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Zum erstenmal erschien der preußische Kultusminister 
in Groß-Essen, um in einer Riesenkundgebung der Republikaner 
dis aktuellsten Ereignisse des wirtschaftlichen, politischen und kul
turellen Lebens unter dem Vortragssignum „Volk in Not!" 
zu behandeln.

Kurz nach 20 Uhr begann im Städtischen Saalbau 
unter dem Jubel der sich von ihren Plätzen erhebenden Besucher 
der F a h n e n e i n m a r s ch. Beim Erscheinen des Ministers am 
Rednerpult durchbrauste den Niesenraum stürmisches Händeklat
schen, das sich während seiner einstündigen hochinteressanten Aus
führungen sehr oft wiederholte.

Mit beißendem Sarkasmus beleuchtete er besonders die 
Ideenlosigkeit der Hitlerschen Bewegung, deren nationales 
und arbeiterfreundliches Getue nur die Zielsetzung kenne, durch 
betrügerische Manöver das Volk zu verwirren, um es dadurch in 
dis schlimmste Katastrophe zu treiben und selbst 
dann die Gelegenheit zu bekommen, sich an die Staatsmacht zu 
bringen. Hinsichtlich der außenpolitischen Lage bekannte sich 
der Minister zu einer wirklichen Verständigung mit 
Frankreich, die nicht erzielt werden könne, wenn fortgesetzt 
der Revanche-Singsang „Siegreich, wollen wir Frankreich 
schlagen . . ." geplärrt wende. „Alle Zusammenarbeit mit Amerika 
und England nützt nichts, wenn es uns nicht gelingt, mit dem 
Hauptgläubiger, nämlich Frankreich, in ein gutes Einvernehmen zu 
kommen. Das deutsche Volk will keinen zweiten Ruhr- 
kampf. Käme es dazu, so würde er nur ein Abschluß mit 
schimpflichen Bedingungen sein. Frankreich wird der Kreditgeber 
für Deutschland sein, und schon deshalb müssen wir in Frieden 
mit Frankreich leben. Die Anhänger Hitlers und Hugcnbergs 
wollen Deutschland wirtschaftlich abschließen und auf sich selbst 
stellen. Deutschland ist aber mit der Weltwirtschaft unlösbar ver
bunden, und die Weltwirtschaft ist kein Verein, dem man nach 
Belieben die Mitgliedskarte zurücksenden kann. Unsre Chauvi
nisten ziehen an den Rhein und singen: „Siegreich wollen wir 
Frankreich schlagen", und gleich darauf verlangen sie von Frank
reich, es soll uns noch einmal auf die Beine helfen. Ein solches 
Berhalten ist unehrlich und kann nicht zu einem guten Ende 
sühren. Auch Frankreich hat seine säbelrasselnden Chauvinisten, 
aber ebensowenig wie Hugenberg und die Nationalsozialisten in 
Deutschland die Mehrheit hinter sich haben, ebensowenig ist das 
'n Frankreich der Fall. Die übergroße Mehrheit der 
Bevölkerung in Frankreich möchte ebenso wie die Deutschen 
'n Frieden mit den Nachbarvölkern leben und die Früchte 
ihrer Arbeit genießen. Man spricht so viel von den angeblichen 
politischen Forderungen Frankreichs, aber bisher ist nirgendwo 
auch nur eine von der französischen Regierung genannt worden. 
Das Reichsbanner, das sich auf drei Millionen Männer stützt, 
wird alle Kraft anwenden, um zu einer Verständigung mit 
Frankreich zu kommen. Niemand sei Deserteur dieser Idee des 
Friedens. Haltet Wacht, bis die Nacht um Deutschland vorüber 
'st und das deutsche Volk aus dem bösen Hitlertraum wieder 
erwacht!" —

rVavunr «StrrafaufMub?
Die in Geldern erscheinende „Niederrheinische 

Tageszeitung" hatte am 3. und am 27. März Artikel ver- 
asfentlicht, in denen äußerst scharf zu den Maßnahmen der Ne
uerung Stellung genommen und mit Ausdrücken wie „Erhaltung 
ihrer korrupten Macht, terroristische Maßnahmen, Verluderung 
ber Substanz der Nation, Geschmeis. Landesverrat, Legalisierung 
ber Korruption usw." gearbeitet wurde. Wegen Vergehens gegen 
bas Republikschutzgesetz hatte sich nun der „Redakteur und Gast
wirt" Dr. Günther Bieber aus Mehlem bei Bonn zu 
berantworten. Der Angeklagte bestritt, sich strafbar gemacht zu 
haben und gab an, er habe nicht die Regierung und die Minister 
als solche gemeint, sondern nur das Parteibonzentum, das sich 
"ei den höheren und mittleren Beamten immer mehr breit mache. 
Es sei seine Aufgabe, den Kampf gegen die bestehenden Miß
stände und Korruptionsfälle zu führen. Der Oberpräsident hatte 
^ie Zeitung für 14 Tage verboten Ferner wurde dem Ange
klagten noch zur Last gelegt, in der Tageszeitung in unrichtiger 
Weise Düsseldorf als Wohnort angegeben zu haben, obwohl er in 
-Rehlem gemeldet war. Wegen Vergehens gegen das Republik- 
lchutzgesetz in zwei Füllen verurteilte ihn das Clever Schöffen
gericht zu einer Gesamtgefängnisstrafe von drei Wochen, im 
übrigen wurde er freigesprochen. Da der Angeklagte bisher nicht 
borbestraft ist, soll die Strafe ausgesetzt werden.

. Es ist kaum verständlich, warum man solchen Leuten, welche 
"och nichts andres leisten, als die junge deutsche Republik in der 
gemeinsten Art hsruuterzureihen, noch Strafaufschub zubilligt.

