 Kameraden teilnehmen. Dazu fahren noch einige Frauen mit, 
die in Detmold Trachtentänze vorführen. Für die Fahrt nach 
Detmold wurde dem Jungbanner ein Geldbetrag zur Verfügung 
gestellt. —

Der Sonntag brachte nach schweren Regenschauern auf- 
heiterndes und schönes Wetter. In den ersten Nachmittagsstunden 
fanden sich die Massen aus allen Teilen Schaumburg-Lippes, dem 
angrenzenden Minden und Rinteln in Nienstädt-Meinefeld zu
sammen, um gemeinsam für eine bessere Zukunft zu demon
strieren. Unter klingendem Spiel schlängelte sich der Festzug mit 
unserm Freund Karl Schreck an der Spitze durch die Straßen der 
festlichen Ortschaft. Auf dem Festplatz hatten sie, die treuen 
Reichsbannerkameraden, deren Zahl auf weit über 1000 zu be
messen ist, zusammen mit den nach Tausenden zählenden Zu
hörern Aufstellung genommen. Mit dem „Arbeitergruß" eröff

neten die Arbeitersänger des Bezirks 7t> die Veranstaltung. Nach- 
dem dann der Gauleiter Haupt (Bielefeld) herzliche Will- 
komensworte an die Kameraden gerichtet hatte, begrüßte er be
sonders unsern Freund und Reichstagsabgeordneten Karl Schreck, 
den Gemeindevorsteher Hofmeister von Nienstädt und die vielen 
Freunde und Anhänger der Bewegung. Dann nahm der Reichs- 
tagsabgeorLneter /Karl Schreck das Wort. Voller Begeiste
rung stimmte die Masse in das dreifache Hoch auf die deutsche 
Repüblik ein. Nachdem dann Gemeindevorsteher Hofmeister (Nien
städt) warme Worte an,die Kameraden und Festteilnehmer ge
richtet hatte, nahm Reichsbannerkämevad Dri Espe (Bückeburg) 
die Fahnenweihe vor.. Mit „Tord Foleson" gaben die Sänger der 
Weihestunde einen, würdigen^ Abschluß. —

Rolfshagen. Am Freitag, dem 19. Juni, fand eine gut 
besuchte Mitglisderversa m m l u n g der Ortsgruppe Rolfs
hagen statt. Nach Eröffnung der Versammlung gab der Vor
sitzende die Tagesordnung bekannt und ermahnte alle Anwesenden 
zur Mitarbeit an unsrer Organisation. Es wurde einstimmig be
schlossen, daß sämtliche Kameraden an' dem Aufmarsch in Hameln 
teilnehmen. Nach Erledigung des Punktes Verschiedenes wurde 
die gut besuchte Versammlung mit einem kräftigen Frei Heil! 
geschlossen. —

Wiedenbrück. Die Ortsgruppe Wiedenbrück hielt am Sonn
tag, dem 21. Juni, im Vereinslokal Fröhlich ihre ordentliche Mit
gliederversammlung ab. Erschienen waren etwa 3S 
Kameraden, worunter auch der Kreisleiter, Kamerad Karreh, 
sowie zwei Kameraden der kürzlich ins Leben gerufenen Orts
gruppe Rietberg waren. Nach den, kräftigen Klängen eines 
Reichsbannerliedes eröffnete der 1. Vorsitzende, Kamerad

Grossegesse, gegen 10.30 Uhr die Versammlung. Er be
grüßte zunächst den Kreisleiter, der Wohl zu keiner Wiedenbrücker 
Versammlung fehlt, sowie die beiden Kameraden der Ortsgruppe 
Rietberg, und dankte ihnen für das Interesse, welches sie durch 
ihr Erscheinen der Ortsgruppe Wiedenbrück entgegenbrächten. So
dann gab Kamerad Grossegesse die ziemlich umfangreiche Tages
ordnung bekannt, welche in etwa zweistündiger Versammlungs
dauer unter Aufmerksamkeit aller Kameraden glatt erledigt 
würde. Besonders erwähnenswert aus dieser Tagesordnung war 
der Bericht des stellvertretenden 1. Vorsitzenden, Kameraden 
Schnurmann, über die Verfassungsfeier am 9. August in 
Wiedenbrück. Kamerad Schnurmann, der dem Komitee zur 
Gestaltung der Berfassungsfeier angehört, führte aus, datz die 
Feier in, ungefähr demselben Rahmen gehalten werden soll wie 
im vorigen Jahr. Näheres würde er in der nächsten Versamm
lung am 28. Juli bekanntgeben. Große Aufmerksamkeit wurde 
dem letzten Rundschreiben gewidmet, dessen einzelne Punkte gut 
durchgesprochen wurden. Auf Wunsch der Rietberger Kameraden, 
die Ortsgruppe Wiedenbrück möge einmal wieder zu einer Kund
gebung nach Rietberg kommen, wurde beschlossen, im Anschluß än 
die nächste Versammlung am 26. Juli gemeinsam mit der Orts
gruppe Rheda in Rietberg einen Durchmarsch zu veranstalten- 
Kamerad Martin gab einen Bericht über den am Sonntag, dem 
7. Juni, gemeinsam mit den Rhedaer und Rietberger Kameraden 
ausgeführten Ausflug zur Möhnetalsperre. Zum Schluß kam 
Kamerad Grossegesse auf die Schwere der Jetztzeit zu sprechen 
und verurteilte besonders die großen Kundgebungen, wie sie der 
Stahlhelm zuletzt in Breslau ausgeführt habe. Derartige Theater 
dienten allem andern als dem Frieden. , Mit einem Hoch auf die 
deutsche Republik schloß er gegen 12 Uhr die Versammlung.
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