Eins ist gewiß sicher, würden wir im Dritten Reich uns 
buf der Anklagebank befinden, man würde mit uns nicht lange 
Mderlesen machen. H. N.

wusvevtalev Schuko auf Vachtkahvt
. Samstag, den 4. Juli, trafen sich die gesamten Hundert
schaften am Dorrenberg. Mit Gesang und fröhlichem Spiel der 
jchufospielleute ging's in gutem Tempo zu einer Waldlichtung 
rechts von Neviges. Hier angekommen, wurden die Stellplätze 
5" die einzelnen Züge verteilt. Und als diese dann ihr Lager 
^bzogen und Wachen ausgestellt hatten, begann das eigentliche 

g e r l e b e n. Eine kleine Kantine sorgte für das leibliche 
johl, und unter den Klängen eines Arbeiterklaviers und passen- 
b^n Vorträgen einiger junger Kameraden entwickelte sich ein 
^ben und Treiben, das gar kein Ende nehmen wollte. Aber ein- 
wal muß doch Schluß gemacht werden und so gingen die Ka
meraden dazu über, ihr Nachtlager herzurichten. Man muß fest
stellen, der Schlaf bei Mutter Grün war vorzüglich und Kohl- 
^wipf hatten wir, als die Wache weckte. Aber Dienst ist Dienst, 
rchn wusch sich und bald darauf wurde angetreten. Marsch
jungen wurden gemacht, und als die Knochen mal wieder so 
wichtig eingerenkt waren, ging's über Stock und Stein nach Ne- 
wges. Hjxr hatten liebe Leute (Mutter Kohleick) alles das her- 
jiichtet, was zur Belebung der eingetretenen Raumleere nötig 
stwr. Kaffee gab's mit Mrlch, Wurst und Brötchen, es reichte 
ollkommen, um auch den Hungrigsten satt zu kriegen. Dann 

^wg's im Werbemarsch durch Neviges. Eine SA.-Patrouille per 
n jorrad in braunem Hemd wird wohl wieder festgestellt haben 
qjllen, daß die „Roten Hundertschaften" marschieren, und wie!

"ex was sollen wir uns darum setzt Gedanken machen. Wir

sind jung, die Welt ist offen, und mit vielen andern Kampf- und 
Wanderliedern erreichten wir über Rohleder die heimatlichen 
Gefilde. F. E.

LwUrhenfStte kn Essen
Der Ortsverein Essen hatte den Schutz für die Veranstal

tung der Sportler und Gewerkschaften übernommen und mar
schierte deshalb am Schluß des Festzuges. Als der Zug vom 
Burgplatz kommend die Frau - Berta - Krupp - Straße passierte, 
wurden die am Schluß marschierenden Kameraden von einer 
Gruppe Nazis durch gemeine Zurufe angepöbelt. Unsre 
Kameraden setzten sich zur Wehr. Dieser Zwischenfall wurde aber 
von den begleitenden Polizeibeamten in kurzer Zeit beigelegt und 
einige der Nazis festgenommen. Der Festzug erreichte dann ohne 
weitere Zwischenfälle den Sportplatz an der Weserstraße in Essen- 
Bcrgerhausen, Der Rückmarsch wurde etwa um 20.18 Uhr an
getreten, und das Reichsbanner marschierte wieder am Schluß des 
Zuges. Der Zug kam durch die Jsenbergstraße, Richtung Haupt- 
bahnhof, und passierte um 21 Uhr das westliche Tor des Stadt
gartens in der Rellinghauser Straße. Das Tor und die Relling- 
hauser Straße waren stark mit Nazis und das schräg gegenüber
liegende Gartenlokal zum Felsenkeller mit Anhängern des Stahl
helms besetzt. Die Kameraden des schließenden Zuges wurden 
vom Restaurant Fel-senkeller aus angepöbelt und stark bedrängt, zu 
gleicher Zeit drängten auch die am Tor des Stadtgartens stehenden 
Nazis vor. Um dem letzten Zug die Seite zu decken und um den 
Abmarsch zu sichern, trat eine Gruppe heraus und versuchte die 
vordrangenden Nazis zurückzuhalten. Im nächsten Augenblick war 
die Prügelei auch schon im Gange. Unsre Kameraden drängten 
die Nazis über den Bürgersteig ins Tor zurück. Unglücklicherweise 
kam ein älterer Herr im Tor zu Fall, dadurch entstand natur
gemäß ein wilder Knäuel, so daß die hinzueilenden Polizei- 
beamten am Einschreiten behindert waren. Durch das Eingreifen 
des technischen Leiters wurde das Tor von den Reichsbanner
leuten frei gemacht, und die Polizeibeamten drängten dann im 
Stadtgarten dre anstürmenden Nazis zurück. Die Polizei war 
gezwungen, mehreremal gegen die immer wieder zurückkehrenden 
Nazis Front zu machen. Von der technischen Leitung wurde nun 
versucht, das Reichsbanner in Gruppenformationen zu sammeln. 
Bei dem Tumult waren auch zwei Reichsbannerleute zwangs
gestellt und wurden, da von Zivilpersonen behauptet wurde, sie 
wären von den Kameraden geschlagen worden, zwecks Feststellung 
ihrer Personalien, zu der etwa SO Meter entfernten Polizeiwache 
gebracht. Während das Reichsbanner im Aufstellen der Gruppen- 
formatwnen begriffen war, mußten die Polizeibeamten das Tor 
des Stadtgartens schließen und beseht halten, um einen Angriff 
der im Stadtgarten befindlichen Nazis auf das Reichsbanner zu 
verhindern. Inzwischen war eine größere Anzahl der Nazis aus 
dem Stadtgarten durch das Tor in der Kaiserstraße gelaufen und 
versuchte, durch die Brunnenstraße auf das Reichsbanner einzu
dringen. Unsre Kameraden liefen bis zur Brunnenstraße den 
Nazis entgegen, um den Eingang zur Rellinghauser Straße ab
zuriegeln. Die Hälfte der Polizeibeamten, etwa 4 oder 5 Mann, 
liefen ebenfalls den Nazis entgegen. Beide Gruppen waren aber 
noch etwa SO Meter voneinander entfernt, als ein Polizeibeamter 
mit dem Gummiknüppel auf die Reichsbannerkameraden ein
schlug. Um sich vor weitern Schlägen zu schützen, ergriff ein 
Kamerad den Gummiknüppel und hielt ihn fest. Einige Kame
raden versuchten anscheinend, ihren Kameraden von dem Beamten 
zurückzurechen. Durch das Eingreifen des technischen Leiters 
wurde der Vorfall beigelegt und die Reichsbannerkameraden sofort 
zurückgezogen. Der betreffende Kamerad wurde festgenommen. 
Um die bedrohliche Lage für das Reichsbanner zu klären, waren 
die Polizeibeamten gezwungen, die Schußwaffe zu ziehen und 
durch einige Schreckschüsse die anstürmenden Nazis zurückzutreiben. 
Das Reichsbanner sammelte sich nun und marschierte in Richtung 
Hauptbahnhof weiter. In der Frau-Berta-Krupp-Straße wurden 
vor dem Zug marschierende Zugteilnehmer von den Nazis wiederum 
angefallen und ins Gesicht geschlagen. Die flüchtenden Täter 
wurden von unserm Jungbanner verfolgt, konnten aber nicht 
gestellt werden. Der Zug kam dann ohne Belästigungen bis zur 
Mühlenstrabe. Von dort marschierten dann die Kameraden in ihre 
Kameradschaftsbezirke. Einer großen Anzahl von Kameraden 
gebührt für ihr tapferes Verhalten in äußerst schwieriger Lage 
Dank und Anerkennung. Das Verhalten der bei den Vorgängen 
beteiligten Polizeibsamten war, bis auf den einen Vorfall, korrekt 
und besonnen, besonders wenn man bedenkt, daß die wenigen 
Beamten sich in einer äußerst schwierigen Lage befanden. —

Aus de« Ovtsveveiueu
Beuel. Hier fand am 4. Juli eine Kreis-Jungba- 

Versammlung des Kreises 15 statt, an der sämtliche 
Jungba-Gruppen und Delegierte derjenigen Ortsgruppen, wo noch 
kem Jungba besteht, sowie Kameraden der Ortsgruppe Beuel teil
nahmen. Nach einem Ummarsch durch Beuel und Rheindorf be
gann die Versammlung. Nachdem Kamerad Werner über die 
politische Lage gesprochen hatte, erhielt Kamerad SchneiderLas 
Wort zu seinem Vortrag über das Jungbanner. Eine sehr ein
gehende Aussprache schloß sich an. —

Lintfort. Das Kreistreffen wurde durch die Beteili
gung der übrigen Arbeiterorganisationen zu einer imposanten 
antifaschistischen Kundgebung. Die Ortsgruppen des Reichsban
ners und die sonstigen teilnehmenden Organisationen formierten 
sich am Vereinslokal Boers, um nach einem kleinen Umzug 
durch die Pestalozzistrahe und Mörser Straße auf dem Mont- 
Planet-Platz aufzumarschieren, wo bereits die Bevölkerung in 
großer Zahl erschienen war, der Kundgebung beizuwohnen. Nach 
einem schneidigen Marsch der Trommlerkorps und der Reichs
bannerkapelle nahm zunächst der Kreisvorsitzende Weist (Mörs) 
zu einer kurzen Begrüßung aller Teilnehmer das Wort. Alsdann 
sprach Gausekretär Petersdorfs. Der heutige Aufmarsch sei 
erfolgt, damit erneut ein Bekenntnis zum republikanischen Staat 
und zur Verfassung abgelegt werde. Mit einem dreifachen Frei 
Heil! aus das Volk, das Vaterland und die Republik, in das alle 
kräftig mit einstimmten, schloß Petersdorf seine interessanten Aus
führungen. Nach Absingen der dritten Strophe Les Deutschland
liedes setzte sich der Zug erneut in Bewegung durch die verschieden
sten Straßen der Kolonie, die zum Teil sehr gut mit schwarzrot
goldenen Fahnen geschmückt war. Nachzutragen ist noch, daß be
reits am Samstagabend eine republikanische Feier unter Mit
wirkung der Arbeitersport- und Bildungsvereine stattfand, die 
ebenfalls einen harmonischen Verlauf nahm. —

Menden. Sonntag, den 5. Juli, trafen sich hier die Schutz
sportmannschaften Bonn I und Menden I zu einem 
Freundschaftsspiel, welches mit einem 8:4-Sieg für Menden 
endete. Anschließend wurde noch eine kleine Badetour nach der 
Agger unternommen. —

Sau Westliches Westfalen (SvrtmiM
Kreis Ahlen.

Oelde. Für große Teile des deutschen Volke? ist es ein 
Privilegium, am Ueberlieferten fsstzuhalten, also konservativ zu 
sein. Dieses Festhalten am Traditionellen wird recht typisch in dem 

Michel mit der Zipfelmütze personifiziert. Den Bewohnern länd
licher Bezirke gebührt unstreitig der Ruhm, diese Zipfelmütze zu
weilen recht tief über die Ohren gezogen zu haben. Daher rührt 
es, daß man alles Neue, alles Lebendige, alles Zukunftweisende 
als Welt- und wesensfremd verwirft. Der republikanische Staat 
und seine Verfassung sind eine Fiktion, und eine Respektierung der 
schwarzrotgoldenen Rsichsfarben ist ein unmögliches Verlangen. 
Krieger- und Schützenfeste sind der Ausdruck der Psyche dieser 
Volksschichten.

Diese allgemeine Charakterisierung findet in der auch hier 
befolgten Ueberlieferung ihre Bestätigung. Und das Kriegerfest, 
das vor einigen Tagen gefeiert wurde, bewies die Bejahung des 
Konventionellen in höchster Potenz. Alles stand unter dem Zeichen 
schwarzweißroter Gesinnung. Die Mützen der Krieger zeigten diese 
Dekorierung, an den Häusern und am Festlokal sah man die 
Farben Schwarz-Weiß-Rot, und auch das Kriegerdenkmal war mit 
den Insignien des wilhelminischen Deutschlands „geschmückt". Eine 
„Kanone" im Festzug wurde der „ruhmreichen" Vergangenheit ge
recht, und angeheiterte Kriegerkehlen sangen mit voller Stimme: 
„Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen!" Diese ganze Feier 
war eine Angelegenheit von solch welterschütternder Bedeutung, 
daß einige Fabriken für den zweiten Tag des- Festes ihre Tore ge
schlossen hielten, die Schulen wurden vorzeitig geschlossen und der 
Unterricht in der Berufsschule wurde auf den folgenden Mittwoch 
verlegt. In der Festrede mußte selbstverständlich von guter Kame
radschaft die Rede sein, um den Statisten der Veranstaltung auch 
einmal etwas Liebes, Angenehmes zu sagen und sie an das Werk 
der Regisseure zu fesseln.

Wir waren wegen der Beflaggung des Kriegerdenkmals bei 
der Behörde vorstellig geworden, und zwar gingen wir von der 
Voraussetzung aus, daß das Kriegerdenkmal als öffentliches 
Gebäude selbstverständlich schwarzrotgold zu flaggen Habs. 
Wenngleich unser Vorgehen keinen Erfolg — wenigstens bis jetzt 
noch nicht — hatte, wurde unser Schritt den Kriegern bald bekannt, 
und wir hatten Gelegenheit, den Fanatismus gewisser Kreise 
des Kriegervereins in höchster Blüte zu sehen. Einige schwarzrot
goldene Fahnen, die seitens unsrer Kameraden gehißt waren, er
regten diese Leute ungemein. In den gehässigsten Ausdrücken 
wurden die Symbole der Republik beschimpft. Ja, man machte so
gar Anstalten, eine Fahne herunterzuholen, in der Annahme, daß 
dies ihnen genau so unbehelligt wie anläßlich des Feuerwehrfestes 
gelingen würde. Aber wir waren wach, und so unterblieb der Ver
such. Die Verhetzung ging sogar so weit, daß man einem Kame
raden, der bei der Saalfeier Kellner war, sagte: „Wir Schwarz
weißroten lassen uns von einem Republikaner nicht bewirten!" 
Man wollte ihn sogar zwingen, ein Schriftstück zu unterzeichnen, 
in dem er sich verpflichten sollte, seine Funktion im Reichsbanner 
niederzulegen und seinen Austritt aus unserm Bunde zu erklären. 
Diese Handlungsweise gerät sehr stark mit dem Gesetzbuch in Kon
flikt und steht in schroffem Gegensatz zur Reichsverfassung, die das 
Vereinsrecht garantiert.

Solche und ähnliche Tatsachen sind keineswegs Einzelerschei
nungen, sondern wiederholen sich in den verschiedensten 
Variationen Tag für Tag und überall und verlangen von uns 
Republikanern, zu wachen, daß man uns nicht unter das Joch 
traditioneller Anschauungen zwingt, zu kämpfen für die Stärkung 
der republikanischen Front, für die Farben Schwarz-Rot-Gold, für 
das freie, demokratische Deutschland! —

Kreis Bochum.
Annen. Am Samstag, dem 11. Juli, veranstaltete die Orts- 

grupe einen Nachtausmarsch. Das war etwas Neues für 
unsern Ort. Als wir pünktlich marschfertig (jeder Kamerad führte 
Brotbeutel, Kochgeschirr und Schlafdecke mit sich) mit Musik los
marschierten und hinterher der Bagagewagen und die Gulasch
kanone fuhren, hatten sich schon viele Neugierige am Vereinslokal 
eingefunden. Beim Marsch durch unsern Ort und noch darüber 
hinaus, standen überall Passanten an der Straße und betrachteten 
uns unverhohlen mit erstaunten Blicken, denn so was hatte män 
eben nie gesehen. Unser Marsch führte über die Höhen des Orts
teiles „Auf dem Schnee", Schanze, Wittbräuke, zurück über 
Löttringhausen, Kruckel, Rüdinghausen, Salingen, wieder nach 
Annen. Gegen 10 Uhr wurde an der Grenze der Ortsteile „Auf 
dem Schnee", Schanze, Haltgemacht. Befehl ertönt: „Alle Mann 
Kartoffeln schälen!" Diese Angelegenheit war für manchen Kame
raden eins etwas „knibblige Sache", aber der gute Wille war da, 
und in einer halben Stunde war alles erledigt. Wieder angetreten, 
kurze Instruktion des technischen Leiters über Verhalten auf dem 
Weitermarsch, und weiter ging es über Schanze auf Wittbräuke 
zu. Die Nacht war mittlerweile hereingebrochen, und wir mar
schierten jetzt unter dem vollen Sternenzelt des Himmels. Ern 
langgestrecktes Tal, das sich bis zu den Füßen der Hohensyburg 
hinzieht, tat sich vor uns auf. Einige Aufklärungsübungen sorgten 
sür dis nötige Unterhaltung der Kameraden. Wittbräuke wurde 
passiert, und kurz vor Löttringhausen machten wir in einer von 
hohen Buchen umrahmten Waldschlucht halt. Befehl ertönt: „Grup
penweise Essen empsangen, dann lagern!" Hei, wie da die „Pick
näpfe" zum Vorschein kamen, und nach 10 Minuten konnte man 
feststellen, daß alle Mann recht „intensiv" mit ihrer Erbsensuppe, 
zu der es auch noch Wurst und Brot gab, beschäftigt waren. Ein
einhalb Stunden dauerte die Rast. Auf dem Weitermarsch wurde 
nur noch einmal Haltgemacht, und zwar an einem Bache, damit 
sich die Kameraden die Spuren der durchwachten Nacht aus den 
Augen waschen konnten. Gegen 9 Uhr marschierten wir mit Sang 
und Klang wieder in Annen ein. Am Vereinslokal hielt der tech
nische Leiter eine kurze Ansprache. —

Kreis Dortmund.
Dortmund. Der Kamerad Lohse (Dortmund-Mitte) ge

wann innerhalb 3 Wochen 15 Leser der „JRZ." und 25 Leser 
der „Reichsbannerzeitung". —

Lünen. Ein Trupp I u n g b a n n er der hiesigen Ortsgruppe 
in Stärke von 13 Mann, wurde Sonntag, den 26. Juli, morgens 
gegen 9 Uhr, bei Olfen von einem Nazitrupp, zirka 150 Mann 
stark, der dort anscheinend eine Kundgebung veranstaltet hatte, 
überfallen und seines Wimpels beraubt. Bei dem hier 
entstandenen Kamps wurde der Kamerad Erich Beißheim 
(Lünen-Horstmar) durch einen Messerstich am linken Oberarm ver
letzt, der Kamerad Konrad Czapiewski (Lünen-Horstmar) 
durch Schläge mit einem Knüppel besinnungslos geschlagen. 
Außerdem wurden zwei Kameraden die Fahrräder durch Zerschnei
den der Bereifung unbrauchbar gemacht. Bezeichnend ist, daß der 
Trupp nach Verübung dieser Heldentat zum Kirchgang nach Olfen 
marschierte. Der Jungbannerführer, Kamerad Walter 
Schmidt, verständigte sofort den Oberlandjäger Schröder und 
ersuchte um Hilfe und Feststellung der Personalien. Schröder 
lehnte dieses Ansinnen ab mit der Begründung, 
daß er mit seinen zwei Kollegen zu schwach sei, 
sich durchzu setzen. Die Forderung des Kamera
den Schmidt, sich in Recklinghausen Verstärkung 
zu holen, beachtete er nicht. Wir bemerken ausdrücklich, 
daß der Ausmarsch bei sämtlichen in Frage kommenden Polizei
behörden in Lünen, Bork und Olfen der Vorschrift entsprechend ge
meldet war. Die beiden genannten Verletzten sind arbeitsunfähig. 
Ihnen wurde erste Hilfe zuteil im Krankenhaus Seppenrade. Die 
Beschwerde ist durch die Gauleitung sofort den zuständigen Regie
rungsstellen zugeleitet worden, —



Kreis Hamm.
Rünthe. Der Vorsitzende, Kam. Rother, eröffnete dieVer - 

fammlung vom 25. Juli, die sehr gut besucht war, mit einem 
kräftigen „Frei Heil!" Zunächst hielt Kamerad Lehnemann 
einen Vortrag über „Wege und Aufgaben des Reichsbanners". Da 
zu dieser Versammlung fast jedes Mitglied den zweiten Mann ein- 
geladen hatte, wurde eine Pause eingelegt, in der dann IS Neu
aufnahmen getätigt wurden, und zwar 14 für die Schufo und 
S Mann für die Stafo. Hierauf gab Kamerad Rother einen Be
richt über Aufbau und Beitragszahlung. Da die Zeche seit 1. Sep
tember stillgelegt ist und 90 Prozent aller Mitglieder erwerbslos 
sind, empfahl der Vorsitzende, daß die Kameraden in Gruppen von 
zwei und drei die Bundeszeitung halten mögen. —

Soest. Wie ein „Ueber tritt" im Westfälischen Stänker 
beleuchtet wird. Im Westfälischen Stänker erscheint unter Soest 
— (Eig. Drahtbericht) — mit besonders fetter Ueberschrift folgende 

Notiz: „Fahnenträger des Reichsbanners zu rmS. — Der Fahnen
träger des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Kühnert, ist zur 
KPD. übergetreten. Er lehnt es ab, sich weiter für diese Republik 
der Notverordnungen gegen die rebellierenden Volksmassen ein
setzen zu lassen. Wir begrüßen den neuen Mitstreiter für ein 
Sowjetdeutschland." — Prost Mahlzeit! Es mag noch durchgehen, 
wenn die KPD.-Presse solche oder ähnliche Notizen aus der Groß-

Llerre Detsvereiue 
im Gau Westliches Westfalen 

Lengerich, Meppen, Weene a. Lippe 
Mo bleibt bei« Nebenmann?

stäkst vrlngf. Mer N einer ZkaN Me Hoest, Mo einer den andern 
kennt, da kann man so etwas prüfen, und das ist bestimmt unan
genehm für die KPD. Was der „Uebergetretene" für ein „Mann" 
ist, geht schon daraus hervor, daß selbst die Nazis, die sonst bei der 
Auswahl ihrer Nachläufer gar nicht so genau sind, es abgelehnt 
haben, K. nach dem „Austritt" aus dem Reichsbanner aufzu
nehmen. Daraufhin versuchte K. sein Glück beim Kriecherverein — 
Erfolg unbekannt. Weil schließlich aber alle Stricke rissen, landete 
K. bei der KPD.------- Ueber die Notiz in Stänker, diesem Koali-
tionsfreund der Nazis und Hugenbergianer, wurde herzlich ge
lacht. Wirkt es schon lächerlich, daß die KPD.-Presse besonderen 
Wert auf die Bezeichnung „Fahnenträger" legt, so müssen wir 
leider auch dies noch berichtigen. Kühnert war nicht Fahnenträger, 
sondern nur „Fahnenjunker". K. wollte immer so gern was sein, 
und da ließ man ihn eben mitmarschieren. K. ist auch nicht aus 
dem Reichsbanner ausgetreten, sondern wurde ausge
schlossen. Jedes weitere Wort ist überflüssig! —
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Herren-, Burschen- u. Knabenkkes-ungDab HauS der

L.Mat Rachf. M.: s. B°Mrt
Das bekannte gute Kaufhaus für alle
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Das bevor,ngt« SanfhanS
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kauft bei den Inserenten und verkehrt in den 
Lokalen, die in unsrer Gaubeilage inserieren!
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Keftauvant Limvelma««
Jägerstraße 2
BerkehrSlokol des Reichsbanners n. b. »rganisterte« 
Arbeikerichast. Saal, Kegelbahn, Verein«,immer

Oppentieimer, 8olinxeo
Hüte, Oberhemden, Krawatten, Stöcke, Mützen 

Lieferant der ReichSbannermützen Ist?.

Kauft in der

WerrWUm MmM-
Verteilungsstellen im Kreise Cleve und Geldern

GewerkschaMaus
Verkehrslokal des 
Reichsbannersund 
der organisierten 
Arbeiterschaft

Kameraden,
kauft in den Geschäften, die 
der Gaubeilage inserieren!
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Sau Seitliches Westfalen (Bielefeld»
Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 

Lippe (Bielefeld).
Abrechnung. Folgende Ortsvereine haben für das II./31 

noch nicht abgerechnet: Bentorf, Bielefeld, Bösingfeld, Brake i. W-, 
Bückeburg, Deckbergen, Detmold, Drehen, Friedewalde, Gohfeld- 
Mennighüffen, Halle, Hüntrup-Rulkirchen, Kirchlengern, Lemgo, 
Lockhausen, Lüchtringen, Rhaden, Rietberg, Schwenningdorf, 
Silixen, Steinhagen, Versmold. Wir möchten daher nochmals 
Mit allem Nachdruck darauf Hinweisen, daß die Abrechnungen mit 
den dazugehörigen Beträgen sofort eingesandt werden.

Zeitungsgelder. Das Zeitungsgeld muß pünktlicher als bis
her an den Gauvorstand eingesandt werden. Es geht nicht an, 
daß einzelne Ortsvereine, und zwar sind eS immer und immer 
Mieder dieselben, erst auf die Zahlung besonders hingewiesen 
Merden müssen. Der Gauvorstand mutz allwöchentlich die Gesamt
rechnung der Zeitungen an den Verlag erledigen, kann dies aber 
nur, wenn die Ortsgruppenvorstände ihren Verpflichtungen dem 
Gau gegenüber nachkommen.

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

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

Kreistreffen. Am 6. September findet in Tengern ein 
Kreistreffen des Kreises III (Minden) statt. Wir fordern alle 
Kameraden dieses sowohl wie der Nachbarkreise auf, sich recht zahl
reich an dem Aufmarsch zu beteiligen. Am 2V. September ver
anstaltet der Kreis I und II (Schaumburg-Lippe) ein Kreistreffen 
in Rinteln. Wir weisen schon heute auf dieses Treffen hin 
und möchten sämtliche Kameraden bitten, sich auf den Besuch 
bieser Veranstaltung einzustellen.

Frei Heil! ___________ Der Gauvorstand.

Dev Vüvgevmeiftev des Amtes «Spenge 
wollte die SevsassrmsSsekerr vevhindevrr

Zu einer Besprechung über die Verfassungsfeier hatte der 
Bürgermeister des Amtes Spenge, der seit Frühjahr d. I. hier 
tätig ist und einen ziemlich starken Rechtskurs einschlägt, die Vor
sitzenden der ortsansässigen Vereine eingeladen. In dieser Be
sprechung gab der Bürgermeister seine Absicht dahin kund, daß in 

diesem Jahre von einer öffentlichen Berfassungs
feier abgesehen und der für diesen Zweck zur Verfügung 
stehende Betrag an bedürftige Wohlfahrtserwerbslose verteilt 
werden sollte. Gegen dieses Vorhaben legte das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Spenge, nachstehende Entschließung, 
an den Bürgermeeister gerichtet, unter schärfstem Protest ein:

Spenge, den 18. Juli 1931. 
Entschließung.

Die auf heute einberufene Mitgliederversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Spenge, nimmt 
mit Entrüstung davon Kenntnis, daß seitens der hiesigen Orts
behörde in diesem Jahre keine öffentliche Verfassungsfeier durch
geführt werden soll. Gegen dieses Vorhaben erheben wir ent
schieden Protest. Wenn wir auch grundsätzlich der beab
sichtigten Verteilung der zur Verfassungsfeier zur Verfügung 
stehenden Geldmittel an bedürftige Wohlfahrtserwerbslose zu
stimmen, so kann dies aber eine würdevolle Begehung des höchsten 
Festtages der Republik nicht ersetzen. Die hier ansässigen Ver
eine werden sich gewiß, wie in den Vorjahren, so auch in diesem 
Jahr gern wieder freiwillig und unentgeltlich in den Dienst der 
Sache stellen, so daß irgendwelche Unkosten kaum entstehen.

Anderseits verkennen wir auch nicht, daß die Feiern und 
Festlichkeiten in der jetzigen Notzeit auf ein Mindestmaß zu 
beschränken sind. Daß hiervon aber auch die vom Staatsministe
rium angeordneten Verfassungsfeiern'betroffen werden sollen, 
erscheint uns völlig verfehlt.

Gerade in diesem Jahrs halten wir eine Verfassungsfeier 
für dringend erforderlich, soll sie doch nach ministeriellem Erlaß 
im Zeichen des Freiherrn vom Stein, dessen Todestag sich in 
diesem Jahre zum hundertsten Male jährt, stehen, eines Mannes, 
dessen das ganze deutsche Volk mit aller Achtung gedenkt und ehrt.

Wir erwarten daher, daß seitens der hiesigen Ortsbehörde 
keine Schritte unversucht bleiben, eine Verfassungsfeier zu ver
anstalten, die dem Willen und den Wünschen der republikanischen 
Bevölkerung gerecht wird.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Spenge.
I. A.: Potthoff, Vorsitzender.

An den Herrn Bürgermeister des Amtes Spenge i. W.
Auf Grund vorgenannter Entschließung fand nun eine noch

malige, vom Bürgermeister veranlaßte Sitzung der Vereinsvor
stände statt und diesmal mit dem Ergebnis, daß nunmehreine 
öffentliche Berfassungsfeier stattfinden soll, 
die als Abendveranstaltung am Verfassungstage im Schröderschen 
Saale (Reichsbannerlokal) geplant ist. —

^vekstvessen in Gevfovd
Gegen 14 Uhr, am Sonntag, dem 5. Juli, formierten sich auf 

dem Lübberbruch etwa 600 uniformierte Reichsbannerleute, die 

unter Begleitung mehrerer Musikkapellen und unter Mitführung 
vieler schwarzrotgoldener Fahnen in geschlossenem Zuge durch die 
Straßen der Stadt marschierten. An den Seiten standen Massen 
Spalier und bekundeten ihre Sympathie mit den Schreitenden. 
Durch die Hansastraße, Goebenstraße, Kurfürstenstraßc, Stein
straße, Bäckerstraße, Gehrenberg, Hämelingenstraße führte der 
Zug zum Rathausplatz, wo sich beim Eintreffen viele tausend 
Menschen eingefunden hatten. Auch Nazis waren dabei, Lause
jungen, denen man ansah, daß sie das wirkliche Leben noch nicht 
kennengelernt haben. Auch Schüler mit roten Mützen und dem 
Hakenkreuz an der Brust, anscheinend weil sie hinten kein Kreuz 
haben, waren darunter. Man rief „Deutschland erwache", solange 
keine Gefahr drohte. Als der Zug auf den Platz marschierte, war 
man mäuschenstill.

Der Volkschor Herford leitete die Kundgebung mit dem 
wuchtigen Liede „Empor zum Licht" ein, das mit großem Beifall 
ausgenommen wurde. Dann sprach nach einigen Begrüßungs
worten des Kreisleiters Binöder Kamerad Rechtsanwalt 
Dr. Krengel (Bielefeld). Er geißelte vor allem das Verhalten 
der Nationalsozialisten, der Leute um Hugenberg und Seldte, die 
in diesen Tagen wieder einmal dem deutschen Volke den Dolchstoß 
in den Rücken versetzt hätten. In fesselnder Weise schilderte der 
Redner jene Entwicklung, die zum Kriege führte, unter dessen Aus
wirkungen wir heute am schwersten zu leiden haben. Worauf es 
ankäme, sei, ein gutes Gedächtnis behalten und die Zusammen
fassung aller republikanisch gesinnten Kräfte zu betreiben. Beifall 
dankte dem Redner.

Leider konnte der preußische Minister des Innern, Kamerad 
Se bering, nicht anwesend sein. An seiner Stelle sprach der 
Redakteur Felix Fechenbach (Detmold). Die Nazis hatten in 
der Nacht zum Sonntag an drei Stellen der Stadt auf das 
Straßenpflaster oder den Bürgersteig mit Teerfarbe Worte wie: 
„Severing verrecke!" oder „Karlchen hat ausgesch..." geschmiert. 
An sich kennzeichnet derartige schmutzige Begeiferung des politischen 
Gegners ja schon die Charaktere dieser „Reichserneuerer". Fechen
bach war es, der diese Schmierfinken unter dem Beifall der 
Tausende in das rechte Licht rückte. (Nebenbei bemerkt, konnte 
einer der Schmiersinken bereits polizeilich festgestellt werden.) 
Als der Redner mit den Nazis ganz gehörig ins Geschirr ging, 
meldeten sich drüben, weit im Hintergründe, die Halbwüchsigen 
und versuchten, die Veranstaltung zu stören. Die Polizei sah sich 
schließlich gezwungen, die frechsten dieser Lümmel in Schutzhaft 
zu nehmen. Unter diesen „Helden" waren auch die bereits mehr
fach wegen ähnlicher Anlässe mit der Polizei in Konflikt ge
kommenen Herforder Böversen, Geschäftsmann am Gänsemarkt, 
und ein gewisser Haase.

Wenn es zu ernsteren Zusammenstößen nicht gekommen ist, 
dann ist es in erster Linie der mustergültigen Disziplin der Reichs
bannerkameraden zu danken, die sich zu gut halten, um mit Kin
dern herumzustreiten. —
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Aus den SviSdeveinen
Bielefeld. Am Freitag, dem 31. Juli, morgens 8 Uhr, fanden 

sich die erwerbslosen Kameraden unsers Ortsvereins 
unter Leitung des technischen Führers, Kameraden Platz, zu
sammen, um einen Ausmarsch in die Senne zu machen. 
Eine halbe Hundertschaft, zum größten Teil „feldmarschmäßig", 
hatte sich eingesunden. Unter Vorantritt der erwerbslosen Kame
raden vom Trommlerkorps ging es trotz des Regens zum Bioheim 
in die trenne. Doch bald klärte sich das Wetter und dann auch 
die Gesichter auf. Gesang und Musik lösten sich ab. War das ein 
Staunen der Bürger! Wußte doch keiner was los war. Ein ganz 
Neugieriger fragte sogar den Führer, wo es denn hinginge. Prompt 
erwiderte der: „Zur 14tägigen Uebung ins Sennelager". Gegen 
10 Uhr waren wir im Bioheim, wo wir schon von einigen Brack- 
weder Kameraden erwartet wurden. 10 Minuten Pause. Dann ging 
es ins Sportzeug, und die Spiele konnten beginnen. Schlagball
spiel war das erste. Dann kam Tauziehen, Reckturnen, Handball
spiel usw. 12.30 Uhr Mittagspause. Leider ließ das Essen viel zu 
wünschen übrig, gab es doch nur Karo einfach. Die Kameraden, 
die beim Gaujugendtreffen in Detmold waren, wünschten jetzt 
solche Erbsensuppe, wie es dort gab. Trotzdem mundete es allen 
Kameraden gut. Die Mittagspause wurde verschiedentlich aus
genutzt. Einige Kameraden schliefen, andre spielten Skat, wieder 
andre trieben Sport. Die Kapelle ließ es sich nicht nehmen, uns 
einen Verdauungsmarsch zu spielen. Im Sportanzug, umgeschnallt, 
Langschäftige an oder die künstlichen Waden um, so zogen sie durch 
die Arena. Von allen Kameraden bestaunt und belacht. Nach der 
Pause wurden wieder einige sportliche Uebungen gemacht, und dann 
ging es zum nahen Sennebad, um den Sennesand abzuwaschen. 
Nachdem wir zurück waren, kam das Kommando „Fertigmachen". 
Als alle wieder angetreten waren, wurden noch einige Schwen

kungen gemacht, und dann ging es nach Bielefeld zurück, wo wir 
um 19 Uhr ankamen. Von allen beteiligten Kameraden wurde der 
Wunsch geäußert, öfter solche Ausmärsche zu machen. Dr.

Dörentrup. Der Ortsverein veranstaltete einen Licht
bildervortrag „Im Westen nichts Neues". Trotz des furcht
baren Gewitterregens waren etwa 220 Personen erschienen, die 
gespannt dem Vortrag des Kameraden Haupt (Bielefeld) lausch
ten. Auch einige Kameraden der Ortsbereine Lieme, Lemgo und 
Brake waren erschienen. Leider waren durch technische Mängel 
die Bilder nicht sehr scharf zu bekommen, was aber die Aufmerk
samkeit der Erschienenen nicht beeinträchtigte. Wohl jeder ging an 
diesem Abend nach Hause mit dem Gelöbnis: „Nie wieder Krieg!"

Künsebeck. Hier fand das Kreisfest des Kreises Halle, 
verbunden mit der" Fahnenweihe des Ortsvereins, am 4. und 
5. Juli statt. Am Samstag fand abends ein Kommers statt. Der 
Wettergott schien der republikanischen Veranstaltung wohlgesinnt 
zu sein. Er machte am Sonntag, dem 3. Juli, sein freundlichstes 
Gesicht, und so war die erste Bedingung zum Gelingen des Festes 
gegeben. Die umliegenden Ortsvereine hatten den Einladungen 
sehr zahlreich Folge geleistet, besonders Bielefeld, Brackwede und 
Spenge. Die vielen errichteten Ehrenbogen zeigten den Kame
raden, welcher Beliebtheit sich das Reichsbanner in Künsebeck zu 
erfreuen hat. Sportler und Arbeitersänger wirkten mit am Fest. 
Der Höhepunkt war dis Feierstunde am Kriegerdenkmal, an der 
die Teilnahme der Bevölkerung außerordentlich stark war. Der 
Arbeiter-Gesangverein Steinhagen eröffnete die Feier mit dem 
Liede: „Morgenrot, dein heilig Glühen" und dann begrüßte der 
Kreisleiter, Kamerad Bolte, die anwesenden Kameraden sowie 
die Herren der Gemeindevertretung. Der Landrat war verhindert, 
wünschte aber telephonisch vollen Erfolg. Dann ergriff Kamerad 
Haupt (Bielefeld) das Wort zum Gedenken der Gefallenen, die

Fahnen neigten sich und entblößten Hauptes lauschte die Menge 
den ernsten Worten des Redners. Die Kapelle spielte: „Ich hatt' 
einen Kameraden". Darauf nahm Kamerad Thielke (Brack
wede) dis Weihe der Fahne des Ortsvereins Künsebeck vor. Die 
Sänger trugen das Lied: „Brüder, reicht die Hand zum Bunde" 
vor. Dann folgte der Umzug durch den Ort. —

Rietberg. Unsre erst seit vier Monaten bestehende Neichs- 
bannergruppe veranstaltete bereits zum dritten Male seit Bestehen, 
am Sonntag, dem 26. Juli, eine K undgebung. Von Gütersloh 
war eine Anzahl Kameraden mit Trommler- und Musikkorps zur 
Unterstützung gekommen. Ebenso waren von Rheda und Wieden
brück Kameraden erschienen. Vom Gauvorstand war Kamerad 
Spiegel als Redner anwesend. Nachdem ein Marsch durch den 
Ort vorgenommen war, fand eine Kundgebung vor dem Rathaus 
statt. Kamerad Spiegel ging in dreiviertelstündiger Rede auf die 
augenblicklichen politischen Zustände ein. Unter den zahlreich er
schienenen Bürgern und Bürgerinnen waren auch einige, die die 
Sache etwas lächerlich fanden, denen aber das Lächeln durch die 
Ausführungen des Redners vergangen ist. Ein recht unzufriedener 
Bürger und Produktenhändler machte sich dadurch bemerkbar, daß 
er auf die hohen Gehälter hinwies und erfuhr gleich eine gründ
liche Abfuhr durch den Redner, der darauf hinwies, daß in der 
„glorreichen" Zeit unter Wilhelm II. allein die Landesväter in 
Deutschland 81 Millionen Mark für ihre persönlichen Mühewal
tungen und Arbeiten bezogen haben, die Republik aber mit den 
Gehältern für Reichspräsident, Ministerien und alle Parlaments 
nur 20 Millionen Mark ausgegeben habe. Auch dieser Zwischenrufe 
verstummte dann, so daß die Kundgebung ohne jeden Zwischenfall 
verlief und die Anwesenden am Schluß der Ausführungen des 
Redners begeistert mit einstimmten in das Hoch auf Republik» 
Verfassung und Reichsbanner. —
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